
Kompetenz wird wichtiger
REIFENGESCHÄFT – Ab November 2014 müssen alle neu zugelassenen Pkw 
Reifendruckkontrollsysteme haben. Das steigert den Beratungsbedarf.
VON RALPH M. MEUNZEL UND DORIS PLATE

S chnee war im letzten Winter Man-
gelware und das Winterreifenge-
schäft deswegen eher überschau-

bar. Ein Beweis dafür, dass die Kunden 
noch nicht verstanden haben: „Wir müs-
sen hier mehr aufklären, dass auch unab-
hängig vom Schnee bei niedrigen Tempe-
raturen, bei Nässe und Matsch Winterrei-
fen benötigt werden“, erläutert George 
Rietbergen. Der Niederländer ist seit Ja-
nuar Group Managing Director bei Good-
year Dunlop in Deutschland, Österreich 
und der Schweiz. 

Insgesamt werde das Reifengeschäft 
immer komplexer, es gebe mehr verschie-
dene Produkte und große technologische 
Herausforderungen. „Aber das ist auch 
eine Chance für die Betriebe: Denn ihre 
Kompetenz wird benötigt.“ 

Und der Kunde setzt immer mehr auf 
Qualität. Wie sehr, zeigt eine kürzlich von 
Goodyear Dunlop in Auftrag gegebene 
Ipsos-Studie. Sie bestätigt, dass das EU-
Reifen-Label bei der Kaufentscheidung des 
Kunden eine große Rolle spielt: 37 Prozent 
der Verbraucher gaben an, dass die Einstu-
fung ihr Kaufverhalten beeinflusst hat. 
Nach Einschätzung von Rietbergen wird 
dieser Wert noch weiter steigen. Grund für 
Goodyear, Reifen zu entwickeln, die bei 
den Labelkriterien führend sind. 

180 Drucksensortypen
Viel wichtiger wird die Kompetenz im 
Reifengeschäft aber noch, wenn ab No-
vember 2014 Reifendruckkontrollsysteme 
für alle neu zugelassenen Pkw und Wohn-
mobile Pflicht sind. Bereits seit November 
2012 gilt dies für alle neu typzugelassenen 
Pkw und Wohnmobile. In den meisten 
Fällen haben sich die Autobauer/Impor-

teure für die direkt erfassende Variante 
(Drucksensoren in allen Rädern) statt Be-
rechnung auf Basis der Raddrehzahlsen-
sorsignale entschieden. Problem: Es gibt 
derzeit zirka 180 verschiedene Drucksen-
sortypen. 

Wer Kompletträder für ein solches 
Fahrzeug bestellt, muss künftig also nicht 
nur Reifengröße und Felge angeben, son-
dern auch den Sensortyp. Ein klarer Fall 
für Rietbergen: „Das ist eine Chance für 
den Handel und für das Autohaus, sich 
beratungsmäßig zu profilieren und einen 
guten Service zu bieten.“ Idealerweise hat 
das Autohaus nämlich die benötigten Da-
ten des Kunden gespeichert und kann so 
den richtigen Reifen mit dem richtigen 
Sensor bestellen. 

Außerdem hat der Bundesverband des 
Reifenhandels (BRV) in den letzten Mo-
naten eine sehr große Datenbank aufge-
baut. Hier können dessen Mitglieder die 
nötigen Informationen abrufen. 

Mit der richtigen Bestellung ist es aber 
noch nicht getan. Es gibt nämlich auch 
darüber hinaus noch Erklärungsbedarf: 
Der Räderwechsel dauert etwas länger, 
weil der Montageaufwand höher ist – ins-
besondere bei den direkten Systemen. 
Und das Produkt wird etwas teurer wer-
den. Der Reifenverkäufer muss deswegen 
den Kunden darüber aufklären, dass sich 
die Investition lohnt, weil die neuen Sys-
teme mehr Sicherheit bieten. Der Fach-
mann ist also gefragt. Die Autohäuser 
müssen vorbereitet sein.   ■

LESEN SIE HIER...
... worauf sich die Betriebe im Reifenhandel 
einstellen müssen. 

KURZFASSUNG
Im Reifengeschäft besteht viel Beratungsbe-
darf. Zukünftig müssen die Betriebe vermehrt 
nicht nur über das EU-Reifen-Label Bescheid 
wissen, sondern bei Komplettradbestellungen 
außer Reifengröße und Felge auch noch den 
richtigen Sensortyp angeben. 
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George Rietbergen von Goodyear Dunlop sieht eine gute Chance für Autohäuser, sich mit ihrer 
Kompetenz im Reifengeschäft von anderen Anbietern zu differenzieren.   
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