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Mit den richtigen Ersatzteilen zur 
richtigen Zeit am richtigen Ort
Ein gut organisiertes Ersatzteilmanage-
ment ist die Visitenkarte eines Unter-
nehmens. Dennoch schöpfen viele 
 Firmen das Potenzial eines modernen 
After-Sales-Service nicht aus. 

SAP bietet Ihnen eine intelligente 
 Lösung für das Ersatzteilwesen: SAP® 
E-Commerce Service Parts Pack. 
 Dieses Softwarepaket ergänzt SAP 
ERP und das zugehörige Shopprodukt 
SAP E-Commerce. Die Lösung hilft Ih-
nen dabei, Ersatzteile in hoher Qualität 
zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort 
bereitzustellen. Und das mit möglichst 
geringem Lagerbestandswert. SAP 
 E-Commerce Service Parts Pack stan-
dardisiert Prozesse, bindet Vertriebs-
gesellschaften, Tochterunternehmen 
und Handelspartner einheitlich an und 
steuert Ihre Disposition zentral. 

Ersatzteile einfach und sicher bestellen
Das SAP-Softwaremodul bietet viele 
Vorteile: Anhand von 2-D-Grafiken 
 lassen sich die verschiedenen tech-
nischen Produkte genau zuordnen und 
auswählen; Anwender klicken sich von 
Illustrationen ganzer Maschinen immer 
weiter in die Unterbaugruppen durch, 
bis sie das gesuchte Ersatzteil iden-
tifiziert haben. Das reduziert Fehlbe  -
stel lungen und erleichtert die Suche. 
 Identifizierte Ersatzteile lassen sich in 
beliebiger Stückzahl direkt über den 
Warenkorb bestellen.

Die Bauteile im elektronischen Ersatz-
teilkatalog sind mit der entsprechenden 
Artikelnummer aus der Stückliste ver-
bunden. Der Auftrag wird sofort an die 
angebundene SAP-ERP-Anwendung 
übergeben und weiter bearbeitet. Kun-
denspezifische Preise berücksichtigt 
das System genauso wie bei der Anlage 
über entsprechende SAP-Transaktionen, 
es greifen die gleichen Logistikprozesse.

Neben der Artikelnummer und der 
 Anzahl bestellter Bauteile erfasst das 
System auch unterschiedliche Liefer-
adressen. Zudem lässt sich der Status 
einer Bestellung jederzeit über SAP 
E-Commerce verfolgen. Definierte 
 Vorlagen erleichtern Kunden den 
Bestellvorgang. 

Mit SAP E-Commerce Service Parts 
Pack vereinfachen Sie den gesamten 
Arbeitsablauf Ihres After-Sales-Service. 
Das System unterstützt alle gängigen 
Sprachen und bietet Ihnen  entscheidende 
Wettbewerbsvorteile. 

Zentrale Datenquelle für alle Vertriebs-
kanäle
Der SAP-Produktkatalog dient als 
zentrale Datenquelle für Ihre Vertriebs-
kanäle – im Online-, Offline- und Print-
bereich. Aufgebaut wird der Katalog 
aus den Stücklisteninformationen von 
SAP Product Lifecycle Management 
(SAP PLM). Sowohl das Shopsystem 
als auch die Standardkatalogsoftware 
CATALOGcreator der TID Informatik 
GmbH bedienen sich dieser Daten. 
Damit sind hochwertige Offline- und 
Printkataloge im kundenspezifischen 
Layout denkbar einfach.

Das Ersatzteilmanagement 
ist eines der Kernelemente 
der Logistik und daher 
besonders wichtig für den 
Unternehmenserfolg. Werden 
Ersatzteile benötigt, muss 
es schnell gehen. Ein guter 
After-Sales-Service bringt 
den entscheidenden Wett-
bewerbsvorteil, sorgt für zu-
friedene Kunden und einen 
hohen Unternehmenswert. 
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Zusammenfassung
Ein intelligentes Ersatzteilmanagement trägt zu dauerhaftem Unternehmenserfolg bei. Ziel 
ist es, so schnell wie möglich mit den richtigen Ersatzteilen zur richtigen Zeit am richtigen 
Ort zu sein. Handeln Sie stets zuverlässig und schnell, steigt Ihr Umsatz und Ihre Kunden 
sind zufriedener.

Der große Wettbewerb im Ersatzteilgeschäft erfordert eine hohe Liefertreue und schlanke 
logistische Prozesse. SAP bietet Ihnen eine umfassende Lösung für das Ersatzteilwesen: 
SAP E-Commerce Service Parts Pack.

Herausforderungen 
• Aktive Vermarktung von Ersatzteilen 
• Ersatzteilmanagement zur erfolgreichen Kundenbindung
• Bestmögliche Verfügbarkeit von Ersatzteilen bei minimalem Lagerbestand

Unterstützte Geschäftsprozesse und Softwarefunktionen
• Aufbau eines komfortablen elektronischen Ersatzteilkatalogs
• Produktkatalog als zentrale Datenquelle für alle Vertriebskanäle
• Nachhaltig geringere Kosten für die Katalogerstellung 
• Einfache und schnelle Aktualisierung der Kataloge
• Verbesserung des Workflows im gesamten Unternehmen

Nutzen 
• Kataloge für alle Vertriebskanäle aus einer Datenbank
• Unterstützung aller gängigen Sprachen
• Professionelles Design mit 2-D-Grafiken
• Ersatzteile sind über 2-D-Grafiken einfach und sicher zu bestellen
• Steigerung der Besucher- und Nutzerzahlen durch Onlinekatalog
• Schnelle Identifizierung von Ersatzteilen für Händler und Kunden 
• Rückgang von Fehlbestellungen
• Schlanke Systemlandschaft zu niedrigsten Kosten

Weitere Informationen
Weitere Informationen erhalten Sie bei Ihrem SAP-Ansprechpartner oder im Internet unter 
www.sap.de.


