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Mit Datenqualität zu 
mehr Umsatz!
„Nur wer gefunden wird, hat auch die 
Chance zu verkaufen!“ Die Aussage ist 
im stationären Handel richtig. Im 
Onlinehandel gilt sie umso mehr.

Dabei sind im Onlinehandel die 
Umsatztreiber eine hohe Datenqualität 
und eine professionelle Darstellung der 
Angebote im Web.

Nur wer qualitativ hochwertige Daten 
erfasst und bereitstellt, hat bei Google 
ein Chance, mit seinem Online-Shop in 
den Suchergebnissen auf vorderen 
Rängen angezeigt zu werden. Auch die 
Onlinemarktplätze – allen voran eBay 
– setzen auf eine hohe Datenqualität 
und immer komplexer werdende 
Importschnittstellen zur Unterstützung 
von Filterangeboten für Endkunden. 

Die Aufgabe lässt sich effizient nur mit 
einer modernen Demontagesoftware 
zur zentralen Pflege der Teileinforma-
tionen für alle Verkaufskanäle bewälti-
gen.

Ganz oben in der Priorität steht hier die 
Fahrzeugauswahl über KBA-Schlüs-
selnummern. Mehr als 70 % der 
Kunden suchen über die KBA-Num-
mer gezielt nach Teilen für ihr 
Fahrzeug. Werden die Mehrfachver-
wendungsinformationen nicht erfasst 
und im Shop dargestellt bzw. an die 
Marktplätze übergeben, so sinken die 
Vermarktungschancen für demontierte 
Teile dramatisch.

Der zweite, sich verstärkende Trend 
der letzten ein bis zwei Jahre ist der 
zunehmende Einsatz von mobilen 
Endgeräten. Mehr als ein Drittel der 
Suchanfragen laufen inzwischen über 
Mobiltelefone und Tablets. Google 
vermerkt bei mobilen Suchergebnis-
sen, ob die angebotenen Seiten mobil-
tauglich sind.

Diesen Herausforderungen stellen wir 
uns mit unserer Demontagesoftware 
up2date RecyclerEdition. Besuchen 
Sie uns am 30. September und 1. Okto-
ber 2015 auf der 9. Tagung der Auto-
verwerter in Hohenroda.

Online-Shops lassen sich einfach und 
schnell in jede beliebige Sprache 
übersetzen. Alle Prozessschritte können 
zeitnah an lokale Gegebenheiten wie 
steuerliche Regelungen oder Nach- 
weispflichten angepasst werden.

So können einerseits Verwerter außer-
halb Deutschlands die up2date Recyc-
lerEdition als Demontagesoftware 
verwenden, aber auch deutsche 
Verwerter können durch den Aufbau 
von Shops in anderen Sprachen gezielt 
die Internationalisierung des eigenen 
Gebrauchtteilevertriebs ausbauen.

Im April dieses Jahres wagte die 
Münchner Messegesellschaft mit der 
Entsorgermesse IFAT erstmals den 
Sprung in die Türkei. Zusammen mit 
SEDA-Environmental TR präsentierte 
KUMAsoft die türkische Sprachversi-
on der Demontagesoftware up2date 
RecyclerEdition in Ankara.

Die up2date RecyclerEdition bietet mit 
ihrem strukturierten Demontageprozess 
und der offenen Schnittstellenarchitek-
tur die ideale Voraussetzung für einen 
internationalen Einsatz. Alle Textbau-
steine der Demontagesoftware und des 

KUMAsoft auf der IFAT Eurasia
up2date RecyclerEdition im internationalen Einsatz

Erstmals fand die internationale Umwelttechnologiemesse als IFAT Eurasia in 
Ankara statt. 

piere mit der Handy-App oder einem 
stationären Scanner und laden Sie die 
Dokumente anschließend beim 
Fahrzeug hoch. 

Die Informationen werden revisionssi-
cher abgelegt. So haben Sie jederzeit 
und von überall Zugriff auf die Infor-
mationen, ohne lange in Ordnern 
suchen zu müssen. 

Ganz ohne Papier geht es noch nicht, 
aber zumindest bei der Ablage von  
Fahrzeugpapieren können wir Ihnen 
hier eine zeitsparende Lösung anbie-
ten:

Die up2date RecyclerEdition bietet neu 
am Fahrzeug eine Uploadfunktion für 
alle gängigen Dateiformate, egal ob 
PDF, Word, Excel oder Bilder.

Scannen Sie einfach Ihre Fahrzeugpa-

Auf dem Weg zum papierlosen Büro



up2date RE 3.5 bringt 
optimierten Demonta-
geprozess
In enger Zusammenarbeit mit BMW und 
den up2date Anwendern fokussierte sich 
die Entwicklung der up2date Recycler- 
Edition im vergangenen Jahr auf die 
Optimierung des Demontageprozesses.

Bereits in den Demontagevorlagen 
können Mehrfachverwendungen indivi-
duell gepflegt werden. Für Teile mit  
modellbezogener Verwendung reicht 
hierzu ein Klick. Durch eine einfache 
Kopierfunktion lassen sich Vorlagen auf 
andere Fahrzeuge übertragen. Persönli-
ches Mitarbeiterwissen kann so erfasst 
und dauerhaft für das gesamte Unterneh-
men nutzbar gemacht werden. 
Sprechende Icons signalisieren schon in 
der Übersicht, inwieweit für einen 
Artikel qualifizierte Daten vorliegen. 

OE- und OEM-Nummern werden nach 
den neuesten eBay-Anforderungen 
erfasst. Bei der automatischen Übergabe 
der Daten an eBay erreichen die Ange-
bote damit ein hohes eBay-Ranking.

Und was passiert mit den Altbeständen? 
Kein Problem. Über den Änderungsim-
port für Teile und Fahrzeuge lassen sich 
alle Datenfelder gezielt aktualisieren. 
Mit dem folgenden BMEcat-Export 
gehen die verbesserten Daten am 
gleichen Tag an alle angeschlossenen 
Börsen.

Kontakt der Speed4Trade-Entwickler 
zu eBay.

In enger Abstimmung beider Entwick-
lerteams wurden mit der Version 3.5 
der update RecyclerEdition die Grund-
lagen geschaffen, die neuen eBay-An-
forderungen bei der Darstellung von 
OE- und OEM-Nummern zu pflegen. 
Beim Einlesen der Bestandsdaten 
werden in der neuen emMida-Version 
von Speed4Trade auch wichtige 
eBay-Filterattribute automatisch ge- 
setzt.

Beides führt dazu, dass Angebote, die 
über die up2date-RecyclerEdition und 
emMida bei eBay eingestellt werden,  
als qualitativ hochwertig eingestuft 
und vorrangig gelistet  werden. 

Nutzt ein Kunde bei seiner Suche die 
eBay-Filter, werden diese Angebote 
weiter angezeigt, während Angebote 
ohne Filterattribute aus dem Sucher-
gebnis fallen.

Mit der up2date RecyclerEdition und 
emMida sind Sie im eBay-Handel 
Ihren Kollegen einen Schritt voraus!

Eine der Kernfunktionalitäten der 
up2date RecyclerEdition ist die 
automatisierte Übergabe aktueller 
Bestandsdaten an Marktplätze und die 
automatische Beantwortung von 
Anfragen von Ausschreibungsplattfor-
men. Extern generierte Aufträge 
werden automatisch eingelesen und 
verarbeitet. 

Durch diese enge Verzahnung werden 
stets qualitativ hochwertige und aktuel-
le Daten übermittelt und Doppelver-
käufe durch einen zeitnahen Abgleich 
mit dem Zentralbestand der up2date 
RecyclerEdition vermieden.

eBay Motors optimiert regelmäßig die 
Qualitätsanforderungen an seine 
Verkäufer. Auch die für eine optimale 
Performance der Angebote zu befüllen-
den Attribute werden permanent ausge-
baut.

Seit mehr als 10 Jahren arbeitet 
KUMAsoft bei der Anbindung der 
up2date RecyclerEdition an eBay mit 
Speed4Trade zusammen. So profitie-
ren up2date-Nutzer kontinuierlich vom 
Branchen-Know-how und dem engen 

Speed4Trade und KUMAsoft 
optimieren eBay-Schnittstelle
eBay Motors ist für viele Autoverwerter seit langem der 
wichtigste Online-Vertriebskanal im Gebrauchtteilevertrieb.

Neuteile als Ergänzung 
im Tagesgeschäft
In der letzten Ausgabe hatten wir die 
Möglichkeit vorgestellt, durch die 
Integration von Neuteilkatalogen den 
Gebrauchtteilvertrieb durch ein breites 
Angebot von Neuteilen zu ergänzen.

Die Version 3.5 der up2date Recycler- 
Edition bietet nun auch die Möglich-
keit Rennerteile aus dem Neuteilsorti-
ment in die Bestandsverwaltung zu 
integrieren. Dabei können über den 
„manuellen Zugang“ in einem Arbeits-
gang identische Teile mit Mengenan-
gabe erfasst und damit verwaltet 
werden. Ihre Verkäufer haben damit 
einen zentralen Zugriff über Neu- und 
Gebrauchtteilbestände. 

Auch im Online-Shop und über Markt-
plätze lassen sich so zusätzlich Neutei-
le vertreiben.

• Als Ergebnis erhalten Sie eine Aus- 
wertung aller Fehl- und Überbestän-
de, die Sie anschießend korrigieren 
können.

• Gleichzeitig bietet Ihnen die up2ate 
RecyclerEdition eine Übersicht der 
Lagerorte, für die im laufenden Jahr 
noch keine Inventur durchgeführt 
wurde. So behalten Sie auch bei 
permanenter Inventur die Übersicht.

Eine Scanner-basierte Lagerführung ist 
heute in allen gängigen Warenwirt-
schaftssystemen eine Basisfunktionali-
tät.

Fehlbestände verursachen hohe Kosten 
im Onlinehandel, insbesondere durch 
negative Bewertungen und Verkaufs-
beschränkungen bei eBay.

Wie stellen Sie heute sicher, dass die 
systemseitigen Bestandsinformationen 
regelmäßig überprüft und kaufmän-
nisch richtig dokumentiert werden?

Die up2date RecyclerEdition macht 
Ihnen die Arbeit sehr einfach:

• Nutzen Sie Ihren Scanner zusätzlich 
als Inventurerfassungsgerät. 

• Im Inventurmodus scannen Sie nach 
Bedarf alle einem Lagerort zugeord-
neten Teile.

Einfache Bestandsprüfung durch Scanner-
basierte Inventur


