TECDOC – DER FÜHRENDE ERSATZTEILKATALOG
Die Mission der Firma TecDoc Informations System GmbH mit Sitz in Köln besteht darin, die Ersatzteilinformationen der Automobilzuliefererindustrie so schnell und so qualitativ hochwertig wie möglich dem freien Automotive Aftermarket zur Verfügung zu stellen.
TecDoc sorgt dafür, dass Teiledaten dort verfügbar werden, wo man sie braucht: im Handel und in der Werkstatt. Denn ohne die Aufbereitung der Daten könnten die Kfz-Profis Teile gar nicht den zu reparierenden Fahrzeugen zuordnen. So arbeitet TecDoc jeden Tag
dafür, dass die Produkte der führenden Ersatzteilmarken am Point of Sale vertreten sind. Letztendlich fördert also die Distribution der
Teiledaten auch den Absatz der betreffenden Teile.
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Abbildung 1: Produktion des Catalogs
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Abbildung 2: Aktualisierung des Catalogs

