
Der KunDe

rochford Garden Machinery Ltd. Zählt zu den 
führenden britischen Gartengeräte Großhänd-
lern. Zum Sortiment des unternehmens zählen 
alle für den englischen Gartengeräte-Markt re-
levanten Marken. Für einige Marken fungiert 
rochford auch als exklusiver Importeur.

RochfoRd gaRden machineRy LTd.

Für Den enGLISchen GartenGeräte GroSShänDLer rochForD 

haben wIr auF baSIS von PLuSPartS eInen onLIne-erSatZteILS-

hoP Für Mehr aLS 30 MarKen unterSchIeDLIchSter herSteLLer 

reaLISIert. 

  

[■] die ausgangssiTuaTion: dynamisches 
handeLsunTeRnehmen miT PionieRgeisT

aufgrund der nach wie vor starken Stellung des einzelhandels haben klassische 
Großhändler (Distributoren) im englischen Gartengerätemarkt eine immer noch 
starke Stellung als unverzichtbares bindeglied zwischen den herstellern und 
den händlern. Die Firma rochford ist ein dynamisches handelsunternehmen, 
das in den letzten Jahren ein beeindruckendes umsatzwachstum realisieren 
konnte. um dieses wachstum auch im bereich der ersatzteilversorgung der 
händler auszubauen, wurden wir beauftragt für rochford einen online-ersatz-
teilshop auf basis von PlusParts zu realisieren. rochford Kunden sollten in die-
sem online-Shop die Möglichkeit erhalten, ersatzteile aller für sie relevanten 
hersteller zu identifizieren und zu bestellen. ein solches umfassendes online-
angebot, das schließlich fast 500.000 artikel für über 4.000 Geräte von mehr 
als 30 Marken umfasst, war zu diesem Zeitpunkt europaweit einzigartig.

[■] die heRausfoRdeRung: ein shoP füR 
mehR aLs 30 maRken

Im Gegensatz zu einem et-System für hersteller besteht bei einem ersatzteil-
shop für einen Großhändler die herausforderung vor allem darin, dass hier 
in einem einheitlichen System die ersatzteildaten einer vielzahl von herstel-
lern vereint werden müsssen. Dies ist aber nicht nur im bezug auf die Menge 
problematisch, sondern auch hinsichtlich der unterschiedlichen Datenformate. 
während ein hersteller normalerweise die Daten nur für seine eigene Marke 
aufbereiten muss, die zudem meist auch in einem einheitlichen Format vorlie-
gen, lag die herausforderung bei diesem Projekt eindeutig darin, die Daten für 
alle relevanten Marken, die in ganz unterschiedlichen Qualitäten und Formaten 
von den herstellern zur verfügung gestellt wurden in das PlusParts System 
zu integrieren. Dabei mussten die originaldaten zwangsläufig auf einen Min-
deststandard vereinheitlicht werden. ebenso durfte es keine rolle spielen, ob 
der hersteller in seinen Zeichnungen artikelnummern oder Positionsnummern 
verwendet oder ob eine Positionsnummer in der Zeichnung für mehrere artikel 
verwendet wurde. eine weitere große herausforderung stellte daneben auch 
die große Masse an Zeichnungen dar; bis zur Öffnung des Shops mussten von 
einem vergleichsweise kleinen team mehr als 10.000 ersatzteilzeichnungen 
bearbeitet und in das System aufgenommen werden. Zudem musste auch das 
sehr komplexe rabattierungssystem das die Firma rochford im ersatzteilbe-
reich praktiziert auf den online-Shop übertragen werden, so dass nun 1,5 Mil-
lionen Discountsätze im System verwaltet werden.
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[■] umseTzung: PLusPaRTs aLs Technische 
Basis füR die gesamTe onLinePRäsenz

Im Zuge der realisierung des ersatzteilshops erfolgte auch ein vollständiger 
relaunch der gesamten onlinepräsenz des unternehmens, so dass die gesamte 
technische Infrastruktur dieses b-2-b angebots Site auf basis von Plusparts 
umgesetzt wurde. So umfasst die Konzeption der neuen webpräsenz neben 
einem et-Shop auch einen online-Shop für Produkte oder einen großen com-
munitybereich.  alle einzelelemente der Site basieren dabei entweder gänzlich 
auf dem PlusParts Framework oder sind darauf ausgerichtet mit diesem ideal 
zu interagieren. Mit dem Kostenvoranschlagsgenerator und dem Garantiean-
tragsmodul stehen dem rochford Kunden über die et-auswahl und bestellung 
wertvolle Services zur verfügung.

[■] exTRas: umfangReiche imPoRT- 
funkTionen füR das Backoffice

um rochford eine möglichst effiziente Integration der erstatzteildaten und 
Zeichnungen aller hersteller in das System zu ermöglichen, mussten unter-
schiedliche Methoden entwickelt und das PlusParts backoffice um spezielle 
Pflegetools erweitert werden. Grundsätzlich stehen den bearbeitern bei roch-
ford verschiedene wege zur verfügung um die et-Daten eines herstellers in das 
System aufzunehmen und zu pflegen: 

DIe echtZeIt-KoPPeLunG MIt DeM PLuSPartS-SySteM eIneS 
herSteLLerS

Sofern ein hersteller ebenfalls sein et-System auf basis von PlusParts betreibt, 
wie z.b. aL-Ko oder allen, so können zwischen dem System des herstellers und 
dem rochford System die Daten direkt ausgetauscht werden. Der vorteil dabei: 
wenn der hersteller sein System aktualisiert, so stehen die neuen Daten auch 
im et-System des Großhändlers unmittelbar zur verfügung.

Daten-IMPorter Für FreMDSySteMe

Inzwischen bieten wir für eine reihe von et-Systemen anderer hersteller auch 
sog. Importer an. Damit können die Daten inklusiver der Zeichnungen und 
hotspot-Infomationen vom Format des Drittsystems in PlusParts überführt 
werden.

DaS SvG-ParSInG-MoDuL 

Mittels des SvG-Parsing Moduls können explosions-Zeichnungen, die in einem 
vektorformat vorliegen im PlusParts backoffice analysiert und mit hotspots 
versehen werden. Gleichzeitig wird im Parsing-Prozess auch eine Stückliste 
erstellt. allerdings muss bei dieser Methode im Gegensatz zum Importer jede 
einzelne Zeichnung bearbeitet werden. Für das rochford Projekt haben wir das 
Parsing Modul dahingehend erweitert, dass auch Zeichnungen, die nur im PDF-
Format vorliegen geparst werden können, sofern dem PDF ein vektorformat 
zugrunde liegt.

[■] Die Startseite des Systems:
alle Funktionen im überblick.

[■] Geführte Suche:
In vier Schritte zum gesuchten Produkt

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

PlusParts ist ein Produkt der bokowsky + Laymann Gmbh


