
W OW! Die Reifen-Sommersaison 
ist eröffnet. Wer eine „Reife 
Leistung“ bringen will, wer dem 

Kunden zur „richtigen Spur“ verhelfen will, 
wer dafür sorgen möchte, dass dem „Kun-
den mit Sicherheit die Luft nicht ausgeht“, 
der sei ihm persönlich, vor Ort wie online 
ein guter „Rad-Geber“. 

Beim Sommerreifen dominieren als 
 Vorteile:

 � sehr gutes Fahrverhalten bei nasser und 
trockener Straße

 � geringer Kraftstoffverbrauch gegen-
über Winter- oder Ganzjahresreifen

 � geringer Verschleiß, vor allem bei hohen 
Geschwindigkeiten und Temperaturen

WOW! Der Kunde kommt über den saiso-
nalen Reifenwechselrhythmus zweimal 
pro Jahr ins Autohaus. Gewiss, ein ideales 
Kundenloyalisierungsmittel, zu dem 
die Branche Kompetenz in Sachen Service 
unter Beweis stellen kann. Außerdem ist 
jeder vierte verkaufte Reifen im Autohaus 
heute ein UHP- bzw. Runflat-Reifen, ge-
nannt Ultra High Performance (Hochge-
schwindigkeits-) und/oder Runflat-Reifen. 
Runflat meint einen Reifen mit Pannen-
mobilität, der die Weiterfahrt nach dem 

Reifendefekt gewährleistet. Und 30 Pro-
zent des Reifenvolumens vermarktet die 
Branche inzwischen mit ordentlicher Er-
tragsmasse als Kompletträder. 

Rücken wir einige zentrale Fragen zum 
RRM ins Zentrum: Wie wichtig ist das Rei-
fengeschäft für das eigene Autohaus? Wel-
che Bedeutung haben dabei eine be-
stimmte oder mehrere Reifenmarken? Wie 
treten wir nach außen, wie in der inneren 
Gestaltung, wie im Internet in Sachen Rei-
fen auf? Wie gelingt es, dass nicht nur der 
Preis die Kaufentscheidung des Kunden 
ausmacht, sondern die Gesamtleistung? 
Wer sind im Autohaus die Räder-& Reifen-
verantwortlichen, die das „Reifenprofil“ für 
das Autohaus aktiv schärfen?

Abbildung 1 zeigt die führenden Pkw-
Reifen- und Felgen-Marken. Diese werden 
von ATU über den Reifen-Fach handel bis zu 
den Markenhändlern offline und online (!) 
angeboten. Unter markenprägenden Ge-
sichtspunkten ist diese Vertriebsstrategie 
der Reifenhersteller nicht nachzuvollzie-
hen. Mercedes-Benz – siehe Abbildung 6 
– offeriert über seine Partner „Gutscheine 
von unseren Premium-Reifenpartnern“. Das 
reicht von einem Tankgutschein (Michelin) 

Aktives Management
Das Kundenloyalisierungsinstrument aktives Sommer-Räder- und Reifen-Management (RRM)  
ist bestechend. Zwei besondere Schwerpunkte gilt es zu setzen: Reifen-Marketing und  
Reifen-Prozesse! 
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Abbildung 2: Elektronische Reifenprofiltiefen-
messung von MAHA

Abbildung 1: Die klassischen Reifen- und 
 Felgen-Marken
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von 30 Euro bis zu einer Boxenstopp-Prä-
mie (Dunlop) bis zu einer Service-Kostener-
stattung (Pirelli) von 40 Euro, klar, beim 
Kauf von vier neuen Sommerreifen. 

RRM-Reifen-Marketing
WOW! Das markante Reifen-Marketing 
spielt sich für den Handel inzwischen 
übers Netz ab. Man richte seine Blicke auf 
die „reinen“ Reifen-Börsen:

 � Reifen Discount
 � Pneus Online
 � Reifen Direkt
 � reifen com
 � popgom
 � tirendo & Co.

Dagegen ist der Reifen-Auftritt der Auto-
mobilhersteller und ihrer Vertriebsorgani-
sationen völlig unterbelichtet. Immerhin 
vermarktet eine Marke wie MB über seine 
deutschen Servicepartner pro Jahr 1,1 Mio. 
Stück Reifen. Unter den Reifen-Börsen 
sticht Tirendo hervor. Abbildung 4 zeigt 
beispielsweise das Sommerreifen-Ange-
bot. Abbildung 3 dokumentiert, dass die 
Kunden bei Tirendo nicht nur die Reifen 
direkt ordern können, sondern über 
12.000 Montagepartner in Deutschland 
montieren lassen können. Und da sollte 
sich jedes Autohaus entscheiden, dabei zu 
sein. Die Chance besteht darin, einen neu-
en Kunden zu gewinnen und über die Ge-
samtleistung im Autohaus zu loyalisieren.  

RRM-Prozesse
WOW! Wer die Preise für den Reifenwech-
sel – 15 bis 25 Euro – analysiert, kommt 
zur Erkenntnis, dass sich das gemessen 
am zeitlichen Gesamtaufwand nicht rech-
net. Bitte, bei aller Wertschätzung für den 
Kundenkontakt. Einige Betriebe konzen-
trieren daher das Reifen-Wechselgeschäft 
auf den letzten Boxenstopp vor dem 
Frühling, zeitversetzt an drei Samstagen. 
Also, Montage vom Band! Andere laden 
samstags zu einem „Reifenfrühstück“ ein 
und offerieren gar eine Reifennacht mit 
„Tyres in the night“, von 18 bis 22 Uhr. Das 

sind durchaus gute Aktionen. Wer aber 
sein RRM auf einen zukunftsgerichteten 
 Sockel stellen möchte, dem sei eine ISO-
Zertifizierung seines Reifen-Geschäftes 
empfohlen, in der sämtliche Abläufe mit 
System durchgepflügt werden. Das be-
ginnt bei der Reifen-Terminplanung des 
Kunden und reicht bis zur Frage, ob die Rä-
dereinlagerung besser intern oder extern 
zu gestalten ist. Und das endet dann bei 
der Antwort, weshalb – wie in Holland – für 
die Altreifenentsorgung pro Reifen nicht 2 
Euro in Rechnung gestellt werden. Die 
neuesten Dialog annahmen – Abbildung 2 
MAHA – zeigen dem Kunden schon bei der 
Auffahrt auf die Bühne elektronisch das 
Reifenprofil seines Fahrzeuges an. Dies ge-
lingt über  eingebaute Kameras und den 
digitalen Bildschirm. Wenn das keine Kom-
petenz darstellt! Wenn das kein Vertrauen 
beim Kunden schafft!

Online-Terminanmeldung
WOW! Schauen wir, wie sich heute der 
Radwechsel online buchen lässt. Abbil-
dung 7 zeigt den Aufruf von „pitstop“. Oder 
verfolgen wir das bei  www.reiff.de, dann 
findet dort der Kunde die Offerte „24 Stun-
den- Online-Terminbuchung für ALLE!“ Es 
wird dann differenziert zwischen Rad-
wechsel mit Kompletträdern – Dauer 30 
Minuten – oder Radwechsel von losen Rei-
fen – Dauer 50 Minuten. Und jetzt 
kommt’s: Abbildung 5 ermöglicht die ex-
akte Angabe des Termins, Samstag 10 Uhr! 
Manche integrieren schon einen SMS- 
Reminder und kommen so an die Handy-
nummer des Kunden! 

Es geht heute nicht mehr nur um die rei-
ne Bedarfsdeckung, sondern die Bedarfs-
weckung. Der Reifenwechsel ist das eine, 
zeitgleich sollte man Frühjahrscheck, Fahr-
zeugreinigung, Ölwechsel, Klimaservice, 
Smart-Repair, Achsvermessung, HU und 
AU, Sichtprüfung, Pannen-Set, Flüssigkeits-
stände, Wischerblätter thematisieren. Ak-
tuell führt die Branche den eCheck im Ser-
vice, die papierlose Annahme, ein. Morgen 

wird dort eine Checkliste enthalten sein, die 
systematisch die einzelnen Prüfpunkte auf-
zeigt. Eine großartige Perspektive!

Fazit
Gegenwärtig lassen 25 Prozent der 
Stammkunden eines Autohauses ihre Rei-
fen im Räder-Hotel liegen. Das können 
morgen 30, übermorgen 35 Prozent sein. 
Wer mit Leidenschaft das Wunderwerk 
Reifen verkauft, der wird auch im Reifen-
Verkauf offline wie online mit Ertragsfreu-
de dabei sein!
 Prof. Hannes Brachat

Abbildung 7: Pit-stop Online-Terminbuchung Abbildung 6: Rundum vorteilhaft, Mercedes-Benz

Abbildung 3: Montagepartner von Tirendo 

Abbildung 5: Reiff-Online-Terminvereinbarung 

Abbildung 4: Sommerreifen bei Tirendo
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