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Die PartsTec Group ist Ihr Spezialist für den Handel von 
Auto mobil- und Industrieersatzteilen in den Märkten Europa, 
Amerika und Asien. Mit Standorten in Taicang (China) und 
im fränkischen Höchstadt a. d. Aisch bieten wir Ihnen ein 
breites Produktprogramm für den Automotive Aftermarket.

PartsTec steht für Professionalität und Ehrlichkeit in der 
Zusammenarbeit. Gerade die vertrauensvolle Partnerschaft 
mit unseren Kunden zum gegenseitigen Nutzen liegt uns 
besonders am Herzen. Gleichzeitig sehen wir unsere Stärken 
in den Bereichen Innovationsfähigkeit, Produkt- und Technik-
wissen. Denn bei PartsTec stehen Ihnen hochmotivierte und 
kompetente Spezialisten zur Seite, die auf eine umfassende 
langjährige Automotive-Erfahrung zurückgreifen können. 
Zusätzlich arbeiten wir mit anerkannten und zertifizierten 
Testlaboren zusammen.

Das PartsTec Sortiment umfasst Teile für viele Bereiche des 
Fahrzeugs. Dies reicht vom Motor- und Antriebsstrang bis 
zu Fahrwerk, Getriebe und Elektronik (z. B. Sensorik). 

PartsTec group is your specialist for automobile and industry 
spare parts on the markets of Europe, America and Asia. 
With our business establishments in Taicang (China) and 
Höchstadt a. d. Aisch, which is in Franconia, we offer a broad 
range of products for automotive  aftermarket services.

PartsTec stands for professional and honest cooperation. 
We place particular value on trustful, mutually beneficial 
relationships with our customers. At the same time, we 
identify our strengths as lying in our innovativeness, product 
knowledge and technical expertise. For with PartsTec, you 
will enjoy the assistance of highly motivated and qualified 
specialists who have many years of broad experience in the 
automotive industry. 

Moreover, we cooperate with accredited and certified test 
laboratories.

PartsTec’s range of products includes parts for many areas 
of a vehicle, starting from the engine and drive train to the 
chassis, transmission and electronics (for example sensors).

PartsTec offers its customers 
one-stop service: 
· We analyse supply sources. 

· We choose appropriate suppliers. 

· We audit suppliers in accordance with our 
strict quality guidelines. 

· Upon receipt of the products, they are 
subjected to our accurate incoming goods 
inspection. 

· We then pack the products at our logistics 
centre in compliance with all customer 
specifications.

· We deliver the products promptly and with 
extensive product information. 

· Upon your request, we will compile entire 
repair kits and mark the spare parts with 
modern laser technology.

· Upon the introduction of new products or 
product groups, we can offer you tailored  
product training. You can choose the 
appropriate participants and thereby  
guarantee smooth installation of the 
products. 

 PartsTec - The best choice! 

Dabei bietet PartsTec seinen Kunden 
einen Alles-aus-einer-Hand Service: 
· Wir analysieren Lieferquellen. 

· Wir wählen in Frage kommende Bezugs-
quellen aus. 

· Wir auditieren die Bezugsquellen nach 
unseren strengen Qualitätsrichtlinien. 

· Sobald wir die Produkte im Hause haben, 
durchlaufen diese unsere detaillierte  
Wareneingangsprüfung. 

· In unserem Logistikcenter konfektionieren 
wir die Produkte anschließend exakt nach 
Kundenwunsch

· Wir liefern sie termingerecht und mit um-
fangreichen Produktinformationen aus. 

· Gerne stellen wir für Sie komplette Reparatur-
sätze zusammen und kennzeichnen die  
Ersatzteile mit Hilfe moderner Lasertechnik.

· Im Rahmen der Einführung neuer Produkte 
oder Produktgruppen bieten wir Ihnen ge-
zielte Produkt-Schulungen an. Sie wählen 
dafür den entsprechenden Personenkreis 
aus und stellen damit einen reibungslosen 
Einbau der Produkte in der Praxis sicher. 

 PartsTec - The best choice! 
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Die Basis der Leistungsfähigkeit von PartsTec heißt Innovation. 
Um diesen Blick nach vorne dauerhaft und langfristig im 
Unternehmen zu verankern, haben die PartsTec Mitarbeiter 
klare Richtlinien und Vorgaben. Anhand derer können sie sich 
messen und weiterentwickeln. Daher spielen Mitarbeiter-
verantwortung und langfristige Mitarbeiterentwicklung 
bei PartsTec eine entscheidende Rolle. Wir nehmen diese 
Gedanken sehr ernst und sehen darin eine zentrale Bedeu-
tung für unsere Wettbewerbsfähigkeit. 

PartsTec, das bedeutet für Sie als Kunde die Unterstützung 
durch ein starkes Team. Ein Team aus Unternehmensführung 
und Mitarbeitern, das für einen stets aufrichtigen, vertrauens-
vollen und hilfsbereiten Umgang steht. Mit unseren Kunden 
ebenso wie mit unseren Lieferanten. 

Engagiert, pragmatisch, ehrlich. 

The foundation of PartsTec’s performance is innovation. 
In order to make our future-oriented vision a constant and 
long-term pillar of our company, there are clear guidelines 
and specifications for the employees of PartsTec that help 
them to assess their performance and improve themselves. 
Therefore, responsibility for our employees and long-term 
employee development play a crucial role at PartsTec. We 
take these ideas very seriously and think they are vital to 
our competitiveness. 

To you as our customer, PartsTec means support from a 
strong team, a team consisting of the management and 
the employees that stands for honest, trustful and helpful 
cooperation with both our customers as well as our suppliers. 

Dedicated, pragmatic, honest. 

„Die Komplexität im Automotive Aftermarket nimmt stetig zu. 
Wir von PartsTec stehen für Weitblick und Innovation. 
Worauf Sie sich verlassen können.“

‘The automotive aftermarket is becoming increasingly complex. 
We at PartsTec stand for vision and innovation. 
You can rely on that.‘

Christian Beßler | Firmeninhaber, Geschäftsführer | Owner, CEO 

At the same time, we regard our business  
relationships as characterised by mutual  
respect as well as responsibility and trust. 

We are convinced that we will only establish  
long-term, reliable partnerships if we can 
live out these ideas with our customers and  
suppliers. 

This is the foundation for jointly securing our 
future. 

Christian Beßler

Gleichzeitig sehen wir unsere Geschäftsbezie-
hungen geprägt von gegenseitiger Anerkennung 
sowie von Verantwortung und Vertrauen. 

Wir sind überzeugt, nur wenn wir gemeinsam 
mit unseren Kunden und Lieferanten diese Vor-
stellungen leben können, werden wir langfristige 
und zuverlässige Partnerschaften etablieren. 

Als Basis für die gemeinsame Sicherung unserer 
Zukunft. 

Christian Beßler

PHILOSOPHIE | PHILOSOPHY



PartsTec bietet Ihnen umfangreiche Logistik-Leistungen. Dies 
beginnt mit der  Wareneingangskontrolle der gelieferten 
Produkte und reicht bis zur Konfektionierung verschiedener 
Reparatursätze. Gerne auch in Kundenverpackung und mit 
entsprechender Etikettierung. Dabei wählen Sie die Ver-
sandart – egal ob per Schiff oder Flugzeug. 

Alle Bestellungen, die bei uns eingehen, liefern wir innerhalb 
weniger Werktage aus. Dazu erhalten unsere Kunden eine 
elektronisch erstellte Bestellbestätigung mit allen relevan-
ten Daten. Dies umfasst Teilenummern, Mengen, Preise, 
Lieferbedingungen und Liefertermine. 

Wenn Sie sich für einen Rahmenauftrag mit PartsTec ent-
scheiden, so sparen Sie nicht nur Geld, sondern vermeiden 
auch eine unnötige Kapitalbindung durch zu hohe Lager-
haltung. Unsere Kunden können sich bei der Planung ihrer 
Lagerbestände auf die leistungsfähige Logistik von PartsTec 
verlassen. Denn wir garantieren Ihnen optimale Bevorratung, 
kurze Vorlaufzeiten und auf Wunsch auch ausreichende 
Sicherheitsbestände. 

PartsTec offers you a broad range of logistics services, 
from inspection of the delivered products upon receipt to 
compiling various repair kits. Upon your request, we will use 
customers’ packaging and labels. You choose the shipping 
method – whether you choose ship or airplane. 

We ship all orders within a few business days. Our customers 
will receive an electronically prepared order confirmation 
with all important details such as parts numbers, quantities, 
prices, delivery terms and delivery dates. 

If you conclude a framework agreement with PartsTec, you 
will not only save money but also prevent unnecessary  
capital commitment due to too much stock. In planning 
stock, our customers can rely on PartsTec’s excellent  
logistics services. We guarantee optimized stocking, short 
lead times and, upon your request, adequate safety stock 
levels.

PartsTec-Logistik bedeutet für Sie: 
· „Alles-aus-einer-Hand“-Service (Beschaffung, 

Qualitätssicherung, Verpackung, Lieferung) 

· Schnelle Bestellabwicklung 

· Reduzierung Ihrer Lagerhaltungskosten 

· Hohe Verfügbarkeit der gewünschten 
Produkte 

· Geringe Kapitalbindung durch optimierte 
Bevorratung an Produkten 

Your benefits from the PartsTec logistics 
services:
· One-Stop-Service (sourcing, quality  

assurance, packaging, shipment)

· Fast processing of incoming orders

· Reduction of storage costs for customers

· High availability of the desired products

· Low capital commitment through  
optimized procurement of products

LOGISTIK | LOGISTICS



PartsTec, Ihr Partner im Automotive Aftermarket steht 
für ein breites und praxisgerechtes Produkt sortiment. 
Aus einer Hand bieten wir Ihnen ein umfassendes 
Ersatzteil-Portfolio. Maßgeschneidert und exakt auf 
Ihre Bedürfnisse und die Ihres Kunden zugeschnitten. 
Diese sorgfältig ausgewählte Palette an Teilen reicht 
von Motorkomponenten über Ersatzteile aus dem 
Antriebsstrang bis hin zu Produkten für die Fahrzeug-
elektrik. Dabei legen wir großen Wert darauf, unseren 
Kunden nur wirklich hochwertige Produkte mit hohem 
Anspruch an Qualität und Langlebigkeit zu bieten. 

Wir wollen Ihr Partner mit überdurchschnittlicher 
Leistungsfähigkeit sein. 

PartsTec is your partner in the automotive aftermar-
ket and stands for a broad range of products that 
meet practical requirements. We offer an extensive 
portfolio of spare parts from a single source that is 
tailored to exactly meet your requirements and that 
of your customer. The carefully selected variety of 
parts ranges from motor components to spare parts 
from the drive train to products for automotive elec-
tronics. We attach great importance to offering our 
customers products that are of superior quality and 
meet high standards of quality and longevity. 

We would like to be your partner of outstanding 
performance. 

MOTOR ENGINE

· Riementrieb · belt drive

· Kettentrieb · chain drive

· Ventiltrieb · valve train

· Anbauteile · mountings

ANTRIEBSSTRANG DRIVE TRAIN

· Kupplungssysteme · clutch systems

· Schwungräder · fly wheels

· Schaltgetriebe · manual transmission

· Automatikgetriebe · automatic transmission

· Antriebskomponenten · drive components

· Anbauteile · mountings
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ELEKTRIK ELECTRICAL 

· Motorelektrik · engine electric

· Getriebeelektrik · transmission electric

· Bedienelemente · control elements

· Heizung/Klimaanlage · heating/air conditioning

· Beleuchtung · illumination

· Sensoren · sensors

FAHRWERK CHASSIS

· Radaufhängung · suspension

· Lenkungsteile · steering parts

· Achsenteile · axle parts

· Bremssysteme · brake systems

NEBENAGGREGATE AUXILLIARIES

· Wasserpumpen · water pumps

· Lenkhilfepumpen · power steering pumps

· Ölpumpen · oil pumps

· Vakuumpumpen · vacuum pumps

· Benzinpumpen · fuel pumps

Vermissen Sie Komponenten oder andere Produkte?

Dann sprechen Sie mit uns. Gerne beraten wir Sie 
über die Möglichkeiten, zusätzliche Teile mit in unser 
Lieferprogramm aufzunehmen. Selbstverständlich in 
gewohnter PartsTec Qualität und mit allen Service-
leistungen, die Sie von uns erwarten können. 

Are any components or other products missing? 

Contact us. We will be pleased to advise you on 
the options of including other parts into our supply 
programme. Of course, any new parts will have the 
same high PartsTec quality and all the same services 
you can expect from us.

PROGRAMM | PROGRAM



 

Aus langjähriger Erfahrung weiß PartsTec ganz genau, wo-
rauf es bei der Qualität für den Ersatzteilmarkt ankommt. 
Deshalb gilt: Qualität steht im Mittelpunkt einer jeglichen 
Zusammenarbeit mit PartsTec. 

Qualität ist die Basis unseres Denkens und Tuns. So bieten 
wir unseren Kunden ausschließlich zuverlässige und geprüfte 
Ersatzteile, die sorgsam selektierte Hersteller in Erstaus-
rüstungsqualität produzieren. Worauf Sie sich verlassen 
können:  PartsTec bietet Ihnen ausschließlich erprobte und 
qualitätsgeprüfte Teile. 

Jeder Lieferant von PartsTec unterliegt strengen Prozess- und 
Produktaudits. Diese führen wir mindestens einmal im Jahr 
durch. Ergebnis dieser Audits sind Qualitätssicherungsver-
einbarungen, die wir mit jedem Lieferanten unterzeichnen. 
So dokumentieren wir die Anforderungen an die Qualität 
des Produzenten strukturiert und nachhaltig. 

Und auch im Reklamationsfall haben wir die Qualität im 
Blick. Deshalb bearbeiten wir jede Reklamation gründlich, 
zeitnah und kulant. 

From many years‘ experience, PartsTec knows the quality 
aspects that matter in the spare parts market. 

Therefore we say: quality forms the core of any cooperation 
with PartsTec. 

Quality forms the basis of our thoughts and actions. We 
offer our customers only spare parts which are reliable 
and tested, and which are produced by carefully selected 
manufacturers in original equipment quality. You can count 
on this:  PartsTec offers you only proven parts whose quality 
has been tested. 

Every one of PartsTec’s suppliers is subjected to strict process 
and product audits that we conduct at least once a year. 
These audits have resulted in quality assurance agreements 
we conclude with every supplier. 

This means that we document the standards set for the 
quality delivered by supplies in an organized and sustain-
able form. 

In cases of complaint, we focus on quality. We carefully deal 
with any complaint in a timely manner and with goodwill.

Quality from PartsTec stands for:
· OE quality through certified  

manufacturers (EN ISO 9001:2008 or  
ISO/TS 16949:2009)

· Product and supplier audits

· First sample inspections for newly  
developed products in cooperation with 
technical universities and technical  
certification companies

· Constant product inspections by means 
of detailed inspection reports and test 
reports

· Incoming goods inspections

· Sustainable quality assurance through 
detailed agreements with suppliers

Qualität von PartsTec heißt: 
· Erstausrüstungsqualität durch zertifizierte 

Produzenten (EN ISO 9001:2008 oder  
ISO/TS 16949:2009) 

· Produkt- und Lieferantenaudits 

· Erstmusterprüfung bei Produktneuent-
wicklungen in Zusammenarbeit mit  
technischen Hochschulen und  
Zertifizierungsunternehmen 

· Ständige Produktkontrollen durch  
detaillierte Prüf- und Testberichte 

· Wareneingangskontrollen 

· Nachhaltige Sicherstellung der Qualität 
durch konkrete Lieferantenvereinbarungen

QUALITÄT | QUALITY



Fußball

Bei der Spvgg Etzelskirchen dürfen wir eine 
tolle Entwicklung begleiten und sind stolz 
darauf Partner des tollen Nachwuchskonzepts zu 
sein, um Eigengewächse aus der Region zu fördern.

Eishockey

Bereits seit mehreren Jahren sind wir einer der 
treuesten und zuverlässigsten Partner der Höchstadt 
Alligators im Eishockeysport. In dieser Zeit wurden 
schmerzliche Niederlagen durchgestanden, aber auch 
viele tolle Siege und Erfolge gemeinsam gefeiert.

Soccer
At Spvgg Etzelskirchen we are proud to 
accompany a great development and  to 
be a partner of the great concept for young people 
to promote their own plants from the region.

Ice Hockey
For several years now we have been one of the 
most loyal and reliable partners of the Höchstadt 
Alligators in ice hockey. During this time we have 
suffered painful defeats, but also celebrated many 
great victories and successes together.

ENGAGEMENT & SPONSORING COMMITMENT & SPONSORSHIP

Rennsport

Wer ganz vorne landen möchte muss immer auf der 
Überholspur sein. Das gilt nicht nur im Rennsport, son-
dern ist auch für unser Unternehmen eine Philosophie. 
Nur der Schnellste fährt aufs Podium und wird für die 
erbrachten Leistungen honoriert.

Kinderförderhilfe

Besonders Kinder liegen unserer Unternehmensgruppe 
am Herzen, sind sie es doch, die unsere Zukunft gestalten 
werden und für den Erhalt des Generationenvertrags 
sorgen sollen.

Racing
If you want to land in the front lane, you always have 
to be in the fast lane. This not only applies to racing, 
but is also a philosophy for our company. Only the 
fastest rides onto the podium and is rewarded for his 
performance.

Child support
Children are particularly important to our group of com-
panies, as they are the ones who will shape our future 
and ensure that the generation contract is maintained.

Mehr Regionalität, Jugendförderung und Nachhaltigkeit. Als regional verwurzeltes 
Unternehmen fühlen wir uns mit unserer Heimat besonders verbunden. 

Als PartsTec-Gruppe engagieren wir uns in Sport, Kultur und Sozialem. Daher fördern 
wir gezielt soziale Einrichtungen, Kulturprojekte oder Sportvereine der Region. Die 
Kinder- und Jugendarbeit nimmt dabei einen besonders hohen Stellenwert bei uns ein.

More regionality, youth development and sustainability. As a company with regional 
roots, we feel a special bond with our home country. 

As the PartsTec Group, we are committed to sports, culture and social issues. For this 
reason, we specifically support social institutions, cultural projects and sports clubs 
in the region. Child and youth work is particularly important to us.
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