ERSATZTEILKATALOGE & INFORMATIONSSYSTEME
Seit über 25 Jahren entwickelt die TOPMOTIVE Gruppe vollumfängliche Katalog- und Informationssysteme für den Independent Aftermarket. Unsere branchenspezifische, innovative Katalogstruktur und die damit erreichte Inhaltstiefe setzen den
Maßstab im Markt. Um diese Position weiterhin aufrechtzuerhalten, werden unsere Systeme regelmäßig mit neuen Funktionen und Inhalten versehen.

Information-Systems (CIS) können sich Ihre Mitarbeiter zusätzlich relevante Kundeninformationen (Kontaktdaten, offene
Bestellungen, Kreditlimit etc.) aus anderen Datenbanken im
Katalog anzeigen lassen. Mit unserem Kundenverwaltungsprogramm lassen sich außerdem angebundene Katalogkunden, Module und Logins von Ihnen völlig selbstständig verwalten bzw. steuern.

Kataloge für den Ersatzteilhandel
Unsere individualisierbaren Kataloge für den Ersatzteilhandel in den Bereichen PKW, LKW und Motorrad beinhalten
Artikelinformationen sämtlicher Datenlieferanten, die in
TecDoc oder dem TOPMOTIVE Datapool vorhanden sind .

Kataloge für die Teileindustrie
Herstellern von PKW-, LKW- und Motorradteilen bieten wir
spezielle Ersatzteilkataloge an, die denen für den Ersatzteilhandel hinsichtlich Aufbau, Inhalt und Funktionen sehr
ähnlich sind. In einem Industriekatalog werden jedoch ausschließlich die eigenen Marken und Produktgruppen des jeweiligen Herstellers angezeigt. Der Katalog ist international
ausgerichtet und kann in 37 verschiedenen Sprachen angezeigt werden.

Neben der einfachen Teileidentifikation stellen wir über
unsere Schnittstelle ERP.Connect eine Verbindung zu verschiedensten Warenwirtschaftssystemen her, wodurch
Verfügbarkeiten und Preise live angezeigt und Artikel direkt
bestellt werden können.

Alle TOPMOTIVE Katalogsysteme stehen in verschiedenen
Technologien (Installation / Smartclient, Browserversion /
Online, App oder Offline (CD / DVD) zur Verfügung und können an alle gängigen ERP-Systeme angebunden werden.
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Sowohl zusätzliche Module und Funktionalitäten als auch
Eigenmarken lassen sich in den Katalog integrieren. Katalogerweiterungen bieten wir in Form einzeln wählbarer Bausteine und in verschiedenen Paketen an. Jeder Ersatzteilhändler
kann somit individuell entscheiden, welche Zusatzfunktionen
für ihn und seine Kunden in den Werkstätten von Bedeutung
sind, z. B. eine grafische Teilesuche, OE-Ersetzungsketten,
Arbeitswerte für Reparaturmaßnahmen, Technische Daten,
Inspektionsdaten, Reifenmodule oder die Premium Universalteilesuche. Durch die Anwendung unseres Customer-

Neben den individualisierbaren Teilekatalogen besteht zudem die Alternative, unsere standardisierte Katalogversion
TecCat für die Identifikation von Fahrzeugersatzteilen zu
nutzen.
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