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SBS Automotive: 
Mit professionellem 
Datenmanagement das komplette 
Marktpotenzial ausschöpfen

Die wichtigste Währung der Zukunft? Daten. Will ein Unternehmen zukunftsfähig bleiben, muss es Kundenwünsche erkennen, bevor sie über-
haupt geäußert werden. Und dafür braucht ein Unternehmen Zugriff auf die relevanten Marktdaten. Der Bremsenhersteller SBS Automotive 
hat für seine B2B-Marke NK mit der geschickten Kombination mehrerer Lösungen von TecAlliance genau das erreicht.  

1964 gegründet, ist SBS ein Konzern mit viel Er-
fahrung, der die Zeichen der Zeit früh erkannt 
hat: „Wir liefern in Deutschland, Frankreich und 
Dänemark innerhalb von 24 Stunden und in 48 
bis 72 Stunden nach ganz Europa und legen 
großen Wert auf die Erfüllung der Wünsche 
unserer Kunden“, erläutert Lars Sendal From, 
Sales Executive / CSO von SBS Automotive. 
„Gleichzeitig beobachten wir den Markt genau. 
Um unsere Position insbesondere in Europa 
weiter auszubauen, führte kein Weg an der Op-
timierung unseres Datenmanagements vor-
bei.“ Mehr noch: Für NK wollte SBS Automotive 
nicht nur die eigenen, sondern alle Informatio-
nen zu neuen Fahrzeugen gesammelt und auf-
bereitet nutzen, um das komplette Marktpo-
tenzial auszuschöpfen. 

Mit diesem Wunsch war SBS Automotive bei 
TecAlliance an der richtigen Adresse: Der global 
tätige Datenmanagement-Spezialist verfügt 
über eine umfangreiche Datenbasis, bestehend 
aus Fahrzeugstammdaten, OE Data und einer 
Fahrzeugbestands-Datenbank (VIO – Vehicles in 
Operation). Dabei unterstützt TecAlliance so-
wohl beim Management als auch bei der Analy-
se der Daten. So konnte SBS Automotive für NK 
die Prozesse einfacher und effizienter gestalten 
und gewann einen umfassenderen und differen-
zierteren Überblick über noch nicht ausge-
schöpftes Marktpotenzial. Allein das TecAlliance 
Vehicle Data Portal, auf dem die VIO-Daten ver-
öffentlicht werden, enthält mehr als eine Milliar-

fasst schon 12.000 Quadratmeter mit Platz für 
mehr als 20.000 Artikelnummern. Und wir ha-
ben ein modernes WMS-System mit papierlo-
ser Auftragsbearbeitung eingeführt. Allein das 
bedeutet schon viel mehr zu verarbeitende 
Daten. Wollten wir nun in unseren Datenbe-
stand die Teileinformation der Fahrzeugherstel-
ler sowie die Fahrzeugbestandsdaten integrie-
ren, brauchten wir eine passende 
Softwarelösung.“ Klar, dass sich SBS Automoti-
ve auf der Suche nach passenden Lösungen an 
seinen langjährigen Partner TecAlliance wandte. 

de registrierte Fahrzeuge in sechs geografischen 
Regionen und umfasst über 60 identifizierende 
Eigenschaften für die Fahrzeuge. 

Mit passenden Lösungen die immer größer 
werdenden Datenmengen unter Kontrolle 
halten 
„SBS Automotive suchte einen deutlich besse-
ren Blick auf globale Märkte – das konnten wir 
liefern“, erklärt Camiel Cobben, Business Con-
sultant bei TecAlliance Netherlands. „Am An-
fang geht es darum, die Struktur des Kunden zu 
verstehen. Bei SBS Automotive war die Imple-
mentierung unserer CCU-Lösung eine wunder-
bare, intensive Zusammenarbeit zwischen bei-
den Teams. Gemeinsam haben wir die 
Standardisierung und Integration aller vorhan-
denen Daten für ihre verschiedenen Marken 
erfolgreich abgeschlossen“, so Camiel Cobben. 
Die Zusammenarbeit startete 2001 mit der Ent-
scheidung von SBS für den TecDoc Catalogue. 
Nach und nach wurde die Geschäftsbeziehung 
immer enger. Das lag vor allem an der Entwick-
lung im digitalen Automotive Aftermarket: Da-
ten wurden immer wertvoller. Und geeignete 
Lösungen, um die immer größer werdenden 
Datenmengen unter Kontrolle zu halten, wur-
den immer wichtiger. „Seit 2001 hat sich viel 
getan. Wir mussten umdenken und haben nach 
Lösungen gesucht, mit denen wir unsere eige-
nen und externe Daten effizient integrieren 
und auswerten können“, erklärt Lars Sendal 
From. „Nur unser Zentrallager in Eisenach um-
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„Wir sind nun in der Lage, 
unser Portfolio auf Lücken zu 
prüfen und sogar auf Kun-
denwünsche zu reagieren, 
die noch gar nicht an uns 
gerichtet wurden.“
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Den gesamten Produktentwicklungsprozess 
neu konzipiert
Dass es die Premiumlösung aus dem 
TecAlliance-Portfolio, sprich das Daten-
management-Tool CCU werden würde, war 
schnell klar. Warum? Weil CCU 

 ▪ eine hundertprozentige Treffsicherheit 
bei der OE-Datenrecherche ermöglicht,

 ▪ vollumfänglich integrierte Teileinformati-
onen der Fahrzeughersteller (OE) und 
Fahrzeugbestandsdaten (VIO) beinhaltet,

 ▪ und diverse Datenexport-Formate – 
TecDoc Standard, MAM oder ACES/PIES – 
bereitstellt.

Somit stehen alle relevanten Daten für die 
Katalogisierungsaktiväten in einer performan-
ten Lösung zur Verfügung. Doch zunächst 
mussten die Prozesse angepasst werden. „Da 
alle Abteilungen mit den Daten aus dem CCU 
arbeiten sollten, mussten wir den gesamten 
Produktentwicklungsprozess neu denken“, er-
klärt Anette Poulsen, die bei SBS Automotive 
verantwortlich für ist das globale Produktma-
nagement und den Customer Support. „Die 

bestehenden Datenlösungen mussten wir er-
neuern, was eine komplette Reorganisation 
zur Folge hatte. Schließlich war auch die Ver-
triebsabteilung mit vernetzt.“

Seitdem ist die Organisation enger zusam-
mengewachsen. Neue Entwicklungen zu pla-
nen, den Markt zu beobachten und gleichzei-
tig zu analysieren, ist mit CCU effizienter und 
umfassender möglich. „Wir sind nun in der 
Lage, unser Portfolio auf Lücken zu prüfen und 
sogar auf Kundenwünsche zu reagieren, die 
noch gar nicht an uns gerichtet wurden“, er-
klärt Anette Poulsen. Möglich macht das die 
sogenannte „Gap-Analyse“. CCU bietet einen 
360-Grad-Rundum-Blick über den Markt. 
„Durch den umfassenden OE- und VIO-Daten -
Input weiß SBS jetzt genau, wie viele Fahrzeu-
ge mit welchen Teilen fahren, sie kennen alle 
Details und können analysieren, welche Eigen-
schaften bestimmte Produkte haben müssen, 
um diesen oder jenen Kundenwunsch zu er-
füllen“, erklärt Camiel Cobben. „So lassen sich 
auch Mitbewerber bewerten und die eigene 
Marktstellung einschätzen.“ 

Der Markt der Zukunft
Egal, wohin sich der Markt entwickelt, eines 
ist sicher: Die Nachfrage nach hochwertigen 
Daten und einer verlässlichen Validierung die-
ser Informationen wird weiter steigen. „Unse-
re Daten flexibel und dynamisch unter 
Kontrolle zu behalten, ist für uns essentiell“, 

Wieso TecAlliance?
Mit Daten, Prozessen, integrierten Lösungen
und umfassenden Beratungsleistungen bietet
TecAlliance für die Marktteilnehmer im Digital
Aftermarket ein Portfolio, das sie langfristig
erfolgreicher macht. 

sagt Anette Poulsen. „Wir behalten neue 
Entwicklungen im Blick und passen uns ge-
gebenenfalls an. Wie das geht, haben wir in 
den letzten Jahren erfolgreich erleben kön-
nen – mit einem starken Partner an unserer 
Seite.“ Und dass diese Zusammenarbeit fort-
bestehen soll, ist auch für TecAlliance selbst-
verständlich: „Wir stehen unseren Kunden 
stets beratend und unterstützend zur Seite. 
Ganz gleich, ob sie vor, während oder nach 
der Implementierung unserer Lösungen für 
ihr Datenmanagement unsere Hilfe benöti-
gen“, verspricht Camiel Cobben. 

Neben dem Data Onboarding Service für 
neue und dem Data Update Service für etab-
lierte Datenlieferanten hält TecAlliance auf 
Wunsch und nach Bedarf diverse Consul-
ting-Angebote bereit: mit individuellen Trai-
nings, Produktschulungen und Workshops 
ist der Datenspezialist für seine Kunden da. 
Für ausführlichere Markt- und Potenzialana-
lysen bietet TecAlliance zudem mit dem Ana-
lytics Manager standardisierte Analysen und 
Reportings an. 

Wollen auch Sie von unserer leistungsstar-
ken Lösung CCU profitieren, die sowohl Tei-
leinformationen der Fahrzeughersteller (OE) 
als auch Fahrzeugbestandsdaten (VIO) kom-
biniert? Kontaktieren Sie uns und wir zeigen 
Ihnen, wie Sie Ihre Katalogisierungsaktivitä-
ten optimieren und das volle Potential der 
Portfolio-Analyse nutzen.
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