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Möglichkeiten Formularsteuerung EUPar/Parfriends 
 

Über das Senden eines eMails an die Adresse parfriends@it-hausverstand.at können folgende 

Formulare abgerufen werden (Groß-/Kleinschreibung ist unerheblich): 

 

• eupar 

es wird ein leeres interaktives PDF zugeschickt, mit dem ein neuer Datensatz erfasst werden 

kann. Es werden Minimalinformationen verpflichtend abgeprüft. 

• eupar new (Parfriend) 
es gibt die Möglichkeiten, ein individuelles Logo auf das leere Formular anzudrucken. Damit 

kann ein Parfriend-Host seine Geschäftspartner personalisiert ansprechen. 

• eupar(nr) -Beispiel eupar145870 = IT-Hausverstand 

damit werden die auf EUPar hinterlegten Daten abgerufen und können geprüft, korrigiert 

oder ergänzt werden. Das integrierte "Senden" im Formular ermöglicht die Daten über einen 

Workflow in die Datenbank zurückzusenden. Die Übernahme erfolgt kontrolliert - d.h. die IT-

Hausverstand prüft die Änderungen auf Minimialinformationen (z.B. UID, SEPA aber auch 

Adress-Konformität). 
 

es wird geprüft, ob der Sender mit seiner eMail-Adresse als "Keyuser" eingetragen = 

berechtigt ist.  

• mdm  

steht für "master data management" - es wird ein so genannter "Token" das ist ein Zugang 

zum System versandt, mit dem die gespeicherten Daten für alle dem Sender zugeordneten 

EUPar-Konten ONLINE angeboten werden.  

 

der Token ist 72 Stunden gültig - kann aber jederzeit wieder abgerufen werden 
 

die Daten werden nicht direkt in der Datenbank geändert - auch diese Änderungen  werden 

über den Workflow eingebracht. 

 

Zertifikate 

als individuelles Angebot für die Holzindustrie können Zertifikate (PEFC, FSC usw.) erfasst, 

korrigiert, geändert und als PDF hochgeladen werden. 

• mdm empty (NEU) 
es wird (wie mdm) ein "Token" retourniert, über den ein Excel mit mehreren 

Geschäftspartnern eingelesen werden kann. Die Verarbeitung ist ident wie mdm. 

 

Damit kann ein "Parfriend-Host" seine Geschäftpartner bearbeiten (Stammdaten, Zertifikate 

usw.) 

• QR 

es wird pro EUPar-Konto ein QR-Code geschickt, der z.B. auf einer Visitenkarte angedruckt 

werden kann. Damit können die Daten abgerufen werden. 

 
Kontendaten für direkte Übernahme in eine ERP-System 

Kontaktdaten für direkte Übern ahme in Outlook, CRM/SRM usw. 

 

es wird geprüft, ob die eingelesenen Daten GP des parfriend-hosts (externe ID) sind 
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Die Berechtigungslogik wird geprüft - unberechtigte Versuche, Daten abzurufen werden abgelehnt 
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Beispiele 
 

 
ergibt die Antwort 

 
 
mit den Daten über den Link oder in den Formaten XML (zum direkten Einlesen in ein System) Excel 

(zum Kopieren in ein System) und dem interaktiven PDF um ggf. direkt zu korrigieren. 
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Anhang Datenformate 
 

in der maximalen Variante werden  

• die Stammdaten (accounts) 

o als XML-Datei (elektronisch lesbar) 

Einkaufportale, ERP-Systeme 

o als Excel (zum Kopieren der Daten) 

• die Kontaktdaten (contacts) 
o als XML-Datei (elektronisch lesbar) 

SRM-Systeme, Outlook 

o als Excel (zum Kopieren der Daten) 

• Zertifikatsdaten (certificate) 

o als XML-Datei (elektronisch lesbar) 

o als Excel (zum Kopieren der Daten) 

• Zertifikat  

o im PDF-Format zur Ablage in einem Archivsystem 
und Verknüpfung mit den Zertifikatsdaten 

• das interaktive Formular (siehe Anhang) 

• und über den Link im eMail eine Anzeige Online 
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