
Umstrittener Reifen-Discount

Trend oder Hype?
Im Geschäftsleben ist es wesentlich zu wis-
sen, was die Zukunft bringen kann. Unter-
nehmen benötigen diese Informationen, 
um gegebenenfalls Stellschrauben zu ver-
ändern. Wer nicht mit der Zeit geht, der 
muss mit der Zeit gehen, heißt es bekann-
termaßen. Nun ist es mit der Zukunftsschau 
so eine Sache. Spekulation und Blick in die 
Glaskugel für die einen, Wissensvorsprung 
für die anderen. Allerdings tut sich der Kfz-
Service schwer, Trends zu identifizieren und 
rechtzeitig umzusetzen: Einmal sind viele 
Betriebsinhaber und Kfz-Fachkräfte aus 
nachvollziehbaren Gründen zuerst mit der 
Bewältigung des Tagesgeschäfts beschäf-
tigt. Zum Zweiten herrscht auch für aktuelle 
Herausforderungen eine derartige Informa-
tionsflut vor, dass dem Werkstattpersonal 
zeitweise schwindelig wird. Zudem arbeiten 
Kfz-Mechatroniker auch dann, wenn die Zu-
kunft bereits da ist – in Form etwa neuer 

Fahrzeug- und Diagnosetechnologien – 
noch hauptsächlich an Autos, die schon in 
die Jahre gekommen sind. Trotzdem lohnt 
sich der unvoreingenommene Blick nach 
vorn. Vor allem Autohausbetreiber sollten 
diesen nicht scheuen. Das Servicegeschäft 
in zehn oder zwanzig Jahren wird zwar viel 
mit der aktuellen Arbeit gemein haben, in 
mancher Hinsicht wird es sich allerdings 
grundlegend unterscheiden. Wohl dem, der 
sich frühzeitig wappnet. Vorbereitung ge-
lingt im eigenen Betrieb durch Kooperation, 
Weiterbildung, clevere Personalauswahl 
oder intelligente Schwerpunktsetzung. Im 
Rahmen der AUTOHAUS-Zukunftsserie the-
matisieren wir auf den folgenden Seiten 
Entwicklungen, die den Kfz-Service verän-
dern können. Ob es sich dabei um Trend 
oder Hype handelt, muss sich zeigen. Es 
kann aber nicht schaden, das Veränderungs-
potenzial frühzeitig im Blick zu haben.   

KOMMENTAR

Der Onlinehandel mit Reifen und Rädern 
erfreut sich bei Endkunden wachsender 
Beliebtheit. Einer dpa-Meldung zufolge 
beziffert der Bundesverband Reifenhandel 
und Vulkaniseur-Handwerk (BRV) den 
Anteil des Online-Vertriebs am gesamten 
deutschen B2C-Pkw-Reifen-Handel 2012 
auf 7,6 Prozent. Da die im Internet er-
standenen Pneus in der realen Welt an das 
Fahrzeug geschraubt werden müssen, su-
chen die Autofahrer entweder einen Ser-
vicebetrieb auf oder führen den Reifen-
wechsel in Eigenregie durch. In beiden 
Fällen geht der Branche Umsatz verloren. 
Zudem bemängeln Kritiker die fehlende 
Beratung beim Onlinehandel. Schließlich 
handelt es sich bei Reifen um ein erklä-
rungsbedürftiges und sicherheitsrelevan-
tes Produkt. Zugespitzt wurde die Aufre-
gung vergangenen Monat durch ein On-
line-Angebot von Lidl: Konkret nahm der 
BRV an einer Online-Verkaufsaktion 
Anstoß. Im Internet-Shop des Discoun-
ters gab es zwei Winterreifen von Han-
kook und Goodyear sowie zwei Komplett-
rad-Angebote mit Reifen von Goodyear 
und Fulda, zu Preisen zwischen 44,99 und 
139 Euro. Die Kompletträder sind inzwi-

schen ausverkauft. „Die Margengefähr-
dung dieser Aktivität steht außer Frage“, 
so der geschäftsführende Vorsitzende des 
BRV, Peter Hülzer, in einem Mitglieder-
Rundschreiben. „Hightech-Reifen im On-
lineshop eines Discounters zu Kampfprei-
sen anzubieten zeigt die Verantwortungs-
losigkeit gegenüber den Bemühungen des 
Reifenfachhandels, eine qualitativ hoch-
wertige Vermarktung, für die auskömmli-
che Erträge erforderlich sind, sicherzustel-
len.“ Daher bat der Verband die beiden 
beteiligten Reifenhersteller um Stellung-
nahmen zur Verkaufsaktion. Diese veröf-
fentlichte der BRV zusammen mit seinem 
Rundschreiben. Demnach haben weder 
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Beim Reifenkauf sind fachkun-
dige Empfehlungen wichtig 
für die Sicherheit. Die Verbrau-
cherberatung kommt  beim 
Onlinehandel zu kurz. Fo
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Goodyear Dunlop noch Hankook Lidl 
direkt beliefert. Beide Hersteller distan-
zierten sich gegenüber dem BRV von der 
Verkaufsaktion und betonten die Notwen-
digkeit, Reifen über fachlich geschulte 
Mitarbeiter an Endkunden zu vermarkten. 
Im Zusammenhang mit der Lidl-Aktion 
hat der BRV des Weiteren die unfreiwilli-
ge Listung von Reifenfachbetrieben im 
Montagestationsportal der Firma „Next-
motion“ überprüfen lassen. Grund: Jeder, 
auch ein Dritter, kann Montierbetriebe 
auf dem Portal eintragen lassen. Dort kön-
nen Autofahrer die Informationen einse-
hen und den Betrieb anfahren. Ergebnis: 
Datenschutz- und wettbewerbsrechtlich 

ist die Homepage nicht an-
greifbar. Unternehmen, 
die nicht gelistet werden 
wollen, sollen gegenüber 
den Betreibern die Lö-
schung verlangen, empfahl 
der Verband.  msh/ng
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