
TecAlliance kooperiert mit 
Exist.ru, einem der größten 
russischen Marktplätze

TecAlliance freut sich, bekanntgeben zu dürfen, 
dass Exist.ru künftig die TecDoc Data von 
TecAlliance nutzen wird. Das TecDoc Data 
Package liefert diesem Marktplatz Daten zu 
Fahrzeugen und Ersatzteilen und bietet Exist die 
folgenden Möglichkeiten:

- erhebliche Verbesserung der Servicequalität 
durch aktuelle Informationen direkt vom Ersatz-
teilehersteller, einschließlich Cross-Referenzen 
und Fahrzeugverknüpfungen
- weniger Rückgaben von Teilen durch eine 
hohe Datengenauigkeit
- Zugriff auf eine hohe Anzahl an Marktdaten
- Weiterentwicklung der eigenen Software 
durch die Nutzung von TecDoc Data und da-
durch 
- höhere Verkaufszahlen.

Viele Firmen auf dem russischen Ersatzteile-
markt, darunter auch Exist.ru, kämpfen mit den-
selben Problemen: Unterschiedliche Quellen 
bieten auf dem Markt eine Vielzahl von Daten 
geringer Qualität an. Es gibt keine Standardisie-
rung und die Daten sind nicht verlässlich. 
Exist.ru hat sich für eine Zusammenarbeit mit 
TecAlliance entschieden, da TecAlliance diese 
Probleme lösen kann. Es wird erwartet, dass die 
Nutzung von TecDoc Data maßgebliche Auswir-
kungen auf das Geschäft von Exist.ru haben 
wird. So dürften die höhere Verlässlichkeit und 

ersatzteile. Der Unterschied zu bereits beste-
henden Ersatzteilhändlern bestand vor allem in 
kürzeren Lieferzeiten und einem besseren Kun-
denservice.

Die IT-Firma A+A Exist-info LLC wurde im Jahr 
2000 mit dem Ziel gegründet, den Verkauf von 
Fahrzeugersatzteilen zu fördern und den Einzel-
handel weiterzuentwickeln. Exist.ru wurde als 
Marke und Domain registriert und die Firma zu 
einem der ersten Marktplätze im russischen In-
ternet, dem „Runet“.

Exist.ru hat sich vor allem darauf konzentriert, 
seinen Teileverkäufern eine große Bandbreite 
an Fahrzeugersatzteilen zu bieten und den 
Verkaufs prozess schneller und einfacher zu 
machen.

Nach Angaben des russischen Forbes aus dem 
Jahr 2016 gehört Exist.ru zu den fünf stärksten 
Runet-Firmen, und es wird erwartet, dass sich 
die Firma zum größten russischen Marktplatz 
entwickelt. Im April 2019 verfügte Exist.ru über 
350 Büros und Verkaufsstellen in 243 Städten in 
82 der 85 Regionen Russlands.

Wir freuen uns auf die weitere Kooperation mit 
Exist!

die Cross-Referenzen zu einer größeren Kunden-
zufriedenheit führen.

TecAlliance hat eine klare Botschaft an den 
Markt: „Qualitativ hochwertige und legale Da-
ten direkt vom Ersatzteilehersteller mit regel-
mäßigen Updates und der höchsten Genauig-
keit mit Cross-Referenzen zu Mitbewerbern, 
sprich zu Vergleichsprodukten.“

Durch die Nutzung der TecDoc Catalogue Data 
kann Exist.ru die Qualität der Informationen, die 
an ihre Verkäufer auf dem Online-Marktplatz 
weitergegeben werden, verbessern. Die Daten 
im TecDoc Catalogue sind besonders verlässlich, 
da sie lizensiert sind und direkt von den Ersatz-
teillieferanten bereitgestellt werden. Eine Nut-
zung im GUS-Markt ist ein entscheidender 
Schritt zur Verbesserung der Qualität der Markt-
daten. Legale Daten aus etablierten Quellen 
sind ganz entscheidend für den Markt“, sagt 
Georgy Sarychev, der technische Leiter des 
Exist.ru Marktplatzes. „Exist.ru weiß als Firma 
die vielen Vorteile zu schätzen, die die Nutzung 
der TecDoc Catalogue Data mit sich bringt und 
freut sich sehr auf die Zusammenarbeit mit 
TecAlliance!“

Exist.ru und der GUS-Markt
Im Jahr 1999 eröffnete im Zentrum von Moskau 
das erste Einzelhandelsgeschäft für Fahrzeug-
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