daparto.de und ByteRider präsentieren
Schnittstelle für den AutoteileHandel
ErsatzteileHändler können ihre Sortimente ab sofort per Knopfdruck auch auf
dem AutoteileMarktplatz anbieten
Berlin, 14 August 2009. „Mit ByteRider zu daparto“ – so könnte das Motto einer
aktuellen Zusammenarbeit des AutoteileMarktplatzes und der ByteRider GmbH
lauten. Der Anbieter von Software und Systemlösungen für den KFZTeilehandel
bietet seinen Kunden seit Kurzem eine Schnittstelle zu daparto.de.
Nutzer der ByteRider OnlineShopLösung „Webisco“, die Ihre Sortimente auch auf
dem ErsatzteilePortal vermarkten möchten, können die dazu notwendigen Daten
direkt aus der „Abisco“ genannten Warenwirtschaft exportieren. Die so generierten
Angebotsdaten können anschließend einfach und schnell in die Datenbank des
Marktplatzes eingespielt werden.
Mit der in die WarenwirtschaftsSortware integrierten Schnittstelle zu daparto.de hat
ByteRider die erste Standardanbindung eines Dienstleisters an den Autoteile
Marktplatz realisiert. Von der neuen Funktion profitieren sowohl ShopBetreiber als
auch ByteRiderKunden: die Bereitstellung der von daparto.de benötigten
Angebotsdateien wird automatisiert und die Nutzung des Portals erheblich
vereinfacht. OnlineShops können sich so auf Kernkompetenzen wie Beschaffung,
Vertrieb und Logistik konzentrieren und profitieren gleichzeitig von der großen
Nachfrage des AutoteileMarktplatzes. Mit der neuen Lösung erschließt BiteRyder
einen neuen Absatzkanal für seine Kunden, über den diese weitere
Kaufinteressenten für Ersatzteile und Zubehör ansprechen können.
Christian Koeper, Geschäftsführer und MitGründer von daparto.de, ist vom Ergebnis
begeistert. „Während des gesamten Prozesses hat sich ByteRider als sehr
kompetenter Partner sowohl in der Softwareentwicklung als auch im KFZTeilehandel
gezeigt. Wir freuen uns sehr über die entstandene Schnittstelle zu daparto.de sowie
die zukünftige Zusammenarbeit mit ByteRider und deren Kunden“. ByteRider
Geschäftsführer Dr. Andreas Pietzowski ist von der Kooperation mit daparto.de
ebenfalls überzeugt: „Mit der Anbindung unserer Systeme „Abisco“ und „Webisco“ an
daparto.de bieten wir unseren Kunden einen wichtigen Baustein auf dem Weg zur
Vermarktung von Ersatzteilen über verschiedene Vertriebskanäle. Aufgrund der auf
den Teilehandel fokussierten Ausrichtung ist daparto.de eine ideale Ergänzung zum
eigenen OnlineShop.“

Über daparto:
daparto (www.daparto.de) ist der erste InternetMarktplatz für die strukturierte Suche
und den übersichtlichen Vergleich online angebotener Autoteile. Das neutrale und
unabhängige Internetportal wurde 2008 von den langjährigen Experten im Online
Handel von Fahrzeugteilen, Dr. Stefan Friemel und Christian Koeper, gegründet. Im
Juli 2009 konnte daparto bereits mehr als 140.000 Besucher verzeichnen und
Ersatzteile im Gesamtwert von mehr als 4 Mio. Euro an seine angeschlossenen
ShopPartner vermitteln.
Über ByteRider:
Die ByteRider GmbH (www.byterider.de) ist Hersteller des Warenwirtschaftssystems
„Abisco“, das speziell auf die Bedürfnisse von KFZTeileHändlern und den
Industriebedarf zugeschnitten ist. Deutschlandweit setzen nahmhafte Unternehmen
auf diese Softwarelösung und erreichen mit dem integriertem OnlineBestellsystem
sowie dem Webshop „Webisco“ sowohl die lokalen als auch globalen Märkte über
das Internet.
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