
 

 

Praxisbeispiel „Digitaler Ersatzteilkatalog“ 

meets „Digitales Serviceportal“ 
 

Vom elektronischen Ersatzteilkatalog zum  

digitalen Serviceportal – inkl. M2M Commerce und  

künstliche Intelligenz 
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Einleitung  
 
 
Der elektronischer Ersatzteilkatalog ist in vielen Unternehmen bereits heute ein 

Standardtool zur Darstellung von kundenindividuellen Anlagen und Maschinen. 

Es verhilft Kunden sich in Ihrer eigenen operativ eingesetzten Maschine zurecht 

zu finden. Der Ruf der Digitalisierung beleuchtet diese Kataloge nochmal von 

einem ganzen Blick und stellt Sie und Ihre Eigenschaften auf eine harte Probe. 

 

Konzentrieren sich die bestehende Lösung zumeist auf die Kerneigenschaften, 

verlangt die Digitalisierung weit mehr als die reine Navigation durch 

Maschinenstrukturen und die Darstellung von diversen Explosionszeichnungen.  

In diesem Whitepaper animieren wir den digitalen Servicegedanken neu zu 

denken und agil ohne Grenzen über das zukünftige Modell Ihres Business zu 

sprechen. Wichtig bei diesem Gedanken ist, die richtigen Anforderungen an 

zukünftige Lösungen und neue Geschäftsmodelle zu setzen, um später keine 

höheren Investitionen zu benötigen oder Konzepte zu ändern. 

Wir zeigen auf, wie auf Basis eines digitalen Ersatzteilkatalogs, integriert in 

einem leistungsstarken Serviceportal - Ihr Unternehmen sich bereit macht 

digitalen Service auszubauen, um im Wettbewerb greifbare Vorteile zu 

erlangen. 

Im Zeitalter von Globalisierung steht die „Einfachheit“ im Vordergrund. Die 

Digitalisierung ist der Schlüssel zu mehr Umsatz. 

 

Der digitale Ersatzteilkatalog  
 
 
Die Einführung von digitalen Ersatzteilkatalogen hat in der Regel das Ziel:  

 

• Reduktion der Prozesskosten  

• Vermeidung von falschen Bestellungen 

• Einfache Navigation  
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• Moderner Firmenauftritt  

• Steigerung von Umsatz im Aftersales Sektor  

 

Der Ersatzteilkatalog baut sich in der Regel über eine Navigation der 

Strukturdaten einer Maschine auf.  

So kann die Navigation über eine Art Baum erfolgen – beginnend bei den 

einzelnen Maschinen über die Baugruppen bis zu den verbauten Teilen bzw.  

Materialien. Unterstützt wird eine solche Navigation zur besseren Nutzung über 

eine Explosionszeichnung in 2- oder 3D. Über eine Details-Seite können dann 

mehr Informationen oder Dokumente abgerufen werden.  
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Datenqualität und Anbindung  
 
 
An dieser Stelle ist es wichtig, dass die entsprechenden Daten vorhanden sind 

oder in anderen Systemen zur Verfügung gestellt werden. Bei dplain übernimmt 

das Portal per Import Struktur der Maschinen die Daten aus anderen 

vorhandenen Systemen über einen initialen Import. So können die 

Strukturbäume bis zu den Materialien dargestellt werden. In der Regel erfolgt 

eine automatische Bereinigung von redundanten Materialien, so dass 

insbesondere bei kundenindividuellen Maschinen sich wiederholende 

Baugruppen oder Materialien referenziert werden. 

 

dplain verfügt über ein ausgeprägtes Rechtesystem im Backoffice, dass dem 

Portalbetreiber “den Maschinen oder Anlagenbauer“ die Möglichkeit gibt 

seinem unterschiedlichen Kunden individuelle Maschinen anzuzeigen. Neben 

den individuellen Maschinen können parallel für alle Kunden 

Standardmaschinen angezeigt werden.  

 

Die Anbindung erfolgt über moderne Technologien. 

Bei der Entwicklung wurde viel Wert daraufgelegt, dass dplain sich an die 

Infrastruktur des Maschinenbauers oder Anlagenbauers anpasst. So können 

unterschiedliche Formate jederzeit importiert und angebunden werden.  

 

Ein wesentlicher Bestandteil unserer interaktiven Kataloglösung, ist die 

Navigation über die Maschinenzeichnungen und Explosionszeichnungen. Um 

auch alte Bestände an Zeichnungen bis hin zu derzeit noch nicht digitalisierte 

Explosionszeichnungen nutzen zu können, bietet dplain mit Hilfe einer 

aufwendigen KI-Logik ein Tool an. Dies dient zur automatisieren Erkennung von 

Positionen und verknüpft diese mit den Daten aus der Maschinenstruktur. 

Ressourcenschonend kann dplain so in eine Umgebung, die heute nicht über 

die besten digitalen Vorrausetzungen verfügt integriert werden. Schon heute 

bietet die ständig an Erfahrung wachsende KI (Künstliche Intelligenz) von dplain 

eine Erkennungsrate von über 99%.  
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Integrierte E-Shop Funktionalität  
 
Hat der Kunde sich über die Struktur oder über Explosionszeichnung zum 

passenden Ersatzteil navigiert, wird ihm eine Produktdetailseite angezeigt, in 

der er neben dem Preis, der Verfügbarkeit, der Lieferzeit, sowie alle 

notwendigen Dokumente und Beschreibungen inklusive Bilder angezeigt 

bekommt. Alle Schnittstellen können manuell gepflegt oder automatisiert 

angebunden werden.  

 

dplain verfügt über ein ausgereiftes, tiefgreifendes Rabattsystem und kann sich 

somit synchrone, aber auch asynchron Preise aus den jeweiligen ERP-

Systemen holen! Verfügen Sie noch nicht über ein Rabattsystem in Ihrem 

Unternehmen, so können Sie über das Rabatt-Management-System - Rabatte 

auf Gruppenebene in Abhängigkeit zum Kunden vergeben. So haben Sie die 

Möglichkeit kundenindividuelle Preise in Abhängigkeit von Produktgruppen 

anzubieten. Gleichzeitig hat der Kunde eine Übersicht über all seine 

Bestellungen und alle wesentlichen Daten in einem System. Abhängig von den 

Einstellungen im Backoffice sind dem Kunden bereits die Liefermethoden und 

die Zahlungsmethoden vorgegeben.  

 

dplain orientiert sich hier an den im B2C Markt üblichen Funktionen. Es gibt für 

uns keinen Unterschied zwischen B2B und B2C – außer den Antrieb einer 

Bestellung, sowie die Komplexität der Identifikation von Artikeln. 
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Kundendashboard  
  
Das Kundendashboard verstehen wir als eine “Selfservice” Lösung, bei der Ihr 

Kunde alle wesentlichen Einstellungen des Unternehmensaccounts selbst 

vornehmen kann! Ebenfalls sieht er hier alle wesentlichen Informationen wie 

zum Beispiel:  

 

• Historische Bestellungen  

• Hinterlegte Lieferadresse  

• Kontaktdaten  

• Berechtige Benutzer  

 

Ein wesentliches Ziel des “Kundendashboards” ist es Ihren Service zu entlasten 

und klassische Supportfälle abzubilden! Zu den klassischen Supportfälle fallen 

zum Beispiel:  

 

• Benutzer anlegen  

• Passwort für Kundenportal zurücksetzten  

• Lieferadresse hinzufügen  

• Kontaktdaten und Unternehmensdaten ändern  
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Lieferadressen können je nach Branche ein hohen Stellwert einnehmen.  

Bei dplain bekommt jeder Kunde ein eigenes Lieferadress-Management und 

kann abhängig vom zugeteilten Recht neue Lieferadressen anlegen. 

 

 
 

Rechte und Rollen bei Kunden unserer Kunden waren immer wieder in den 

Projekten ein wesentlicher Bestandteil. So ist es nicht jeden Mitarbeiter erlaubt 

alles zu sehen oder bis zu jedem Wert Bestellungen anzustoßen. 

 

 

 

Ein Serviceportal muss auch hier eine Lösung bereithalten, die dem Kunden (die 

Debitoren) ermöglicht eigenständig User anzulegen, User zu löschen und Sie 

mit entsprechenden Rechten zu versehen. Eine weitere sehr wichtige und 

wesentliche Funktion ist, dass Mitarbeiter auf Wunsch nur bis zu einer 
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gewissen Höhe bzw. bestimmten Betrag Materialien bestellen können. dplain 

bietet mit dem ausgereiften und sehr wertgeschätzten Usermanagement genau 

all diese Funktionen an und ist hiermit ein Vorreiter am Markt.  

 

 

Der Einkaufsprozess 
 
 
Der Unterschied zwischen den einfachen elektronischen Katalogsystemen und 

moderner Serviceportale ist, dass der Einkaufsprozess in modernen 

Serviceportalen genauso einfach ist, wie es der Benutzer von jedem B2C-Shop 

gewöhnt ist.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Die Bestellung wird entsprechend den Vorgaben Ihres hauseigenen Systems 

angelegt und gleichzeitig, wenn möglich automatisiert übermittelt. Für den User 

erscheint, somit die Ersatzteilbestellung so einfach wie eine T-Shirt Bestellung 

bei Amazon. Der Anspruch von dplain ist, den Kunden keinen spürbaren 

Unterschied zu geben. 
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Wie kann ein Unternehmen starten? 
 
 
Die Umsetzung in Ihrem Unternehmen orientiert sich an einem agilen Vorgehen 

und ist in 4 Phasen aufgeteilt.   

 

• Prototypphase  

• Migrationsphase  

• Integrationsphase  

• Feature Entwicklung  

 

In der Prototypphase werden wir mit Ihnen gemeinsam ein festgelegter Kreis an 

Maschinen und/oder Kunde in die Plattform überführen.  

 

Wichtig ist, dass gemeinsam Herausforderungen für die spätere Integrations- 

und Migrationsphase festgestellt werden. Nach dem Abschluss der 

Prototypphase startet die Migrationsphase, in der wir das definierte, generische 

Modell sowohl für Daten umsetzten und nötige Anpassungen des Standard 

Frontends vornehmen.  

 

Nach dieser Phase wäre es möglich mit einem definiteren Kreis an Kunden in 

den GoLive zu gehen.  

Eine mögliche Integrationsphase hat das Ziel die Prozesse automatisiert zu 

gestalten und verschiedene Schnittstellen zu Ihrem bereits bestehenden 

System aufzubauen.  

 

Im operativen Betrieb und mit den Erfahrungen Ihrer Kunden beginnt die Phase 

der Features Entwicklung. Hier profitieren Sie vom Modell der “Customer-

Community” und können jederzeit auf die von DNETWO weiterentwickelten 

Feature zugreifen. Außerdem steht es Ihnen frei jederzeit eigene Features zu 

entwickeln.  
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Im folgenden Schaubild finden Sie das detaillierte Vorgehen in der Prototyp 

Phase, die das Ziel hat, gemeinsam ein Verständnis für die Lösung zu 

entwickeln und Herausforderungen bei der späteren Umsetzung zu 

identifizieren, sowie mögliche Aufwände und Anpassungen zu dokumentieren.  

 

 

 
 

 

Weitere Features  

 

Für Ihr digitales Portal können Sie individuelle Features einrichten und damit 

den Kaufprozess bequemer und einfacher gestalten:  

 

• Quickorder: Innerhalb 60 Sekunden nur mit Produktnummer oder 

Produktname bestellen. 

• Sensordaten: Verfügbare Sensordaten, die in den Maschinen verbaut 

sind, werden in das Portal integriert. 

• Integrierte Chatfunktion: Kommunikation mit Kunden per Chat 

• Kundendashboard: Im “My Account” wird alles verfolgt und vollständig 

angezeigt.  
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• Digital Twin: Die Darstellung der Maschinen in einem 2D oder 3D Format 

sorgt zur besseren Darstellung von Maschineninformationen und führt 

zur einfacheren Identifizierung von z.B. benötigten Ersatzteilen oder das 

Auffinden von Informationen zu bestimmten Bauteilen.   

• Bestellhistorie: Ihre Kunden sehen alle bereits getätigten Käufe und 

Bestellungen automatisch in ihrem persönlichen Account.  

 

 

 

Kostenfreies Erstgespräch vereinbaren 

 

 

Unsere Partner: 

E-mail: info@dnetwo.de 
 
Adresse: Speditionstraße 15a, 40221 Düsseldorf 
 

Social Media:  
 
 

http://www.dplain.de/kontakt
mailto:info@dnetwo.de

