PRESSEMITTEILUNG
ALZURA Tyre24: Neue Funktionen im Teilebereich schaffen
Mehrwert für Händler
Kaiserslautern, 05.05.2022: Die B2B-Plattform ALZURA Tyre24 hat mit einer
“Preishistorie” und einer neuen Sortiermöglichkeit in der Produktsuche zwei neue
Funktionen im Bereich KFZ-Ersatzteile hinzugefügt, um den Anforderungen der
Werkstätten noch besser gerecht zu werden.
Analog zum Reifenbereich können die Händler mit der Funktion “Preishistorie” jetzt
auch die Preisentwicklung bei jedem KFZ-Ersatzteil verfolgen. Gerade in der aktuell
dynamischen Situation der Wirtschaft mit Auswirkungen auf die Beschaffungsmärkte
können die Händler die Einkaufspreise durch die neue Funktion besser einschätzen.
Nach Auswahl des gewünschten Ersatzteils finden die Händler auf einer Detailseite
neben dem Produktfoto eine Preisübersicht, auf der in vergrößerter Ansicht die
Entwicklung des Preises in den letzten drei Monaten verfolgt werden kann. Zudem
lässt sich mit dem Mauszeiger über die Preislinie fahren, um den genauen Preis für
ein bestimmtes Datum zu sehen. Die Preisansicht wird täglich aktualisiert, sodass
immer die aktuellen Preise mit einfließen.
Neben der Integration der “Preishistorie” hat die Plattform die Suchergebnisse in der
KFZ-Ersatzteilsuche aufbereitet. So können die Artikel auch nach “meistverkauft”
sortiert angezeigt werden. Die Händler können sich durch die Sortierung an den
Käufen anderer Nutzer orientieren. Im Vordergrund stehen die Artikel, die von den
Werkstätten am meisten nachgefragt werden.
Standardmäßig werden die Artikel nach “Relevanz” sortiert angezeigt. In dieser
Sortierung werden die Artikel mit der gesuchten eindeutigen Teilenummer zuerst und
schließlich die am häufigsten in dem Zusammenhang mit dieser Teilenummer

gekauften baugleichen Teile angezeigt. Weitere Sortiermöglichkeiten der
KFZ-Ersatzteile in der Produktsuche sind “nach Preis”, “Marke”, “Express” und
“Artikelname”.

Teilenummer im Fokus
Bei der Suche nach KFZ-Ersatzteilen steht bei ALZURA Tyre24 die gezielte Suche
eines Artikels per Teilenummer im Vordergrund. Die Teilenummer-Suche
(Teilenummer / OE-Nummer) ermöglicht Werkstätten, durch die zielgenaue Suche
und die eindeutigen Ergebnisse einen Artikel schnell und einfach auf der Plattform
zu finden. Neben der Teilenummer-Suche bietet die B2B-Plattform auch die
Identifikation des Artikels über die Fahrzeugherstellersuche oder über die
Herstellerschlüsselnummer (HSN/TSN), die den Fahrzeugtyp und die Ausführung
eindeutig bestimmt. Zahlreiche Filter ermöglichen ein schnelles Eingrenzen der
Suchergebnisse und somit das Finden des gewünschten Artikels.
Durch ein separates Suchfeld mit Indexsuche werden schon nach Eingabe der
ersten beiden Buchstaben eines Artikels Kategorievorschläge angezeigt. Somit wird
eine schnelle und eindeutige Identifikation des Artikels sichergestellt.

Über ALZURA Tyre24
ALZURA Tyre24 ist eine Marke der SAITOW AG, einem international agierenden
IT-Unternehmen aus Kaiserslautern mit 300 Mitarbeitern an mehreren europäischen Standorten.
Auf der ALZURA Tyre24-Plattform wird in den Segmenten Reifen, Felgen, KFZ-Ersatzteile und
Zubehör ein Abbild des automobilen Aftermarkets geschaffen. Als führende Plattform im
B2B-Teilehandel koppelt ALZURA Tyre24 2.000 Lieferanten mit 40.000 potenziellen Käufern in
neun europäischen Ländern und vermittelt so jährlich ein Handelsvolumen von ca. 1 Mrd. Euro.
Täglich werden bis zu 100.000 Bestellungen über das Portal abgewickelt. Ziel von ALZURA
Tyre24 ist, etablierten Marktteilnehmern eine Plattform zu bieten, über die diese einfach und zu
attraktiven Verkaufsprovisionen ihre relevante Zielgruppe erreichen und ihren Marktbereich
erweitern können. Der Einkauf über ALZURA Tyre24 ist ausschließlich registrierten
Geschäftskunden gegen eine geringe Monatsgebühr vorbehalten. Somit bietet ALZURA Tyre24
ein ideales Umfeld für die zielgerichtete Verknüpfung automobiler Anbieter und Nachfrager.
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