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TecAlliance Data Supplier
OMG startet im Automotive
Aftermarket durch
OMG, weltweit führend in der Herstellung von Zylinderköpfen und Motorblöcken für die Automobilindustrie, präsentiert seine Ersatzteile für
Lenkung und Aufhängung im TecDoc Catalogue, um das Geschäft im Aftermarket auszubauen. TecAlliance leistete dabei Starthilfe mit dem OE
Data Service: Für möglichst gute Suchergebnisse im TecDoc Catalogue wurden die OE-Nummern und Artikelinformationen von OMG an den
TecDoc-Standard angepasst und korrekt verknüpft. Beste Voraussetzungen für eine erfolgreiche Geschäftsentwicklung im internationalen IAM!
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Erste Schritte im Automotive Aftermarket
Die technischen Mitarbeiter am Standort in Italien entwickeln neben den Produkten für die
Fahrzeughersteller auch ein stetig wachsendes
Sortiment an Produkten für den freien Kfz-
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dem „Reverse Engineering“-Prinzip, also immer
ausgehend vom OE-Teil und unter Einhaltung
höchster Qualitätsstandards.
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„Der OE Data Service hat das
Onboarding, also unseren
Einstieg als TecAlliance Datenlieferant, sehr vereinfacht und
beschleunigt. Wir sind mit der
Betreuung sehr zufrieden und die
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Verknüpfungen unserer Daten ist
sehr gut."
Loredana Armenio,
Sales & Marketing Manager
Aftermarket Division bei OMG
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oder verwendete Materialien, ordnen die OENummer einer Fahrzeug-ID (K-Typ-Nummer)

Warum TecAlliance?
Mit Daten, integrierten Lösungen und
umfassenden Beratungsleistungen unterstützt
TecAlliance Unternehmen dabei, ihre innovativen Geschäftsideen im Digital Aftermarket umzusetzen.
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