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Ersatzteil-Bezeichnungen normieren 
 
Wie gut können Kunden Ihre Ersatzteile im Internet suchen? Geben Sie 
mit Ihren Ersatzteil-Bezeichnungen womöglich zu viel "Futter", mit dem 

Kunden nach alternativen Quellen Ausschau halten können? Oder ist es 
das genaue Gegenteil: Ihre Ersatzteil-Bezeichnungen "sprechen" noch 

nicht einmal für Ihre eigene Organisation? 
 

Wie können Bezeichnungen Mittel zur Umsatzsteigerung sein? 
 

Oder kennen Sie das genaue Gegenteil: dass Sie selbst aus einer Ersatz-

teil-Bezeichnung nicht schlau werden? Wenn es gilt, vom Standard abwei-
chende Angebote zu machen, müssen Ihre Mitarbeiter die Informationen 

dann aus 
• Zeichnungen, 

• diversen Excel-Files 
• Ersatzteilbüchern 

 
ziehen? Und scheitern Sie an Mehrsprachigkeit? Etwa schon deshalb, weil 

ein und dieselbe Artikelfamilie mit einem hohen Maß an Kreativität für je-
des Ersatzteil anders bezeichnet ist? 

 
Gute Ersatzteil-Bezeichnungen helfen Mitarbeitern und Service-

Technikern 
 

Dann ist der Punkt gekommen, Ersatzteil-Bezeichnungen zu normieren. 

Darauf aufbauend lassen sich standardisierte Übersetzungen einsetzen. 
So gelingt es, 

• den Preisdruck zu reduzieren, 
• die Abwanderung zum Wettbewerb zu unterbinden, 

und 
• gleichzeitig den Kundennutzen zu steigern, 

wenn Sie Artikeltexte klaren Regeln unterwerfen. 
  

https://no-stop.de/excel-im-ersatzteilmanagement-einsetzen/?utm_source=pdf_ersatzteil-bezeichnungen
https://no-stop.de/preiselastizitaet-im-after-sales/?utm_source=pdf_ersatzteil-bezeichnungen
https://no-stop.de/marktanteile-ersatzteile/?utm_source=pdf_ersatzteil-bezeichnungen
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Sie interessieren sich für weitere Beiträge rings um 
Stammdaten von Ersatzteilen? 

Nutzen Sie in der Seitenleiste die Freitext-Suche mit Ihren 
individuellen Suchbegriffen. Oder Sie gehen einfach über 

die Stichwort-Suche, zum Beispiel mit  
"Stammdatenmanagement". 

 
 

30-40 Zeichen effektiv nutzen 
 

Im Rahmen des Produktmanagements lassen sich zusammengehörige Er-

satzteile in Warengruppen klassifizieren. Technisch relevante Informatio-
nen werden in vorhandenen oder neuen Feldern im ERP hinterlegt. Damit 

können Sie die Zahl der in der Bezeichnung erforderlichen Zeichen redu-
zieren. Die zugehörige Parametrisierung ist je nach Warengruppe ver-

schieden. Beides, die Bildung von Warengruppen und die Parametrisierung 
in separaten Feldern, ist ein dauerhafter Lernprozess. Den kann Ihnen 

keine Software abnehmen. 
Hier ist die Erfahrung und die Kreativität Ihrer Mannschaft gefragt. Beides 

sollte sich an den Bedürfnissen Ihrer Kunden orientieren. Zusätzlich kann 
dies die Preisbildungsregeln für Ihre Ersatzteile unterstützen. Wenn inner-

halb der Bezeichnung der aussagefähigste Begriff an erster Stelle steht, 
haben Sie sichergestellt, dass Ihre Ersatzteil-Bezeichnungen auch in ver-

kürzter Fassung noch verständlich bleiben. Dieses Vorgehen brauchen Sie 
zum Beispiel bei gedruckten Formularen. Dort kann es passieren, dass 

diese aus Platzgründen möglicherweise nicht den gesamten Artikeltext zei-

gen. Damit geht einher, dass Bestandteile der Bezeichung mit abnehmen-
der Relevanz nach hinten rutschen. Es versteht sich von selbst, dass Kun-

den- und Lieferanten-Namen tabu sind. Außerdem dürfen die Artikelnum-
mern der Lieferanten und deren Bezeichnungen nicht zu sehen sein. 

 

 
 
 „Wo soll ich anfangen, wo doch so viele Stammdaten nicht 

stimmen?“ 
 

Dann nutzen Sie doch einfach einen Stammdaten-Workshop zum 
Festpreis in Ihrem Haus, um Optimierungs-Empfehlungen zu erarbei-

ten 

 
  

https://no-stop.de/stammdatenmanagement-fuer-die-qualitaet-von-ersatzteil-daten/?utm_source=pdf_ersatzteil-bezeichnungen
https://no-stop.de/produktmanagement-fuer-ersatzteile/?utm_source=pdf_ersatzteil-bezeichnungen
https://no-stop.de/ersatzteilpreise-im-profitablen-after-sales/?utm_source=pdf_ersatzteil-bezeichnungen
https://no-stop.de/stammdaten-workshop-inhouse/?utm_source=pdf_ersatzteil-bezeichnungen
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Schneller Zugriff durch Filtern und Sortieren 
 

Was fehlt ist die Umsetzung: die schlanke Aufarbeitung von extrahierten 
Datensätzen. Klassische meist vorhandene Werkzeuge sind Excel oder Ac-

cess. Diese Programme vorausgesetzt, geht es eigentlich nur noch darum, 
Mitarbeiter zu finden und zu schulen, die sich der 

• Ergänzung, 
• Aufarbeitung 

• Verknüpfung vorhandener Quellen 
annehmen. Mit diesen Methoden lässt sich der Aufwand für die Datener-

fassung klein halten. Zumindest wird er deutlich reduziert gegenüber einer 
Erfassung einzelner Datensätze unmittelbar im ERP. Massen-Ersetzungen 

von Bezeichnungen, das Umstellen von Begriffen innerhalb der Bezeich-

nung, die Anreicherung der Bezeichnung aus externen Quellen sind mit 
diesen Verfahren schlank zu bewerkstelligen. Jedenfalls ungleich schneller, 

als im ERP selbst. Dies setzt allerdings voraus, dass Downloads und Uplo-
ads ohne großen Aufwand erfolgen können. So besteht auch die Möglich-

keit, Datenquellen einfach miteinander zu verknüpfen sind. Kleine Kniffe, 
wie die Normierung der Zahlen-Darstellung durch Verwendung definierter 

Vor-(!) und Nachkommastellen, helfen ungemein. Sie können so durch 
Sortierungen mehr Übersicht schaffen. 

 

 
 
Von der Ersatzteil-Bezeichnung zum Vertriebstext 

 
Dadurch, dass der oder die relevanten Begriffe am Anfang der Ersatzteil-

Bezeichnungen stehen, lassen sich diese als Vertriebstexte nutzen. Hierbei 

macht es uns die deutsche Sprache mit häufig sehr langen zusammenge-
setzten Worten einfach: 

Alles bis zum ersten Leerzeichen wird zum Vertriebstext 
Meist entsprechen dem im englischen 2, 3, oder 4 Begriffe. Und weil diese 

ersten Worte sich aus einem normierten Katalog rekrutieren, lassen sie 
sich diese auch standardisiert übersetzen. Bei häufig tausenden von Be-

griffen macht es Sinn, auf externe Quellen zugreifen zu können. 

https://no-stop.de/stammdatenpflege-von-ersatzteilen/?utm_source=pdf_ersatzteil-bezeichnungen
https://no-stop.de/stammdatenpflege-von-ersatzteilen/?utm_source=pdf_ersatzteil-bezeichnungen
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Branchenerfahrene Berater bringen solche Kataloge häufig mit. Sie sollten 
zumindest in der Lage sein, schnell darauf zugreifen zu können. Lücken 

lassen sich sogar normgerecht füllen. Denn das DIN stellt hierfür das DIN-
TERMinologieportal zur Verfügung. Dort finden Sie Übersetzungen für 

deutsch, englisch, französisch und polnisch in beide Richtungen. 

Natürlich lassen sich diese Vertriebstexte weiter anreichern 
• durch einzelne Felder, die technische Eigenschaften beschreiben, 

• durch Teile der Bezeichnung, die nicht übersetzt werden. 
 

Was machen Sie nun mit diesen Vertriebstexten? 
 

Auf allen an den Kunden gerichteten Ausdrucken, wie 
• Werbe-Unterlagen, 

• Angeboten, 
• Ersatzteil-Handbuch, 

• Lieferscheinen, 
• Kommissionier-Belegen, 

• Rechnungen, 
• Zoll-Unterlagen 

werden die sprachabhängig gesteuerten Vertriebstexte eingesetzt. Das ge-

lingt nur bei vereinheitlichten Ersatzteil-Bezeichnungen. Gerade bei der 
Zoll-Abwicklung macht es Sinn, mit klaren Bezeichnungen zu arbeiten. 

Dies reduziert Rückfragen vom Zoll auf ein Minimum. Ganz am Rande: je 
nach Produktspektrum kann ein erster schneller Schritt zur normierten 

Bezeichnung darin bestehen, die Zollbezeichnungen zu verwenden. Diese 
liegen für jede Warentarifnummer in beliebig vielen Sprachen vor. Nicht 

schön, aber eindeutig. Und Teil Ihres Stammdatenmanagements. 

https://www.din.de/de/service-fuer-anwender/din-term
https://www.din.de/de/service-fuer-anwender/din-term
https://no-stop.de/flyer-werbung-im-after-sales/?utm_source=pdf_ersatzteil-bezeichnungen
https://no-stop.de/stammdatenmanagement-ersatzteile/?utm_source=pdf_ersatzteil-bezeichnungen
http://no-stop.de/stammdatenmanagement-ersatzteile/?utm_source=pdf_ersatzteil-bezeichnungen
https://no-stop.de/wp-content/uploads/2016/07/Bezeichnungen-von-Ersatzteilen-normieren-und-uebersetzen.png/?utm_source=pdf_ersatzteil-bezeichnungen
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Durch die Trennung von Ersatzteil-Bezeichnung und Vertriebstext können 
Sie intern Transparenz erreichen. Aber ein Zuviel an know how in zu infor-

mativen Bezeichnungen, einmal beim Kunden, kann dessen Suche nach 
alternativen Quellen vereinfachen. Das würde Ihren Umsatz torpedieren. 

Letztlich ist genau diese Transparenz unerwünscht, um die Preise im After 
Sales auf hohem Niveau halten zu können. Sonst wird es schwierig, Ihre 

Hochpreispolitik für Ersatzteile zu verteidigen. 
 

 
 

Pflege von Bezeichnungen als dauerhafte Aufgabe 
Im Rahmen eines Projekts, dessen Laufzeit sich durch Einsatz erfahrener 

Berater deutlich kürzen lässt, können Sie 

• die vorhandenen Stammdaten aufarbeiten, 
• Mitarbeiter an Warengruppen und Verfahren schulen, 

• die erforderlichen Tools aufbauen, 
• die Regeln ermitteln, die zukünftig angewandt werden sollen, 

• Verfahrens- und Arbeitsanweisungen erstellen (lassen). 
Insbesondere der letzte Punkt ist von großer Bedeutung. Gilt es doch, im 

tagtäglichen Geschäft die jeden Tag neu geborenen Ersatzteile mit genau 
diesen Regeln im ERP zu pflegen. Werden die Ersatzteilbücher dann noch 

bei Start of Production (SOP) aus dem ERP heraus erstellt, können Sie den 
Grad der Daten-Integrität hoch halten. Damit erreichen Sie Transparenz 

nach innen. Und gleichzeitig genau so viel Transparenz nach außen, dass 
Ersatzteile nicht beim Wettbewerb identifizierbar sind. Das unterstützt die 

Steigerung Ihres Umsatzes. Schließlich verhindert es, dass Ihre Ersatzteile 
nicht ohne weiteres extern angefragt werden können. 

 
 
Ersatzteil-Umsatz steigern mit den 4 P des Marketing 

 
Klassisch verkauft das Er-

satzteilwesen Ersatzteile 
zum Ersatz von defekten 

Teilen. In der einfachsten 
Form stände damit der Ab-

satz fest. Mit den Methoden 
des Parts Marketing lässt 

sich jedoch mehr daraus 
machen.  

  

https://no-stop.de/transparenz-unerwuenscht/?utm_source=pdf&utm_medium=ersatzteil-bezeichnungen
https://no-stop.de/hochpreisstrategie-ersatzteile-durchsetzen/?utm_source=pdf&utm_medium=ersatzteil-bezeichnungen
https://no-stop.de/master-data-ersatzteile-bei-neu-anlauf-sop/?utm_source=pdf_ersatzteil-bezeichnungen
https://no-stop.de/datenmanagement-im-ersatzteilgeschaeft/?utm_source=pdf_ersatzteil-bezeichnungen
http://no-stop.de/wp-content/uploads/2016/01/4P-des-Ersatzteil-Marketings.jpg
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So geht es darum, dass Sie 
• durch gezieltes Produktmanagement Warengruppen verkaufsfähig 

machen 
• Distributionskanäle verschlanken, um Kosten (für Kunden) zu redu-

zieren 
• mit der Preisgestaltung Margen hochhalten, und wo erforderlich 

doch wettbewerbsfähig anbieten 
• durch Nutzung moderner Medien Kundennutzen generieren 

 

 
 
Sie wollen Ihre Ersatzteile normiert benennen? 

 

Nutzen Sie externes know how einer Logistikberatung für Ihre Ersatzteil-
Bezeichnungen 

 
Warum nehmen Sie nicht einfach unverbindlich und kostenlos Kontakt zu 

mir auf? 
 

Denn als erfahrener Management-Berater für den Maschinenbau kann ich 
Sie bei der Einführung von Stammdaten-Prozessen und deren Optimierung 

unterstützen. Dabei bin ich nicht nur in Hessen und Rheinland-Pfalz unter-
wegs. Denn Bayern, Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen sowie 

Hamburg gehören ebenso zu meinem Gebiet. Darüber hinaus berate ich 
natürlich sowohl Kunden in der Schweiz, wie in Österreich. 

 
 

Diplom-Ingenieur 

Andreas E. Noll 

Am Hang 12 

61476 Kronberg 

"Nutze Deine Zeit, sie kommt nie 

wieder"-Ivan Blatter 

Andreas.Noll@no-stop.de  

+49 160 581 97 13  

 
 

https://no-stop.de/produktmanagement-fuer-ersatzteile/?utm_source=pdf_ersatzteil-bezeichnungen
https://no-stop.de/vertriebskanal_steuert_ersatzteilpreise/?utm_source=pdf_ersatzteil-bezeichnungen
https://no-stop.de/projekt-neue-ersatzteil-preisliste/?utm_source=pdf_ersatzteil-bezeichnungen
https://no-stop.de/infomail-ersatzteil-werbung-leicht-gemacht/?utm_source=pdf_ersatzteil-bezeichnungen
https://no-stop.de/after-sales-service-unternehmensberatung/?utm_source=pdf_ersatzteil-bezeichnungen
mailto:Andreas.Noll@no-stop.de
mailto:Andreas.Noll@no-stop.de
tel:+491605819713
tel:+491605819713
mailto:Andreas.Noll@no-stop.de
tel:+491605819713
https://no-stop.de/impressum/kontakt_andreas_e-noll/

