
BETRIEBSPRAXIS

www.autoservicepraxis.deAUTO SERVICE PRAXIS 11/2016 54

kann ein wirksamer Hebel sein, um Fol-
gegeschäfte zu generieren, das zeigt die 
aktuelle Studie „Servicepotenziale der Rä-
derinspektion im Autohaus“, die das Ins-
titut für Automobilwirtschaft (IFA) im 
Auftrag von 4Wheels Services erstellt hat. 
Die IFA-Untersuchung greift unter ande-
rem auf das umfangreiche Datenmaterial 
des Reifendienstleisters 4Wheels zurück. 
Aus dem Projekt „Räderinspektion mittels 
3D-Lasertechnik“ wurden die Daten aus 
der Überprüfung von rund 540.000 Rä-
dern, also 134.673 Rad sätzen, sowie 
269.316 Achsen aus dem Frühjahrs- und 
Wintergeschäft 2015 von 4Wheels heran-
gezogen. 

Zum Hintergrund: Im Rahmen der 
Dienstleistung Reifeneinlagerung bietet 
4Wheels neben Reinigung und Wuchten 
der Räder auch eine Räderinspektion mit-
tels Laser-Technologie an. Jedes Rad wird 
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Verschenkte Umsatzchancen
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Auf der Suche nach neuen Ertragsfeldern sollten Autohäuser einen Blick auf den saisonalen Räderwechsel 
werfen. Hier schlummert  ungenutztes Potenzial, wie eine aktuelle IFA-Studie zeigt.

D
ass ausgerechnet das Radwechsel-
geschäft und die Einlagerung von 
Reifen in Kfz-Betrieben dazu bei-

tragen können, die Erlössituation zu ver-
bessern, mag verwundern. Am Reifen ist 
nichts verdient, heißt die oft gehörte Kla-
ge und manchem Autohändler gerät die 
Einlagerung unterm Strich sogar zum 
Minusgeschäft. Es kommt eben darauf an, 
wie man es anstellt. Die Reifeneinlagerung 

KURZFASSUNG

Werkstätten könnten die beiden jährlichen 
Radwechselphasen deutlich besser zur 
 Realisierung zusätzlicher Wertschöpfungs- 
und Ertragspotenziale nutzen. Das Out-
sourcing der Radeinlagerung an einen ex-
ternen Dienstleister, der die Räder syste-
matisch auf Schäden hin untersucht, kann 
hierbei nachweislich unterstützen.

Während der Räderwechsel-Saison geht es hoch her in den Werkstätten. Manche Umsatzmöglich-

keit wird daher aus Zeitmangel verschenkt.

dabei auf Schäden untersucht. Als Ergeb-
nis liefert 4Wheels ein Prüfprotokoll mit 
allen Messergebnissen. Aus den analysier-
ten Datensätzen ergeben sich bei 38 Pro-
zent aller Aufträge mit der Position 
 „Räderinspektion“ Anhaltspunkte für 
Schäden am Fahrzeug. Diese dokumen-
tierten Mängel bieten der Werkstatt einen 
willkommenen Anlass, den Kunden dar-
auf anzusprechen und Folgeaufträge zu 
generieren. Die verlässliche Hightech-
Untersuchung des Dienstleisters ist hier 
auf jeden Fall ein starkes Argument für die 
Werkstatt.

Erhebliches Umsatzpotenzial
Im Rahmen der Untersuchungen haben 
die Autoren basierend auf diesen Mess-
ergebnissen das Umsatz- und Ertragspo-
tenzial errechnet, das sich für Werkstätten 
aus der Räderinspektion ergibt. Allein der 
Blick auf die marktüblichen Preise für Fol-
gearbeiten an den Rädern lässt erahnen, 
welche Möglichkeiten sich für die Werk-
statt ergeben. Um die unterschiedlichen 
Preise verschiedener Marktsegmente ab-
zubilden, sind die Zahlen in drei Szenari-
en unterteilt:
 ■ Defensiv-Szenario (Low-Budget-Anbie-
ter)

 ■  Trend-Szenario (Volumen-Bereich)
 ■ Offensiv-Szenario (Premium-Service-
anbieter)

Die Umsatzangaben wurden jeweils nach 
Winter- und Sommerreifen differenziert, 
da die Werte nicht identisch sind. Umge-
rechnet auf ein ganzes Jahr und unter Be-
rücksichtigung der real gemessenen Scha-
denquoten ergeben sich pro Fahrzeug 
Umsätze zwischen 238 und 360 Euro je 
Pkw im Jahr (inkl. MwSt.). Bereits die 
Umsatzgrößen der sicherheitsrelevanten 
Positionen liefern Potenziale zwischen 91 
Euro und 149 Euro je Pkw.

Der Einsatz eines externen Dienstleis-
ters für die professionelle Radeinlage-
rung hat noch zwei weitere positive Ef-
fekte für das Autohaus: Zum einen ist 



eine deutliche zeitliche Entlastung der 
eigenen Mitarbeiter in den Hochzeiten 
der Reifenwechsel festzustellen. Zum an-
deren ergibt sich eine optimierte Kosten-
struktur im Vergleich zur „Selbsteinlage-
rung“ (siehe Grafik). Eine Bewertung der 
relevanten Kostenpositionen ergibt laut 
Studie eine Kostenentlastung von bis zu 
28 Prozent. Differenziert nach Unterneh-
mensgröße ergibt sich für einen Klein-
betrieb mit fünf Radsätzen eine Kosten-
ersparnis von 182 Euro pro Tag bei 
Fremdeinlagerung im Vergleich zur 
Selbsteinlagerung. Für einen Großbe-

trieb mit 25 Radsätzen liegt die Einspa-
rung täglich bei bis zu 900 Euro. 

Entlastung der Mitarbeiter
Das Outsourcing bietet das Potenzial, die 
Serviceorganisation um bis zu 49 Minuten 
je Radwechsel und Einlagerungsauftrag zu 
entlasten – Zeit, die die Servicemitarbeiter 
für erlös- und ertragssteigernde Aufträge 
besser nutzen können. Die Zeitersparnis 
ist in den saisonalen Spitzenzeiten beson-
ders wertvoll, denn oft passiert es den 
Werkstätten, dass der Kunde zwar gerne 
ein Mehr an Service hätte, dafür aber ge-

ENTLASTUNG DER KOSTENSITUATION IM AUTOMOBILSERVICE

Durchschnittlich
anfallende Kosten 
im Werkstattbe-
reich

■ indirekte  
 Bereichskosten
■ sonstige Kosten
■ Einlagerung
■ Radwechsel-
 prozess

Selbsteinlagerung

64,67 € 

4,10 €

21,59 €  

 39,21 € 

64,67 €

21,59 € 

39,21 € 

Fremdeinlagerung

100 %

72 %

129,57 € 

93,27 € 

-28 %

rade keine Kapazität vorhanden ist. „Die 
beiden jährlichen Radwechselphasen wer-
den bislang nur unzureichend zur Reali-
sierung zusätzlicher Wertschöpfungs- und 
Ertragspotenziale genutzt“, heißt es dazu 
in der Studie. Anders ausgedrückt: Aus 
Zeitmangel vergeben die Werkstätten jede 
Menge Chancen. 83 Prozent der Auto-
hauskunden würden beim Radwechsel 
mindestens einen Serviceauftrag erteilen. 
Realisiert werden aber gerade mal 6,2 Pro-
zent mehr Serviceaufträge während der 
Radwechselphasen.
 Dietmar Winkler  ■

DIE STUDIE

Die S tudie „Servicepotenziale 
der Räderin spektion im Auto-
haus“, die vom Institut für Au-
tomobilwirtschaft (IFA) im 
Auftrag von 4Wheels Services 
erstellt wurde, wirft einen ge-
nauen Blick auf mögliche 
Umsatz- und Ertragspotenzi-
ale im Zusammenhang mit 
dem Räderwechsel. Auf Ba-
sis umfangreicher Daten 
und Ergebnisse vorange-

gangener IFA-Studien zeigt 
die Untersuchung, was die Einbindung 
eines spezialisierten Dienstleisters für die 
Reifeneinlage rung dem Autohaus bringt.
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