
Von Null auf Hundert bei eBay durchgestartet:    
PartsRunner setzt auf Speed4Trade 
 
eCommerce Integrationsspezialist gewinnt neuen Anbieter im Autoteile 

Online-Handel als Kunden, implementiert in kürzester Zeit einen eBay Shop 

mit über 65.000 Artikeln und integriert Back-End-Prozesse in bestehenden 

Magento Shop  

 
 

Altenstadt, 03.02.2014:  Der Gepard im Logo macht es vor: Umfeld 

beobachten, Chance erkennen, lossprinten und konsequent Speed 

aufnehmen. So auch das Unternehmen PartsRunner, das in 

kürzester Zeit trotz harter Konkurrenz mit dem Motto „Autoteile. Günstig & Schnell.“ zu einem 

erfolgreichen Anbieter von  Fahrzeugteilen im Internet wurde. Aus einem Sortiment von über 

400.000 Artikeln bietet der Online-Spezialist Autoteile von Top-Marken, zu attraktiven Preisen. 

Angeboten wird das Sortiment derzeit via eigenen Magento-Shop, bei eBay und dem Autoteile 

Preisvergleich daparto.  

 

Möglich machte dies u.a. Speed4Trade. PartsRunner 

beauftragte die eCommerce Profis mit der Umsetzung des 

eBay Shops und der Schnittstelle zu Magento. Vorgabe war 

vor allem die Adaption des Corporate Designs aus dem 

Webshop für maximale Wiedererkennung. Als technische 

Besonderheiten wurden eine ausgefeilte 

Fahrzeugteilesuche und Teileverwendungslisten nach 

eBay-Fitment Kriterien implementiert. Mit dem Credo 

"Geschwindigkeit" beider Firmen ging der eBay Shop 

bereits im September 2013 an den Start und listete in 

kürzester Zeit  über 65.000 Artikel, die mit Erfolg vertrieben 

werden.   

 

Der Einsatz einer leistungsfähigen Integrationsplattform war für PartsRunner 

Grundvoraussetzung, um weitere Online-Kanäle zu erschließen. Entgegen der oft vorgefundenen 

Systemarchitektur, bei der die Middleware sowohl Shop als auch Marktplätze zentral bedient, ist 

bei PartsRunner der Webshop das datentechnisch führende System. Dass man damit aktuell eine 

großartige Erfolgsgeschichte beschreitet, ist u.a. der Flexibilität und Integrationsfähigkeit der 

Software emMida zu verdanken.  

 

emMida samt integrierter File API verbindet als stabiler und performanter Marktplatz-Connector 

den  bestehenden Magento-Shop mit der eBay-Plattform. So werden Artikeldaten sowie 

Bestände zyklisch vom Shop in emMida importiert und gleichzeitig eingehende eBay-



Bestellungen in regelmäßiger Folge an den Shop zurück gespielt. Dort durchlaufen sie den 

optimierten Auftragsworkflow mit  Kommissionierung und Versand. Zudem übernimmt emMida 

per Automatismus eBay-spezifische Aufgaben wie PayPal-Synchronisation und Käufer-

Bewertungen. 

 

Die Fahrzeug-Teile-Zuordnung, basierend auf dem branchenüblichen TecDoc Teilekatalog, obliegt 

dem Artikelstamm im Shop. emMida übernimmt diese Daten und erzeugt automatisiert 

entsprechende Fahrzeugzuordnungstabellen für eBay-konforme Profi-Listings. Im Front-End des 

eBay-Shops sorgen Fahrzeugauswahl mit Angaben zu Hersteller, Baureihe und Modell sowie 

Spezialfilter nach Fahrzeugmarken und Teilehersteller für eine hohe Benutzerfreundlichkeit zur 

Steigerung der Konversionsraten.    

 

Bei PartsRunner ist man sich sicher:  Mit der Anbindung hat Speed4Trade echte Pionierarbeit 

geleistet, da der Markt bis dato keine adäquate Lösung für den Fahrzeugteile-Bereich zu bieten 

hat. Ohne den Einsatz von emMida hätte das Geschäft nicht so erfolgreich starten können. Und 

damit ist noch kein Ende in Sicht. Nach erfolgreichem Aufbau der eBay-Aktivitäten will man den 

Online-Vertrieb demnächst auf Amazon ausweiten und das Geschäft internationalisieren. Dank 

existierender Anbindung zu Amazon und den jeweiligen Länderplattformen in emMida ist auch 

dies zügig realisierbar. 

 

Mark Zimmermann, Geschäftsführer von PartsRunner: „Mit Speed4Trade haben wir einen 

erfahrenen und sehr zuverlässigen Partner, der uns bei der Erschließung wichtiger Online-

Vertriebskanäle für unser Unternehmen unterstützt. Die hohe Branchenkompetenz des 

Unternehmens im Bereich KFZ-Ersatzteile war für die Zusammenarbeit von großem Vorteil und 

führte dazu, dass wir schon nach kurzer Zeit mit dem Verkauf auf eBay durchstarten konnten.“ 

 



Über Speed4Trade 
Die Speed4Trade GmbH ist ein führender Softwareanbieter hochklassiger eCommerce Lösungen. 

Mit der Softwarelösung emMida bietet Speed4Trade DAS Betriebssystem für den Online-Handel, 

über das sich sämtliche Prozesse automatisieren und effizient steuern lassen. Die Software 

bietet die Anbindung zu etablierten Shopsystemen wie Magento, Shopware oder OXID eSales und 

zu Marktplätzen wie Amazon, eBay, Rakuten & Co. vereint in einer Lösung. Als flexible 

Middleware verbindet emMida die „Welten“ ERP und Online-Vertrieb, wobei sie sich durch 

besondere Integrationstiefe und Anpassungsfähigkeit auszeichnet. Mit einem interdisziplinären 

Team von über 70 Mitarbeitern deckt Speed4Trade als Full-Service-Anbieter alle Bausteine für 

den erfolgreichen Online-Handel von KMU- und Großunternehmen ab: von der 

Verkaufsabwicklungssoftware bis hin zur Realisierung ansprechender Shops und Marktplatz-

Designs. Zu den Kunden zählen renommierte Unternehmen aus Handel und Industrie. Das 

Softwarehaus ist Preferred Business Partner des Bundesverbands des Deutschen 

Versandhandels (bvh). www.speed4trade.com   

 

Über PartsRunner 
Mit einem Sortiment von mehr als 400.000 Artikeln zählt PartsRunner zu den führenden 

Anbietern von Autoteilen und KFZ-Zubehör im Internet. PartsRunner bietet Autoteile von Top-

Marken wie ATE, Bosch, Mann+Hummer oder SKF in großer Auswahl und zu attraktiven Preisen. 

Dank einer logistischen Kompetenz sind die meisten Artikel lagerhaltig verfügbar und können so 

unmittelbar nach Eingang der Bestellung versendet werden. Das Ziel von PartsRunner ist, allen 

Autofahrern eine möglichst perfekte Anlaufstelle für KFZ-Ersatzteile und Autozubehör im 

Internet zu bieten - ganz gleich, ob diese Glühkerzen für einen VW Golf, Bremsscheiben für einen 

Opel Zafira oder Scheibenwischer für eine Mercedes A Klasse benötigen. 

 


