
Der spanische Großhändler
Reynasa erklärt, warum Sie zum
Order Manager Online Portal
wechseln sollten

Reynasa, ein Distributor von Automobilersatzteilen in Spanien, setzt den Order Manager seit vielen Jahren ein. Zunächst nutzten sie die lokal
installierte Software TecLocal. CIO David Valerio erklärt, warum sie zum Order Manager Online Portal gewechselt sind und welche positiven
Auswirkungen dieser Umstieg auf ihre tägliche Arbeit hatte.

Als TecAlliance die Software TecLocal vor 
fast 20 Jahren auf den Markt brachte, war 
das ein bahnbrechender Durchbruch im 
Automotive Aftermarket. Die B2B-Platt-
form Order Manager verband Lieferanten 
und Einkäufer von Automobilersatzteilen 
und ermöglichte ihnen die elektronische 
Auftragsabwicklung. Die Wartung der loka-
len Installationen verursachte jedoch einen 
hohen Verwaltungsaufwand und teilweise 
technische Probleme. Das web-basierte 
Order Manager Online Portal bietet eine 
bessere und zeitgemäßere Lösung.

Bereit für zukünftigen Erfolg mit dem Or-
der Manager Online Portal
Reynasa, einer der größten Ersatzteildistri-
butoren in Zentralspanien, war von den vie-
len zusätzlichen Funktionen und Verbesse-
rungen des Order Manager Online Portals 
gleich überzeugt, als sie das neue System 

klärt David Valerio, Chief Information 
Officer bei Reynasa.

Alle Daten werden auf europäischen Servern 
gespeichert, was eine überdurchschnittliche 
Datensicherheit nach strengen gesetzlichen 
Vorschriften gewährleistet. Das Online Portal 
ermöglicht es, alle auftragsbezogenen Auf-
gaben mit maximaler Flexibilität zu bearbei-
ten. Es passt sich nahtlos an unterschiedli-
che Bildschirmgrößen an, so dass es auf 
allen Geräten – von Smartphones und Tab-
lets bis hin zu PCs und Laptops – optimal ein-
gesetzt werden kann. 

Eine perfekte Ergänzung ist die Order 
Manager App für Android- und iOS-Geräte, 
mit der der Warenkorb von jedem Ort aus 
gefüllt und zur Weiterverarbeitung an das 
Order Manager-Konto übertragen werden 
kann.

kennen lernten. Mit dieser web-basierten 
Lösung können sie die Verfügbarkeit und 
Preise von Ersatzteilen überprüfen, Bestel-
lungen aufgeben, Lieferavise und elektroni-
sche Rechnungen erhalten. Und das Journal 
bietet einen Überblick über alle Prozess-
schritte. 

„Das Order Manager Online Portal, früher 
TecWeb genannt, ermöglicht uns einen uni-
versellen Zugriff auf die Order Manager-
Plattform, ohne dass wir etwas installieren 
müssen. Dies beschleunigt den gesamten 
Prozess und macht es sehr einfach, neue 
Benutzer hinzuzufügen. Anstatt die Soft-
ware auf dem Computer jedes Mitarbeiters 
im Einkauf zu installieren, können sie sich 
alle rund um die Uhr anmelden und das 
Portal ohne lokale Einschränkungen nutzen. 
Und da die Lösung Cloud-basiert ist, müs-
sen wir keine Wartung durchführen”, er-
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Einfache Migration, großer Erfolg
Für TecLocal-Nutzer ist der Wechsel zum 
Order Manager Online Portal sehr einfach: 
Sie können sich direkt mit ihren bestehen-
den Zugangsdaten anmelden und ihre erste 
Bestellung aufgeben: 
https://tec.al/OrderManager. 

Warum TecAlliance?
Mit Daten, integrierten Lösungen und umfas-
senden Beratungsleistungen unterstützt
TecAlliance Unternehmen dabei, ihre innovati-
ven Geschäftsideen im Digital Aftermarket
umzusetzen.

Die Mitarbeiter nutzen das Order Manager 
Online Portal, um Preise und Verfügbarkeit 
bei den Lieferanten zu überprüfen, wenn 
ein Teil nicht im eigenen Lager verfügbar 
ist, und um Lager- und Expressbestellungen 
zu übermitteln. 

Das Feedback der Mitarbeiter ist sehr posi-
tiv. „Das Online Portal ist viel anwender-
freundlicher. Bei uns sagen alle Nutzer, dass 
es sehr einfach, intuitiv und angenehm ist, 
damit zu arbeiten. Sie sind mit dieser Lö-
sung sehr zufrieden”, so David Valerio.

Sind Sie auch an einem Wechsel zum Order 
Manager Online Portal interessiert? Gehen 
Sie zum Online Portal, melden Sie sich mit 
Ihrer TecCom-ID an und freuen Sie sich auf 
die Arbeit mit unserer einfach zu bedienen-
den und innovativen Lösung. 
 

„Das Online Portal ist viel 
anwenderfreundlicher. Bei 
uns sagen alle Nutzer, dass es 
sehr einfach, intuitiv und an-
genehm ist, damit zu arbeiten. 
Sie sind mit dieser Lösung sehr 
zufrieden.”

David Valerio, 
Chief Information Officer 
bei Reynasa

„Die Migration war völlig unkompliziert“, 
erinnert sich David Valerio. „Da es sich um 
einen großen technologischen Fortschritt 
handelte, haben unsere Anwender die Ein-
führung des Tools sehr begrüßt. Das hat das 
Change Management natürlich sehr er-
leichtert. Heute arbeiten alle Mitarbeiter 
aus dem Einkauf täglich damit.”


