
Der KunDe

Traditionsreicher britischer Gartengeräte-Her-
steller, der neben den Produkten seiner eige-
nen Marke Allen auch Importeur für andere, 
vorwiegend amerikanische Marken für den eng-
lischen Markt agiert.

Allen power equipment

Für Den enGlIscHen GArTenGeräTeProDuzenTen Allen Power 

equIPMenT HAben wIr AuF bAsIs von PlusPArTs eInen b-2-b er-

sATzTeIlsHoP In eIn besTeHenDes exTrAneT InTeGrIerT. DAMIT 

KonnTe DAs bIsHerIGe Allen ersATzTeIl-sysTeM erFolGreIcH 

AbGelösT werDen.

  

[■] Die AusgAngssituAtion: Ablösung eines 
bestehenDen et-systems

Allen hatte vor Projektbeginn bereits über mehrere Jahre das eT-system eines 
anderen Herstellers im einsatz. Dieses galt es im rahmen dieses Projekts ab-
zulösen und gleichzeitig das eT-system, das bisher als eigenständiges system 
geführt wurde, vollständig in das bestehende Dealer extranet zu integrieren. 
Durch den einsatz von PlusParts versprach sich unser Kunde neben einer ver-
besserung der qualität der zeichnungsdarstellung, neuen Features auch einen 
erheblichen Kostenvorteil.

Das system sollte darüber hinaus zukünftig auch international also über den 
englischen Markt hinaus einsetzbar sein. Die Möglichkeit mehrere sprachen 
und länder einfach zu verwalten, war deshalb in diesem Fall ein wichtiges 
Kriterium für die wahl von PlusParts.

[■] Die herAusforDerung: schnelle unD 
einfAche integrAtion Der vorhAnDenen 
DAten

Im rahmen des Migrationsprozesses mussten natürlich alle vorhandenen Daten 
auf einfache Art vom bisherigen system in das neue übernommen werden kön-
nen. Aufgrund der Tatsache, dass Allen auch als Importeur für andere Hersteller 
agiert, muss das eT-system für zukünftige updates, unterschiedliche Daten-
ausgangsformate integrieren können. Die gesamte Pflege des system -inklusi-
ve der zeichnungen- sollte nach wunsch des Kunden zukünftig rein über den 
webbrowser, also möglichst ohne zu Hilfenahme anderer Desktop-Programme 
erfolgen. Mit den umfangreichen Parsing-Funktionen des PlusParts backoffice 
ist dies natürlich möglich.
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[■] Die umsetzung: vollstänDige integrA-
tion in DAs Allen DeAler extrAnet

Das ersatzteilsystem sollte integraler bestandteil des Allen extranets werden. 
Dazu musste es an das look-and-Feel des bestehenden online-Angebots an-
gepasst werden.  Das PlusParts system wurde in diesem Anwendungsfall aber 
nicht nur optisch sondern auch funktional in das extranet integriert. um ei-
nen single-sign-on für beide systeme zu ermöglichen, wurde das persönliche 
log-In und die Personalisierung des bestehenden extranets über die PlusParts 
Authentifizierung realisiert.

Aufgrund der offenen PlusParts schnittstellen ist es möglich, dass zukünftig 
der Allen Händler-locator auf die in PlusParts verwalteten Händlerdaten zu-
greift. Damit können redundante Händlerdaten in unterschiedlichen Daten-
banken vermieden werden und für die Handelspartner ist es zukünftig möglich, 
ihre Daten selbständig über das extranet zu pflegen.

Mit der PlusParts Garantieantragsfunktion und dem PlusParts Kostenvoran-
schlagsgenerator stehen den Allen Handelspartner im Dealer extranet zukünf-
tig interessante neue services zur verfügung. und natürlich ist mit PlusParts 
für die Kunden auch eine online-lagerverfügbarkeitsprüfung im bezug auf die 
benötigten ersatzteile möglich.

[■] Die Auftragsverwaltung:
Alle Aufträge im überblick.

[■] Geführte suche:
In vier schritten zum gesuchten Produkt

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

PlusParts ist ein Produkt der bokowsky + laymann GmbH


