
Auf dem diesjährigen VDBUM-Seminar in Willingen erklärte Stephan Bäumter im persönlichen Gespräch die Funktionsweise

und die Vorteile des Klickparts-Webshops. I Foto: B_l
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im Webshop unter klickparts.com verfügbar.

Darunter mehr als 15.000 Teile für Komatsu-

Baumaschinen, über 16.000 Teile für Yan-

mar/Schaeff sowie andere namhafte Her-

stelter wie Volvo, Liebherr, Takeuchi, Hitachi

und Doosan. 15 Mitarbeiter hat das in Hatl-

bergmoos bei München ansässige Unter-

nehmen inzwischen.

Treffsicher zum richtigen Ersatzteil

,,lch bin der festen Überzeugung, dass wir mit

Klickparts eine Plattform geschaffen haben,

die die Bestetlung von Ersatzteilen und War-

tungsprodukten erheblich vereinfacht", sagt

Klickparts-Geschäftsführer Stephan Bäumler.

,,Der Kunde muss nicht mehr aufwendig nach

dem erforderlichen Ersatzteil suchen, son-

dern bei uns reicht eine Anfrage, und er fin-

det das richtige Ersatzteil, mit allen Preisen,

Verfügbarkeiten und Herstellern. Gesucht

werden kann sowohI nach dem Gerätetyp,

dem Baumaschinenherstetler, dem entspre-

chenden Produkt, der Artikel- oder Produkt-

nummer. Dabei haben wirgroßen Wert auf die

einfache und intuitive Handhabung gelegt,

die sich damit kaum von einem normalen Ver-

brauchshop wie Amazon unterscheidet."

Besonders stolz ist Bäumler auf die Such-

funktion seiner Website. Die Freitextsuche

lernt dank künstlicher lnte[[igenz bei ieder
Eingabe dazu und kann so immer bessere

Suchergebnisse liefern. Das,,Amazon-Fee-

ling" bedeutet auch, dass der früher im Er-

satzteilegeschäft übtiche,,Preis auf Anfrage"

der Vergangenheit angehört. ,,Schon nicht
registrierte Nutzer haben den totaten Über-

b I i ck", u nte rstre i cht Bä u m le r d i e Tra n s pa re n z

des Ktickparts-Angebots. ,,Bei uns sieht der

Kunde sofort, ob das Ersatzteil in seine Ma-

schine passt." Und das funktioniert - dank
des responsiven Designs und der Funktions-

fähigkeit in verschiedenen marktüblichen

Browsern - nicht nur in der Werkstatt oder
im Büro, sondern auch von unterwegs oder

auf der Baustelle. Denn die Seite passt sich

in Größe und Auflösung dem ieweiligen End-

gerät an - egaI ob Computerbildschirm, Lap-

top, Smartphone oder Tablet.

Teile direkt vom Hersteller

Der User hat jeweils die Waht zwischen ver-

schiedenen Teilequalitäten, das heißt, dem

i

:

:

0n [ine-Plattform
auf Wachstumskurs

Ktickparts ist die erste herstellerunabhängige 0nline-Plattform für den

Vertrieb von Ersatzteilen und Wartungsprodukten für Baumaschinen.

Geschäftsführer Stephan Bäumler erläutert im Gespräch die Ziele,

Herausforderungen und Funktionsweise des Webshops sowie die

unmittelbaren Vorteile für die Kunden.

Einkäufer von zum Beispiel Bauunterneh-

men und anderen Maschinenbetreibern wa-

ren bei der Beste[[ung von Ersatzteilen und

Wartungsprodukten bisher nicht zu benei-

den. Viele kleine, regionale Anbieter teilten
sich den Markt, vieles tief über das klassi-

sche Thekengeschäft, und das, was online
zu finden war, waren Plattformen für ein-

zelne Gerätesegmente, so dass sich der Ein-

käufer in vieten unterschiedlichen Shops die

benötigten Teile zusammensuchen musste.

Seit gut einem Jahr bietet die Ktickparts

GmbH im Online-Vertrieb herstelterunab-

hängig Ersatzteile und Wartungsprodukte

für Baumaschinen namhafter Fabrikate. Wer

das Unternehmen auf der bauma 2079 in

München - zum offizielten Markttaunch -
besuchte, fand erst rund 2.000 Ersatzteile

auf der Klickparts-website. Attein seit Sep-

tember 2019 hat sich das Portfolio aber

verzehnfacht, inzwischen sind weit über

120.000 Ersatzteile und Wartungsprodukte
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Original-Ersatztei[, einem Pro-

dukt vom Zulieferer und einem
preisgünstigen Nachbau.,,Für
Achsen", sagt Bäumler, ,,bieten
wir detaillierte Explosionszeich-

nungen, auf denen die komple-

xen Bauteile exakt dargestellt

werden. So kann einfach die ent-

sprechende Baugruppe, das ge-

wünschte Einzelteil und die er,

forderliche Stückzaht besteltt
werden." Die Preise sind dabei
jederzeit transparent - ein No-

vum in der Branche, wie Bäum-

ler betont. Und auch Lieferzei-

ten und Verfügbarkeiten werden

im Shop deutlich angezeigt. ,,Da

wir mit unserem Angebot vorran-
gig auf turnusmäßige Wartungen

und Reparaturen abzielen, [iegen

unsere Lieferzeiten - je nach Ver-

fügbarkeit derTeile - bei zwei bis
drei Tagen", so Bäumler. Auch

die Zuste[[ung per Nachtexpress

ist mögtich. Klickparts nutzt ein

zentrales Logistikzentrum in der
Nähe von Kö[n, von wo die Pro-

dukte versendet werden. ,,lm-
mer öfter", sagt der Ktickparts-

Chef, ,,liefern wir aber direkt
vom Herste[[er. Wir haben in-

zwischen über 45 Lieferan-

ten und sind vom Warenspekt-

rum sehr gut aufgestellt. So ha-

ben wir Zugriff auf das gesamte

ZF- und Würth-Produktportfo-

lio wie auch auf Werkstatt- und

Wartungsprodukte von USCO/

lTR, um nur einige Beispiete zu

nennen." WeiI Kunden die Er-

satzteile über die Klickparts-

Plattform direkt vom Original-

lieferanten beziehen, wird die
herkömmliche Lieferkette voll-

ständig ausgehebelt.,,Diesen
Preisvorteil", sagt Bäumler,,,ge-

ben wir 1:L an unsere Kunden

weiter." Und die finden sich [aut
Bäumler in vielen Branchen:

,,Wir glauben, dass unser An-

gebot für Unternehmen unter-

schiedlichster Größe interes-

sant ist, sowohI fürgrößere Bau-

unternehmen mit eigenen Werk-

stätten und Monteuren ats auch

für kleine bis mittelständische
Betriebe, wie z.B. im Garten-

und Landschaftsbau, die even-

tue[[ noch setbst an ihren Ma

schinen schrauben."

Wachsen und
besser werden

Bäumler hat sich mit Klickparts

ambitionierte Ziele gesteckt,

will quantitativ und qualitativ

wachsen und jedes halbe Jahr
rund 100.000 weitere Ersatz-

teile und Wartungsprodukte auf
die website stellen. ,,Schon mit-

telfristig werden wir unser Pro-

duktportfotio mehr ats verdop-
peln und immer mehr Zulieferer

und Hersteller in unserem Shop

berücksichtigen. Unser Ziel ist,

eine breite Kundenbasis aufzu-

bauen und sozusagen ein,One-
Stop-Shop' für Ersatzteile und
Wartungsprodukte für Bauma-

schinen aller Größen und Fab-

rikate zu werden. Dabei werden

wir auch unsere Dienstleistun-
gen rund um das Thema Ersatz-

teile stufenweise ausbauen. Zu-

dem werden wir auch ins euro-
päische Ausland wachsen." I

Transparenz pur - von alten Endgeräten aus bietet Klickparts den volten Überblick auf Preis, Verfügbarkeit und Herstelter. I Foto: Klickparts
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