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„Gemeinsam mehr 
bewegen!“
Unter diesem Motto steht der Messe-
auftritt  der KUMAsoft GmbH und seiner 
Partner auf der FAR-Tagung 2014 in 
Hohenroda. Und gleichzeitig  stellt er 
auch die Leitlinie für die Entwick-
lungsarbeit an der Verwertersoftware 
up2date RecyclerEdition dar.

Bereits seit 2003 bietet KUMAsoft mit 
der up2date RecyclerEdition die Bran-
chensoftware für Autoverwertungen 
an. Die Grundlage bildet dabei das 
2003 unter dem Dach des Vereins der 
deutschen Ingenieure (VDI) verabschie-
dete Datenaustauschformat VDI4081. 

Über Standardschnittstellen können so 
Bestandsdaten mehrmals täglich und 
automatisiert an alle relevanten Markt-
plätze und Ausschreibungsplattformen 
übergeben werden. Aufträge werden 
aus den Plattformen übernommen und 
im Warenwirtschaftssystem verarbei-
tet. So entsteht maximale Reichweite 
bei geringem manuellem Aufwand.

Integriert in die Demontagesoftware ist 
mit dem up2date PartShop ein suchma-
schinenfreundliches Shop-Frontend, in 
dem in Echtzeit die  für den Onlinehan-
del freigegebenen Bestände angezeigt 
werden. Zahlungssysteme, wie PayPal, 
Kreditkarte oder Kauf auf Rechnung, 
machen es Werkstätten und Endkunden 
einfach, rund um die Uhr einzukaufen. 
Über eine Kooperation mit Autoteile.net 
oder eine Integration von TecDoc-Kata– 
logen ist es möglich, das Sortiment um 
neue und überholte Teile zu ergänzen.

Alle Verwerter, die auf die up2date 
RecyclerEdition setzen, sind eingebun-
den in den up2date Verwerterverbund. 
So kann jeder Partner im Tagesgeschäft 
komfortabel auf Kollegenbestände zu- 
greifen bzw. seine Bestände werden 
durch Kollegen angeboten.

Über eine offene Schnittstelle können 
auch Anwender anderer Demontagesyste-
me an dem Verwerterverbund teilnehmen. 

„Gemeinsam mehr bewegen“ - Erfahren 
Sie, wie Sie durch den Einsatz der up2date 
RecyclerEdition oder des up2date 
PartShops mehr Umsatz mit gebrauch-
ten Autoteilen erzielen können.

wollen wir Ihnen zeigen, wie der effizi-
ente Einsatz der Demontagesoftware 
up2date RecyclerEdition, der Netz-
werkgedanke des up2date Verwerter-
verbundes und ein ergänzendes Neutei-
leangebot für mehr Reichweite und 
mehr Umsatz in Ihrer Autoverwertung 
sorgen kann.

Wie schon in den vergangenen Jahren, 
wird die KUMAsoft GmbH am 1. und 
2. Oktober  2014 auf der FAR-Tagung 
in Hohenroda vor Ort sein. Zusammen 
mit unseren Partnern Autoteile.net, der 
Autoverwertung Wieben, der SEDA 
Umwelttechnik und den Neuteile-
Lieferanten Johns, ATL und AutoMega 

KUMAsoft auf der FAR-Tagung 2014
Partnerstand unterstreicht Netzwerkgedanken

Bereits auf der IFAT im Mai diesen Jahres in München trat KUMAsoft zusammen 
mit seinen Partnern erfolgreich mit einem gemeinsamen Stand auf. 

http://www.seik.de

Bei der Site des bekannten Automobil-
verwerters SEIK® Automobil Recyc-
ling GmbH aus Herten konnte so in 
den letzten 6 Monaten bereits ein 
Besucheranstieg von mehr als 40 % er- 
reicht werden. 

Google ist als Suchmaschine die mit 
Abstand größte Quelle für Besucher 
eines Online-Shops. Habe ich als 
Verwerter überhaupt eine Chance im 
Konzert der Marktplätze mitzuspielen? 
Die Antwort ist ein klares „Ja!“

Bei der Entwicklung des up2date 
PartShops wurde von Anfang an darauf 
geachtet, dass die Umsetzung die 
technischen Regeln eines suchmaschi-
nenfreundlichen Shops erfüllt. Zusam-
men mit den Kunden oder deren Agen-
turen erarbeitet die KUMAsoft GmbH 
darüber hinaus auf Wunsch zusätzlich 
ein individuelles Konzept zum Aufbau 
von Landingpages und Content-Seiten, 
um die angebotenen Teile als Sucher-
gebnisse bei Google zu platzieren.

Umsatzquelle Google



Schrott Karl wird neuer 
Partner im up2date 
Verwerterverbund
Im Rahmen der FAR-Tagung 2013 hat 
KUMAsoft allen Anbietern von Demon-
tagesystemen das Angebot unterbreitet, 
über eine neue csv-Schnittstelle die Daten 
Ihrer Nutzer in den up2date Verwerter-
verbund einszuspeisen und so die Reich-
weite im Vertrieb von Gebrauchtteilen 
über Systemgrenzen hinweg zu erhöhen.

Als erster Software-Anbieter hat ALKA 
die Chance genutzt. Im Februar 2014 
konnte die Schnittstelle zur automatisier-
ten Übergabe der Bestandsdaten bei der 
Fa. Schrott Karl in Burgsalach-Pfraun-
feld in Betrieb genommen werden.

Schrott Karl speist seither tagesaktuell die 
Bestandsdaten in den up2date Verwerter-
verbund ein. So stehen in der Verbundsu-
che zusätzlich mehr als 110.000 interes-
sante Gebrauchtteile zur Verfügung. Auch 
eine Weitergabe an die angeschlossenen 
Marktplätze inkl. eBay ist möglich.

Bildelslagret Ericsson 
setzt auf up2date

http://www.bytesdelen.se

Mit dem schwedischen Verwerter 
Bildelslagret Ericsson in Grimslöv hat 
sich der erste skandinavische Verwer-
ter für den Einsatz der up2date Recyc-
lerEdition entschieden.

Ausschlaggebend war neben der ein- 
fachen Nutzung der Demontagesoftware 
der Zugriff auf die Bestände der 
deutschen Verwerter im up2date Verwer-
terverbund und die Integration von 
Neuteilkatalogen in den Vertriebsprozess.

Bildelslagret Ericsson speist die 
eigenen Gebrauchtteilbestände zusätz-
lich bei Bildelsbasen, einem in ganz 
Skandinavien tätigen Onlinemarktplatz 
für gebrauchte Autoteile, ein. Mit 
Fortus Finance bietet Bildelslagret 
Ericsson auch ein komfortables und in 
Schweden bekanntes Zahlungssystem.

Neuteile als Sortiments-
ergänzung im Tages-
geschäft
Das Kerngeschäft in der Autoverwer-
tung liegt in der Vermarktung der 
demontierten Teile. Aber nichts ist 
schlimmer als einem Kunden absagen 
zu müssen,  weil das gesuchte Teil 
gebraucht nicht verfügbar ist.

Die up2date RecyclerEdition bietet 
deshalb die Möglichkeit, zusätzlich 
Neuteilekataloge zu integrieren.

Verschiedene Lieferanten, wie die auf 
dem Gemeinschaftsstand vertretenen 
Neuteilelieferanten Johns, ATL und 
AutoMega stellen in Zusammenarbeit 
mit Autoteile.net Katalogdaten zur 
Verfügung und bieten eine neutrale 
Direktlieferung.

Autoteilemarkt24.de – 
Online-Shop mit indivi-
duellem Layout
Die Lechmann oHG betreibt drei 
Verwertungsbetriebe in Weiterstadt 
(Hessen), Großwallstadt (Bayern) und 
Kodersdorf (Sachsen) und ist seit 
vielen Jahren mit einem eigenen 
Online-Shop und bei eBay aktiv. 

Nach dem Wechsel zur up2date Recyc-
lerEdition zu Jahresbeginn erfolgte 
jetzt auch eine Überarbeitung des 
Shop-Layouts.

http://www.autoteilemarkt24.de

Auf Basis des entwickelten Agentur-
entwurfs bietet der Online-Shop nun 
einen individuellen Unternehmensauf-
tritt für alle drei Standorte. Aus dem 
Online-Shop heraus steuern die Mitar-
beiter in den Filialen auch den Online-
vertrieb der Gebrauchtteile bei den 
angeschlossenen Börsen.

Fahrzeughersteller hinweg vermarktet 
werden.

Da diese Funktion auch für die Demon-
tageplanvorlagen zur Verfügung steht, 
wird das so gespeicherte Wissen auf 
folgende Fahrzeuge übertragen. Der 
Rechercheaufwand und das Streben 
der Verwerter nach hoher Datenqualität 
zahlt sich also schnell und nachhaltig 
aus.

Selbstverständlich werden diese Infor-
mationen über die vorhandene Export-
schnittstelle an alle relevanten Börsen 
weitergegeben.

Die Nutzung der up2date Funktion 
„Mehrfachverwendung“ bringt up2date-
Kunden einen entscheidenden Wettbe-
werbsvorteil bei der Vermarktung von 
gebrauchten Autoteilen in allen Vertriebs-
kanälen.

Im Rahmen des up2date Anwendertref-
fens 2014 stellte KUMAsoft die Versi-
on 3.4.5 der Verwertersoftware up2date 
RecyclerEdition vor.

Das Highlight des Releases 3.4.5 war 
die Oberfläche zur nachhaltigen Pflege 
von Mehrfachverwendungen bei der 
Erfassung von gebrauchten Autoteilen 
zur Steigerung der Reichweite.

Nutzer der Demontagesoftware haben 
so die Möglichkeit, ihr Wissen zur 
Verwendbarkeit von Teilen einfach 
über die Oberfläche zu hinterlegen.

Auf allen Ebenen des Demontagepro-
zesses ist es nun komfortabel möglich, 
neben der ohnehin vorhandenen 
Angabe zum demontierten Fahrzeug, 
weitere Verwendungen zu hinterlegen. 
So können beispielsweise Karosserie-
teile dem gesamten Modell zugeordnet 
oder Elektronikteile über Modelle und 

Mehrfachverwendungen
Umsatzsteigerung bei gebrauchten Autoteilen
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