
Der KunDe

AL-KO Garten + Hobby -  Internationaler Her- 
steller von Produkten aus den Bereichen Gar-
ten-, Wasser-, Transport- und Heimwerkertech-
nik. neben der eigenen Marke ist AL-KO einer 
der größten OeM und Privat-Label Hersteller 
der Branche.

AL-KO ErsAtztEiLsystEm

Auf BAsIs Des PLusPArTs frAMeWOrKs HABen WIr für Den AL-KO 

unTerneHMensBereIcH GArTen + HOBBy eIn ersATzTeILIDenTIfI-

KATIOns- unD BesTeLLsysTeM MIT MeHrWerT reALIsIerT.

  

Durch dieses system, das sowohl im Internet als auch auf cD-rOM 
zur Verfügung steht, können servicestationen und Motoristen jedes 
ersatzteil das zur reparatur eines AL-KO Produktes benötigt wird, auf 
einfache Art und Weise identifizieren und direkt online oder per fax 
bestellen.

Das system schließt alle Produkte ein, die in den letzten fünf Jahre herge-
stellt wurden und umfasst auch Gartengeräte anderer Marken aus dem Hause 
AL-KO wie z.B. der Premiummarke concord oder die zahlreichen von AL-KO 
produzierten OeM-Produkte. Insgesamt stehen den AL-KO Partnern nunmehr 
die ersatzteilzeichnungen von mehr als 5.000 Artikeln mit weit über 25.000 
ersatzteilen online zur Verfügung.

[■] diE hErAusfOrdErung: OnLinE und Off-
LinE gLEichErmAssEn KOmfOrtAbEL

Dieses ersatzteilsystem wurde in erster Linie als Online-Medium konzipiert und 
gestaltet. für alle Motoristen, die noch nicht am Internet angeschlossen sind, 
ist es natürlich auch noch auf cD-rOM erhältlich; die bisher von AL-KO zur 
ersatzteilidentifikation verwendeten Microfiches sollen baldmöglichst vollstän-
dig abgelöst werden.

[■] dAs ziEL: VErEinfAchung dEr ErsAtz-
tEiLbEstELLung für händLEr und sErVicE

Das AL-KO Online-ersatzteilsystem bietet eine integrierte such- und Klassi-
fizierungsfunktion, die eine eindeutige Identifikation des zu reparierenden 
Gerätes auch ohne die Kenntnis der exakten Artikelnummer und der genauen 
Produktbezeichnung erlaubt.

Auf der ausgewählten explosionszeichnung schließlich kann jedes Teil stufen-
los (!) herangezoomt und dadurch ausreichend vergrößert betrachtet werden.

eine eindeutige und exakte Identifikation einer gesuchten schraube oder eines 
benötigten rasenmähermessers ist somit spielend leicht möglich: Mit einem 
Klick auf das jeweilige Teil wandert der gewünschte Artikel in den Warenkorb 
und kann damit entweder gleich online bestellt werden oder in der cD-rOM 
Version auf einem Bestellschein ausgedruckt und per fax an AL-KO geschickt 
werden.
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ersatzteilidentifikations- und Bestellsystem mit 
Mehrwert für AL-KO Garten + Hobby.
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[■] diE ExtrAs: mEhrwErt für mOtOristEn

um dem AL-KO servicepartner darüberhinaus weiteren nutzen zu bieten, ent-
hält das AL-KO Online-ersatzteilsystem aber noch weitere andere interessante 
funktionen:

zum einen wird die Garantieabwicklung mit AL-KO erleichtert, zum anderen 
erzeugt der integrierte Kostenvoranschlagsgenerator in wenigen schritten an-
hand der erfolgten ersatzteilbestellung sofort einen repräsentativen Kosten-
voranschlag, der dem endkunden entweder ausgedruckt überreicht werden oder 
per e-Mail zugesandt werden kann.

Gerade durch diese zusätzlichen features, die in Workshops mit den AL-KO 
servicepartnern entwickelt wurden und die dem Motoristen die Arbeit im Alltag 
erleichtern können, erhofft sich AL-KO eine positive Akzeptanz dieses neuen 
services.

Das Online-Bestellsystem wurde erstmals auf der Gafa 2000 dem fachpublikum 
vorgestellt und dann in die Partnerbereiche der AL-KO Online-Angebote inte-
griert. es ist auf cD-rOM in fünf sprachen gegen eine schutzgebühr erhältlich. 
Das Online-Angebot ist dagegen kostenlos zu nutzen.

seit 2003 gibt es neben dem B-2-B system auch einen, für alle AL-KO Kun-
den zugänglichen B-2-c ersatzteil-Look-up. Dieser wurde in den service-Be-
reich der AL-KO Website integriert und ermöglicht es dem endkunden jedes 
benötigte ersatzteil für sein AL-KO Geräte zu identifizieren. Auf eine direkte 
Bestellmöglichkeit wurde mit rücksicht auf die Belange der service-Partner 
verzichtet.

WeLTWeIT eInseTzBAr

Das system startete in den sprachen englisch, Deutsch, spanisch, Italienisch 
und französisch. 2004 wurden es um die sprachen russisch, Polnisch, unga-
risch und Tschechisch erweitert.

[■] diE tEchniK: LEichtEr zugAng durch 
gEringE systEmVOrrAusEtzungEn

Die systemvorrausetzungen für die anvisierte zielgruppe Motoristen sind be-
wusst niedrig gehalten, für die cD-rOM Version genügt ein Pc > 300 MHz, für 
die Internet Version muss lediglich ein Internet zugang, ein Webbrowser und 
eine Java VM vorhanden sein.

[■] Die startseite des systems:
Alle funktionen im überblick.

[■] freie suche:
über Produktmerkmale zum gesuchten Gerä-
tetyp

[■] einfache ersatzteilauswahl:
Durch Klick auf die dargestellte explosions-
zeichnung oder über die stückliste.

PlusParts ist ein Produkt der Bokowsky + Laymann GmbH


