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Bedrohung oder 
doch eher Chance?

W ährend sich einerseits das Medium Internet im B2B-Geschäft (B2B = Busi-
ness to Business) mit Reifen aufgrund der vielfältigen Vorteile auf der Be-

schaffungsseite inzwischen fest etabliert hat, ist andererseits der Onlinereifenhan-
del direkt mit dem Endverbraucher (B2C = Business to Consumer) vielen in der
Branche nach wie vor ein Dorn im Auge.

Nichtsdestotrotz hat dieser Vertriebskanal in der jüngeren Vergangenheit zu-
nehmend an Bedeutung gewonnen. Und selbst wenn es noch keine allzu genauen
Erkenntnisse dazu gibt, welchen Marktanteil der Onlinereifenhandel heute schon
für sich reklamieren kann, so wird im Allgemeinen dennoch eine weitere Zunahme
des Reifenabsatzes im Geschäft mit dem Endverbraucher erwartet.

Was aber bedeutet dies für den stationären Reifenfachhandel? Wie kann, sollte
oder muss er sich sogar auf diese Situation einstellen? Rund um diese und weitere
Fragen haben der Bundesverband Reifenhandel und Vulkaniseur-Handwerk e.V.
(BRV) und die NEUE REIFENZEITUNG Anfang Oktober gemeinsam eine Fachta-
gung veranstaltet.

Unter dem Titel „B2C-Onlinevermarktung von Reifen – Chancen und Risiken für
den Reifenfachhandel“ wurde dabei der Status quo beleuchtet, ein Ausblick auf
künftige Entwicklungen dieses Vertriebskanals gegeben sowie das Pro und Contra
der B2C-Onlinereifenvermarktung diskutiert.

Für alle, die anders als die rund 180 Teilnehmer der Veranstaltung nicht bei der
Tagung mit dabei sein konnten, haben wir auf den folgenden Seiten die wesent-
lichen Inhalte der Konferenz zusammengefasst bzw. darüber hinaus allerlei Wis-
senswertes rund um die Onlinevermarktung von Reifen zusammengestellt.

Denn unabhängig davon, ob einem der „neue“ Reifenvertriebskanal Internet ge-
fällt oder nicht bzw. ob das Onlinegeschäft denn nun einen Marktanteil von zwei,
fünf oder zehn Prozent für sich reklamiert respektive irgendwann einmal für sich
reklamieren wird, kann es sich niemand in Branche leisten, diesbezüglich einfach
den Kopf in den Sand zu stecken.

Schließlich wird wohl kaum jemand ernsthaft erwarten, dass sich die Uhr in Sa-
chen Onlinevermarktung von Reifen je wieder vollständig zurückdrehen lässt oder
irgendwer das World Wide Web einfach ausknipst. Insofern kann die Losung also
nur heißen, sich intensiv mit dem Thema auseinander zu setzen, anstatt es zu leug-
nen oder das Internetgeschäft bei jeder Gelegenheit pauschal für alle negativen
Entwicklungen in der Handelslandschaft verantwortlich machen zu wollen.

Christian Marx
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Quo vadis (Online-)Reifenhandel?
Chancen und Risiken 
im Internetgeschäft mit Reifen

Trotz aller Schätzungen des Reifenhan-
dels, vonseiten der Industrie oder durch
Verbände: Gesicherte Erkenntnisse, wie
viele Verbraucher ihre Reifen mittlerwei-
le im Internet ordern und nicht mehr vor
Ort bei ihrem Händler um die Ecke er-
stehen, gibt es derzeit nicht. Beim
Bundesverband Reifenhandel und Vul-
kaniseur-Handwerk e.V. (BRV) geht man
davon aus, dass der Vertriebskanal Onli-
nehandel bezogen auf das deutsche
Pkw-Reifenersatzgeschäft – gemeint ist

also Handel an Verbraucher – im ver-
gangenen Jahr seinen Marktanteil auf et-
wa drei Prozent (2005: zwei Prozent) stei-
gern konnte. Wenn man sich die zahlrei-
chen Reaktionen unserer Leser auf Mel-
dungen rund um den Internethandel mit
Reifen und anderen Kraftfahrzeugteilen
im Onlineforum der NEUE REIFENZEI-
TUNG anschaut, scheint der „Leidens-
druck“ der Branche bezüglich dieses
Themas allerdings ungleich größer zu
sein.

Aber nicht nur unter www.rei-
fenpresse.de/forum, sondern auch
sonst wird an allen Ecken und En-
den über den „neuen“ Onlinever-
triebskanal geschimpft. Schließlich
wird damit beispielsweise eine nie
zuvor dagewesene Preistranspa-
renz geschaffen, sodass für dieje-
nigen Reifenvermarkter, denen im
stationären Hofgeschäft außer
dem Preis keine weiteren Argu-
mente für dieses oder jenes Rei-
fenmodell bzw. ihre angebotenen
Dienstleistungen einfallen, die Luft
relativ schnell knapp werden kann.
Zumindest dann, wenn sie sich da-
rauf einlassen, jeden noch so nied-
rigen Preis – ob auskömmlich für
den jeweiligen Betrieb oder nicht
– zu unterbieten, nur um selbst
das „Geschäft“ zu machen bzw.
Umsatz zu generieren. Anschlie-
ßend ist aus Sicht der betroffenen
Händler natürlich ausschließlich
das Internet Schuld daran, dass
dabei die Erträge – sofern über-
haupt welche übrig bleiben – in
den Keller gehen. Ist die Sache
aber wirklich so einfach?

Angesichts der weit reichen-
den Unsicherheiten, was den mo-
mentanen Marktanteil des Online-
reifenabsatzes Handel an Verbrau-
cher – neudeutsch Business to
Consumer (B2C) – angeht, hatte
sich die NEUE REIFENZEITUNG

rund zwei Prozent

etwa fünf Prozentmaximal zehn Prozent

mehr als zehn Prozent

rund zwei Prozent

etwa fünf Prozentmaximal zehn Prozent

mehr als zehn Prozent

19,4%

37,5%
16,2%
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17,3%
26,5%

16,4% 39,8%

Marktanteil Internetabsatz Reifenersatzgeschäft Deutschland
„Wie viel Prozent aller Verbraucher kaufen Ihrer Meinung

nach mittlerweile heute ihre neuen Pkw-Reifen im Internet?”

„Wie viel Prozent aller Verbraucher werden Ihrer Meinung
nach 2010 ihre neuen Pkw-Reifen im Internet kaufen?”

Quelle: eigene Umfrage (August/September 2007)

Quelle: eigene Umfrage (Juli/August 2006)
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Gesicherte Erkenntnisse,
wie viele Verbraucher ihre

Reifen mittlerweile im Inter-
net ordern und nicht mehr
vor Ort bei ihrem Händler

um die Ecke erstehen, gibt
es derzeit nicht.
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im Sommer dieses Jahres vorgenom-
men, mithilfe einer Umfrage unter
www.reifenpresse.de/umfrage etwas
mehr Licht ins Dunkel zu bringen. Ziel
des Ganzen war es, zumindest so etwas
wie eine Art „gefühlten“ Marktanteil für
das Internetreifengeschäft direkt mit dem
Autofahrer abzuschätzen. Es ging uns da-
bei darum, auf diesem Wege ein mög-
lichst realistisches Bild davon zu gewin-
nen, wie oft tatsächlich ein Verbraucher
mit neuen Reifen „unterm Arm“ in einem
Servicebetrieb auftaucht, um die zuvor im
Internet erworbenen Gummis vor Ort
dann lediglich noch montieren zu lassen.
Das Resultat der Umfrage war allerdings
ernüchternd. Zwar konnte eine rege Be-
teiligung und damit ein hohes Interesse
an der Fragestellung an sich registriert
werden. Die Antworten zeigen dennoch,
dass hier eine ganze Branche nach wie
vor kollektiv im Nebel stochert.

Stochern im Nebel

Warum das? Im direkten Vergleich mit ei-
ner ähnlichen Umfrage vor etwa einem
Jahr, bei der wir allerdings gefragt hatten,
was unsere Leser bezüglich des Markt-
anteils des B2C-Onlinereifenhandels im
Jahr 2010 erwarten, ergaben sich bei der
aktuellen Frage nach dem Status quo
nämlich kaum Unterschiede (siehe
Schaubild). Kein einheitliches Bild zeich-
nen zudem die den Antworten hinzuge-
fügten Anmerkungen der Umfrageteil-
nehmer. Sie reichen von „Ich habe solche
Kunden nicht“ oder „so viel ist das noch

nicht“ bis zu den Erfahrungen eines an-
deren Händlers, nach dessen Worten –
zumindest bei der Zielgruppe der 18- bis
35-jährigen Kunden –
der Anteil derjeni-
gen, die ihre
neuen Reifen
bereits mitbrin-
gen, „garantiert über
zehn Prozent“ liegt.
Wieder ein anderer hat
weniger Unterschiede
bezüglich des Alters der
Kunden ausgemacht als
vielmehr bezüglich der nachge-
fragten Produkte. „Ich kenne keinen,
der seine Pkw-Reifen im Internet kauft,
aber sehr viele, die ihre Motorradreifen im
Internet kaufen“, sagt er und schätzt den
Marktanteil des Onlinegeschäfts mit Pkw-
Reifen in Deutschland wie der BRV auf
rund drei Prozent, bei Motorradreifen je-
doch auf etwa zehn Prozent.

Mehr oder weniger einig waren sich
alle Teilnehmer unserer jüngsten Umfra-
ge allerdings darin, dass die Bedeutung
des Internets rund um das Geschäft mit
Reifen weiter zunehmen wird. „Bei uns
haben sich zur Umrüstsaison im Frühjahr
zirka zehn Personen gemeldet und ge-
fragt, ob wir die mitgebrachten Reifen
montieren. Auf unseren Kundenstamm
gerechnet macht das nicht viel aus, da wir
in der Saison schon am Tag gut zehn bis
20 Fahrzeuge mit neuen Reifen ausrüs-
ten. Aber es wird sich sicherlich noch ver-
mehren“, prognostiziert ein Leser der
NEUE REIFENZEITUNG. „Der Anteil ist
ganz klar steigend“, bestätigt ein anderer
und befürchtet resultierend daraus einen
höheren Preisdruck auf den Fachhandel
und somit auch einen zunehmenden
Druck auf bestehende Arbeitsplätze.
„Denn nur von der Montage können teu-
re Infrastrukturen für einen guten Service
nicht finanziert werden. Dies sollte sich
vielleicht auch mal der Internethandel
hinter die Ohren schreiben, denn wenn
diese ‚Billiganbieter’ keine Montagestel-
len mehr an der Front haben, weil die Ar-
beitsplätze durch sie vernichtet wurden,
können sie auch nicht mehr ihre Ware on-
line absetzen“, wird zu bedenken gege-
ben.

Mit der gemeinsamen Tagung von BRV und
NEUE REIFENZEITUNG will Peter Hülzer „ein we-
nig Licht in den Tunnel des Unwissens und der
Spekulationen“ bringen

Auf unseren Kundenstamm
gerechnet macht das nicht
viel aus, aber es wird sich
sicherlich noch vermehren.

Nur von der Montage 
können teure Infrastruk-
turen für einen guten Ser-
vice nicht finanziert werden.
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Licht ins Dunkel bringen

Ist der Onlinehandel aber tatsächlich
Sargnagel des konventionellen stationä-
ren Reifenfachhandels? Oder bieten sich
dem Handel selbst durch das Medium
Internet nicht vielmehr neue, zusätzliche
Absatzmöglichkeiten? Wie viele Reifen
werden heute schon über das World
Wide Web in Deutschland an den Mann
bzw. an die Frau gebracht? Wie wird sich
der Absatzkanal in Zukunft weiterentwi-
ckeln? Ist bei einem Marktanteil von fünf,
acht oder zehn Prozent Schluss? Fragen
über Fragen, die – so unbefriedigend es
auch sein mag – momentan ehrlicher-
weise niemand wirklich allumfassend be-
antworten kann. Was also tun? Nichts
und warten, dass sich das „Problem“ von
selbst löst oder jemand dessen Lösung
für mich in die Hand nimmt? Oder sich
vielleicht doch lieber selbst informieren
und eine eigene Strategie rund um die
Herausforderungen des neuen Reifen-
vertriebskanals Internet entwickeln?

Für diejenigen, die sich eher mit der
letztgenannten Option anfreunden kön-
nen, haben der BRV und die NEUE REI-
FENZEITUNG Anfang Oktober gemein-
sam eine Fachtagung unter dem Titel
„B2C-Onlinevermarktung von Reifen –
Chancen und Risiken für den Reifen-
fachhandel“ veranstaltet. Im Rahmen der
Veranstaltung wurde dabei der Status
quo beleuchtet, ein Ausblick auf künftige
Entwicklungen dieses Vertriebskanals

gegeben sowie das Pro und Contra der
B2C-Onlinereifenvermarktung diskutiert.
Auch Seitenblicke auf andere Marktseg-
mente rund um das Automobil wie etwa
den Autoteilehandel oder das Onlinege-
schäft ganz im Allgemeinen in Deutsch-
land durften dabei freilich nicht fehlen.
Von einer solchen Fachtagung nun aber
gleich Patentrezepte jeglicher Art oder in
Richtung Umgang mit dem Onlinereifen-
handel zu erwarten, ist sicherlich zu hoch
gegriffen. Vielmehr versuchten sich die
rund 180 Teilnehmer an das Thema he-
ranzutasten. Denn nicht umsonst zitierte
der geschäftsführende BRV-Vorsitzende
Peter Hülzer angesichts der vielen offe-
nen Fragen rund um das Internetreifen-
geschäft direkt mit dem Endverbraucher
in seiner Eröffnungsrede zu der Fachta-
gung den griechischen Philosophen Sok-
rates (469 bis 399 vor Christus) mit den
Worten „Ich weiß, dass ich nichts weiß.“

„Das gilt für viele in der Branche, ein-
schließlich meiner Person, wenn es um
das Thema Onlinevermarktung Business
to Consumer geht”, sprach er sicherlich
den meisten Anwesenden vor Ort aus der
Seele. Gleichzeitig machte er aber deut-
lich wie wichtig es sei, sich mit dem The-
ma zu befassen, um Entwicklungen rich-
tig bewerten zu können und „ein wenig
Licht in den Tunnel des Unwissens und
der Spekulationen“ zu bringen. Denn
ausgehend von einem dreiprozentigen
Marktanteil der Onlinevertriebsschiene
rechnete Hülzer den Teilnehmern der Ta-
gung vor, dass dies unter Zugrundele-
gung des gesamten deutschen Pkw-

„Der Onlinehandel wird in den nächsten Jahren
weiter an Bedeutung gewinnen – auch im Rei-
fenhandel“, ist Dr. Kai Hudetz überzeugt

B2C-E-Commerce-Umsatz in Deutschland

Quelle: HDE NEUE ReifenZeitung 11/2007
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Wie wird sich der 
Absatzkanal in Zukunft

weiterentwickeln? Ist bei
einem Marktanteil von fünf,

acht oder zehn Prozent
Schluss?

Ich weiß, dass ich nichts
weiß. Das gilt für viele in der

Branche, wenn es um das
Thema Onlinevermarktung

Business to Consumer
geht.



Neureifenersatzgeschäftes des vergan-
genen Jahres (46,7 Millionen Einheiten)
immerhin nicht weniger als 1,4 Millionen
Reifen entspreche, die 2006 über das
Internet direkt an die Autofahrer verkauft
wurden. Dabei rechnen seinen Worten
zufolge Marktforscher der Industrie auf-
grund des Informations- und Kaufverhal-
tens insbesondere der jüngeren Genera-
tion mit einem deutlichen Wachstum in
den kommenden Jahren. „Der in diesem
Zusammenhang geäußerte Wert liegt bei
acht Prozent. Das wären dann schon 3,74
Millionen Stück – ein doch erhebliches
Potenzial“, findet der geschäftsführende
BRV-Vorsitzende.

Fragen über Fragen

Für Peter Hülzer allemal Grund genug,
die Frage aufzuwerfen, ob sich da nicht
„klammheimlich ein neuer Distributions-
kanal entwickelt, der die relativ starke
Konstellation der Distributionskanäle der
vergangenen Jahre nicht eben gering
tangiert“. Und selbst dann, wenn man
dem Bonner Branchenverband bei sei-
nen im September geführten Industrie-
gesprächen vonseiten der Premiumrei-
fenhersteller bestätigt habe, trotz eines
„schwächelnden Vertriebskanals Auto-
haus“ seien keine signifikanten Bewe-
gungen bei der Entwicklung der Distri-
butionsanteile festzustellen, gebe es für

ihn rund um den Onlinereifenhandel
nichtsdestoweniger noch genug Fragen,
die einer Beantwortung bedürfen und die
offensichtlich Motivation für die Durch-
führung der Fachtagung rund um diese
Thematik waren. Letztlich erhoffte sich
Hülzer – wie wohl alle anderen Teilneh-
mer der Konferenz auch – so etwas wie
eine Art Leitfaden für die Branche, was
den Umgang mit dem B2C-Internetrei-
fengeschäft betrifft.

Soll sich der Reifenfachhandel also
bei einer der „in den letzten Monaten wie
Pilze aus dem Boden schießenden“ End-
verbraucherreifenshops listen lassen, ob-
wohl die eine oder andere Plattform ihm
gar keinen Ertrag mehr am Produkt, son-
dern nur noch an der Dienstleistung er-
möglicht? „Oder könnte eine mögliche
Strategie darin liegen, die zahlreichen
Onlineplattformen, die den Reifenfach-
handel als Dienstleister derzeit verstärkt
umwerben, nach dem Motto ‚Ohne uns
können die ohnehin nicht’ einfach zu ig-
norieren?“, fragte Hülzer, äußerte aber
gleichzeitig die Befürchtung, dass diese
Strategie nach hinten losgehen könnte.
Schließlich fänden sich immer mehr
Marktteilnehmer, die sich als Schrauber
betätigen möchten. „Mein Eindruck ist,
dass die Reifenfachhandelsbranche in
der Frage des Mitmachens oder Verwei-
gerns gespalten ist. Der ganz überwie-
gende Teil des Reifenfachhandels, der ja

B2C-Onlinehandel
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Nutzung des Internets in Deutschland

Quelle: AGOF NEUE ReifenZeitung 11/2007
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– wie bekannt – Mitglied einer Koopera-
tions- und Systemzentrale ist, wartet die
Empfehlungen und Lösungsansätze der
Headquarters ab“, so der BRV-Vorsitzen-
de.

Internet immer wichtiger bei 
Kauf und Kaufanbahnung

Dass letztlich wohl kaum ein Weg für den
Reifenfachhandel an einem wie auch im-
mer gearteten Onlineengagement – sei
es die Website bzw. der Onlineshop in Ei-
genregie, über die Kooperationen oder
eine der bereits etablierten Plattformen –
vorbeiführt, legten die Ausführungen von
Dr. Kai Hudetz, Bereichsleiter am E-Com-
merce-Center (ECC) Handel am Institut
für Handelsforschung der Universität
Köln, nahe. Zwar konnte auch er nicht mit
spezifischem Zahlenmaterial in Sachen
Reifengeschäft im Besonderen aufwar-
ten, dafür beleuchtete er jedoch detailliert

die Entwicklung bezüglich des Online-
handels im Allgemeinen. Die kommer-
zielle Nutzung des Internets steht seinen
Worten zufolge insbesondere bei kleinen
und mittelständischen Unternehmen
zwar zumeist noch am Anfang und auch

7NEUE ReifenZeitung 11/2007
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Internetzugang nach Altersgruppen

Quelle: HDE NEUE ReifenZeitung 11/2007
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gehen sie ins netz!
Neukunden gewinnen – Stammkunden binden!
Werden Sie jetzt GDHS-Partner und nutzen 
Sie Reifen-fix.de: 

• zentral gesteuertes Shopsystem

• geschlossener Händlerkreis (GDHS)

• einer von 50 professionellen
Leistungsbausteinen

Interesse, dabei zu sein?
GD Handelssysteme GmbH
Xantener Straße 105 · D-50733 Köln
Telefon: +49 (0)221 97666-299
Email: kontakt@gdhs.de · www.gdhs.de 
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die Onlineumsätze seien häufig noch re-
lativ gering. „Sie steigen jedoch weiterhin
erheblich an“, so Hudetz unter Verweis
auf eine Prognose des Hauptverbandes
des deutschen Einzelhandels (HDE), wo-
nach für das laufende Jahr ein B2C-E-
Commerce-Umsatz von 18,3 Milliarden
Euro für Deutschland erwartet wird. Das
entspräche immerhin einem Zuwachs
von gut zwölf Prozent gegenüber dem
Vergleichswert von 16,3 Milliarden Euro
für das Jahr 2006.

Aber nicht nur im Zusammenhang
mit dem Kauf selbst spielt das Internet ei-
ne immer wichtiger werdende Rolle. „Die
Bedeutung des Internets für die Kaufan-
bahnung ist bereits jetzt sehr hoch und
wird weiter zunehmen. Sie ist jedoch
stark branchenabhängig“, sagt Dr. Hu-
detz. Und wie sieht es diesbezüglich im
Reifenbusiness aus? „In der Saison kom-
men täglich Leute mit Preisangeboten
von Internetshops“, so die Erfahrung ei-
nes Händlers, der sich an unserer Onli-
neumfrage beteiligt hatte. Das kann aber
nicht wirklich verwundern, ist Deutsch-
land nach den Worten von Hudetz doch
mittlerweile weitgehend online. Laut ei-
ner Untersuchung der Forschungsgrup-
pe Wahlen hatten Ende vergangenen
Jahres schließlich 68 Prozent aller deut-
schen Erwachsenen Zugang zum Inter-
net, wobei dieser Mittelwert stark von den
über 60-Jährigen nach unter gezogen

wird. In den drei analysierten Altersgrup-
pen zwischen 18 und bis maximal 49
Jahre liegt der Anteil mit Werten zwi-
schen 84 und 88 Prozent nämlich deut-
lich höher, und selbst für die 50- bis 59-
Jährigen wird noch eine Quote von 78
Prozent angegeben. Die älteren Semes-
ter, die Hudetz als so genannte „Silver
Surfer“ bezeichnet, kommen demgegen-
über nur auf 36 Prozent.

Die Deutschen haben ihren Internet-
zugang jedoch nicht nur, sie nutzen ihn
auch fleißig. Das besagen die aktuellen
Internet-Facts der Arbeitsgemeinschaft
Onlineforschung e.V. (AGOF): Der so ge-
nannte „weiteste Nutzerkreis“ – darunter
sind die Personen zu verstehen, die
innerhalb der letzten drei Monate das
Internet mindestens einmal genutzt ha-
ben – umfasst demnach rund 38,5 Milli-
onen Menschen über 14 Jahre, und 27,4
Millionen davon haben das Web laut der
AGOF auch gestern genutzt. Das bedeu-
tet nichts anderes, als dass gut 71 Pro-
zent der Deutschen tagtäglich online
sind. Zwar gehört dabei das Versenden
von E-Mails nach wie vor zu den am häu-
figsten genutzten Aktivitäten im Internet,
doch die Recherche in Suchmaschinen
und der Onlineeinkauf folgen bereits auf
den Plätzen zwei und vier. Also muss
sich der (Reifen-)Handel zumindest auf
die Situation einstellen, dass der Kunde
– aus dem einen oder anderen Grund

Online informieren – offline kaufen
Wichtigste Gründe, nach einer Information im Internet im stationären Handel zu kaufen

Quelle: ECC Handel NEUE ReifenZeitung 11/2007

14,8%

24,9%

24,9%

26,8%

36,8%

37,3%

51,2%

Ich wollte im Ladengeschäft nach
besonderen Konditionen fragen

Es geht schneller

Ich wollte mich persönlich beraten lassen,
bevor ich das Produkt kaufe

Ich wollte das Produkt sehen oder
anfassen, bevor ich es kaufe

Ich wollte das Produkt direkt mitnehmen

Ich wollte mich im Ladengeschäft noch über
Produkteigenschaften informieren und habe

dann auch gleich dort gekauft

Ich wollte mich im Ladengeschäft noch über
Preise informieren und habe dann

auch gleich dort gekauft
Anteil der Ja-Antworten,
Mehrfachauswahl möglich

Die Bedeutung des 
Internets für die Kaufan-
bahnung ist bereits jetzt

sehr hoch und wird weiter
zunehmen.

Deutschland ist 
weitgehend online.
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(siehe Schaubild) – den Kauf selbst viel-
leicht lieber nach wie vor im stationären
Handel abwickelt, aber dennoch bereits
mehr oder weniger umfassend vorinfor-
miert das Geschäft betritt.

Sonderfall Reifen?

Trotzdem kaufen laut der AGOF immer
mehr Internetnutzer Artikel im Internet.
„Insgesamt 87,7 Prozent der Onliner, das
sind 33,8 Millionen Menschen, haben in
den vergangenen zwölf Monaten Pro-
dukte online gekauft“, so die Arbeitsge-
meinschaft Onlineforschung. Dabei ste-
hen – wen wundert’s – Bücher mit 39,6
Prozent nach wie vor auf Platz eins beim
E-Commerce, gefolgt von Eintrittskarten
(für Kino, Theater etc.), Flug- und Bahnti-
ckets oder Hotelbuchungen für Ge-
schäfts- bzw. Urlaubsreisen. Reifen fin-
den sich auf den von der AGOF geliste-
ten mehr als 30 Toppositionen jedenfalls
nicht. Wird das Onlinereifengeschäft mit
dem Endverbraucher also überbewertet?
Diesen Eindruck scheinen auf den ersten

Blick die Ergebnisse des „Trendtacho
9/2007“ zu bestätigen, die Michael Horn
von der BBE-Unternehmensberatung im
Rahmen der gemeinsamen Fachtagung
von BRV und NEUE REIFENZEITUNG
präsentierte. Unter anderem wurde bei
einer Verbraucherbefragung nämlich die
Frage gestellt, ob sich die Konsumenten
vorstellen können, ihre Reifen zukünftig
im Internet zu kaufen. Im Mittel wurde die
Frage dabei mit „eher nicht“ beantwortet.

Andererseits hat rund ein Drittel der
Befragten mit einem glatten „ja“ oder ei-
nem „eher ja“ geantwortet, was einem
nicht unerheblichen Potenzial an mög-
lichen Onlinereifenkäufern entspräche.
Ähnliche Werte ergaben sich laut Horn
bezüglich der Bewertung der Wichtigkeit
des Mediums Internet im Zusammen-
hang mit der Beschaffung von Informa-
tionen rund um den Reifenkauf. Im Mittel
wird die Bedeutung des Web bei dieser
Aufgabe zwar als „weniger wichtig“ klas-
sifiziert, dennoch hat auch hier fast ein
Drittel der Umfrageteilnehmer ihr Kreuz-
chen hinter der Antwortoption „sehr

Online gekaufte Produkte

Quelle: AGOF NEUE ReifenZeitung 11/2007

Eintrittskarten für Kino, Theater etc.

Bücher

Flug- und Bahntickets

Hotels für Urlaubs- oder Geschäftsreisen

Mode oder Schuhe

Musik-CDs

Computerhardware und -zubehör

Urlaubsreisen und auch Last-Minute-Reisen

Filme auf DVDs, Videos

Computersoftware ohne Spiele 17,7%

20,2%

20,9%

23,9%

24,8%

25,9%

26,1%

29,9%

31,4%

39,6%

Immer mehr 
Internetnutzer kaufen auch
in Onlineshops.

Reifen finden sich unter
den Top 30 der
gefragtesten Produkte
dabei allerdings 
(noch?) nicht.
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wichtig“ bzw. „wichtig“ gemacht. Aller-
dings gab beinahe die Hälfte der an der
Befragung teilnehmenden Konsumenten
(47 Prozent) an, Angst davor zu haben,
beim Kauf von Reifen über das Internet
eine schlechtere Qualität zu bekommen.
Alles in allem scheint der Reifenfachhan-
del damit noch in einer für ihn ver-
gleichsweise günstigen Position zu sein.
Zumal anders als etwa bei einem online
erworbenen Buch oder im Web gekauf-
ter Software der Autofahrer in aller Regel
seine im Internet bestellten Reifen ohne-
hin nicht selbst auf die Räder montieren
und ans Auto schrauben kann.

„Der Onlinehandel wird in den nächs-
ten Jahren weiter an Bedeutung gewin-
nen – auch im Reifenhandel“, ist Dr. Kai
Hudetz trotz alledem überzeugt. Außer-
dem werde sich das Internet zum zen-
tralen Informationsmedium vor dem Rei-
fenkauf entwickeln, glaubt er. Insofern ist
es nur verständlich, dass nahezu alle
hierzulande etablierten Reifenhersteller
nicht nur das online abrufbare Informa-

tionsangebot zu ihren Produkten kräftig
ausgebaut haben, sondern dem Ver-
braucher in der Regel auch den Weg zu
ihren Handelspartnern weisen. Gleiches
gilt für die Ketten der Industrie sowie die
diversen Kooperationen. Bislang jeden-
falls buhlen die Reifenhersteller noch
nicht mit einem eigenen Onlineshop di-
rekt um die Gunst des Endverbrauchers.
Laut Peter Hülzer denken die Reifenher-
steller aber offensichtlich bereits zuneh-
mend darüber nach, den einschlägigen
Onlineplattformen das Direktgeschäft mit
dem Autofahrer nicht mehr alleine zu
überlassen.

Industrie: Fuß in der Tür

Hülzer berichtet von Planspielen der In-
dustrie, eine „eigene, markenübergrei-
fende, neutrale B2C-Plattform unter In-
volvierung des Reifenfachhandels“ zu
etablieren. „Ob dies aufgrund des enor-
men Wettbewerbsdrucks gelingen wird?
Wir werden sehen“, gibt sich Hülzer an-
gesichts dessen mehr oder weniger
skeptisch. Dabei haben einige Reifen-
hersteller durchaus bereits ihre „Ver-
suchsballons“ gestartet. So hat das
Unternehmen Goodyear Dunlop über
seine Handelsorganisation GDHS die
Plattform www.reifen-fix.de ins Leben ge-

Reifenkauf im Internet
„Können Sie sich vorstellen, folgende Produkte in Zukunft im Internet zu kaufen?”

Quelle: BBE & Kfz-Betrieb NEUE ReifenZeitung 11/2007

0 aus 1 = ja, auf jeden Fall
bis 4 = nein, auf keinen Fall

Topbox „ja”/„eher ja” in %

9%

14%

17%

25%

28%

32%

33%

33%

37%Autozubehör

Gebrauchtwagen

Reifen

Autopflegeprodukte

Räder, Felgen

Autoteile

Neuwagen

Dienstleistungen (z.B. Leasing,
Versicherung, Finanzierung)

Kfz-Services, Reparaturen
(z.B. Ölwechsel, Reifencheck)

2,9

3,0

3,1

3,1

3,1

3,2

3,3

3,5

3,5

/

DAS ORIGINAL

Anders als bei einem online
erworbenen Buch oder im

Web gekaufter Software
kann der Autofahrer in aller
Regel seine im Internet be-

stellten Reifen ohnehin
nicht selbst auf die Räder

montieren und ans Auto
schrauben.

Die Industrie plant, eine
eigene, markenüber-

greifende, neutrale B2C-
Plattform unter Involvierung

des Reifenfachhandels zu
etablieren.
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rufen, über die der Autofahrer Reifen on-
line kaufen kann, um sie dann zu einem
GDHS-Betrieb schicken bzw. dort mon-
tieren zu lassen oder sie sich nach Hau-
se liefern zu lassen. Beim Vergölst-Web-
shop funktioniert es genauso, und auch
die Michelin-Kette Euromaster hat jüngst
erst einen eigenen Internetreifenshop er-
öffnet, wobei sich der virtuelle Verkaufs-
raum unter www.euromaster.de vor allem
durch einen hohen Bedienkomfort aus-
zeichnen soll.

„Ab sofort können unsere Kunden die
attraktiven Euromaster-Angebote auch
bequem von zu Hause aus nutzen.

Gleichzeitig profitiert der Kunde von der
fachgerechten Montage und der gewohnt
hohen Servicequalität in unseren Ser-
vicecentern“, erklärt Joachim Schütt,
Direktor Marketing bei Euromaster
Deutschland. Der Kunde bekommt die
ausgewählten Reifen hier also nicht nach
Hause geschickt, sondern nur in einem

Informationsquelle Internet
„Wie wichtig ist für Sie das Internet als Informationsquelle?”

Quelle: BBE & Kfz-Betrieb NEUE ReifenZeitung 11/2007

0 aus 1 = sehr wichtig 2 = wichtig
3 = weniger wichtig 4 = unwichtig

Topbox „sehr wichtig”/„wichtig” in %

6%

21%

23%

29%

53%

Bei Autoreparatur- und -wartungsarbeiten

Beim Einkauf von Autoteilen

Beim Einkauf von Autozubehör

Beim Reifenkauf

Bei einem Autokauf 2,5

3,0

3,2

3,2

3,6

/

Verbraucheransichten zum Internet
„Inwieweit schließen Sie sich den folgenden Aussagen an?”

Quelle: BBE & Kfz-Betrieb NEUE ReifenZeitung 11/2007

38%

47%

51%

55%

68%

70%

74%

83%

91%
1,6

2,0

2,2

2,1

2,2

2,5

2,5

2,6

2,9

Anfassen/Begutachten/Ausprobieren
ist nicht möglich
Onlineanbieter bieten auch
Originalteile an
Onlineanbieter sind bei Autoteilen
deutlich billiger
Ein Einkauf im Internet ist
zu unpersönlich
Es fehlt an einer ausreichenden
Beratung
Onlineanbieter haben bei Autoteilen
professionelle Partner für die Montage
Die Zahlung via Internet ist nicht
sicher genug
Beim Onlinereifenkauf habe ich Angst,
eine schlechtere Qualität zu bekommen

Ich kann mir vorstellen, online einen
Werkstatttermin zu vereinbaren

0 aus 1 = trifft voll zu 2 = trifft zu
3 = trifft eher nicht zu 4 = trifft nicht zu

Topbox „trifft (voll) zu” in %

/

DAS ORIGINAL

Einige Reifenhersteller
haben durchaus bereits ihre
„Versuchsballons“ gestartet.

Conti schickt Vergölst vor,
Goodyear Dunlop seine
Handelsgesellschaft GDHS.
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Euromaster-Servicecenter montiert. Ein
Werkstatttermin kann auf der Site gleich
mit gebucht werden. „Die gewünschten
Reifen oder Felgen am Bildschirm aus-
wählen, den persönlichen Termin verein-
baren – fertig“, so wird auch das Online-
angebot von der Continental-Tochter Ver-
gölst beschrieben. „Dieser Onlineservice
aus einer Hand ist in unserer Branche
bundesweit einzigartig, damit sind wir
Vorreiter“, sagt Frank Wingerath, E-Com-
merce-Manager bei Vergölst, und hebt
als Besonderheit hervor, dass der Kunde
nicht nur 24 Stunden am Tag seine
Wunschreifen per Mausklick bestellen,
sondern eben zugleich außerdem noch
einen Montagetermin bei einem Vergölst-
Betrieb seiner Wahl fest buchen kann.

Neben Reifen
bietet Vergölst ü-
ber diesen Shop
übrigens des Wei-
teren noch Servi-
celeistungen wie

Inspektionen, Klimaanlagen-
wartungen, Ölwechsel und
Achsvermessungen an. Da-
bei wird garantiert, dass alle

auf der Website angeboten Produkte tat-
sächlich verfügbar sind. Wenn der Kunde
sich dafür entscheidet, soll er innerhalb
von drei bis sieben Tagen die bestellte
Ware nach Hause geliefert bekommen.
Bei Lieferung an eine Vergölst-Filiale ent-
fällt die Vorkasse – die Bezahlung erfolgt
dann vor Ort während oder direkt nach
der Montage. Wenn man sich im Handel
verwundert die Augen über die in Onli-
neshops angezeigten Preise reibt, sind
allerdings meist weniger diese Shops ge-
meint, sondern eher die Angebote, die
beispielsweise die Delticom AG auffährt.

Nur zum Vergleich: Mitte Oktober wurde
im Webshop von Vergölst ein ContiWin-
terContact TS 810 in 195/65 R15 91T für
76,90 Euro gelistet, bei Euromaster für
78,10 Euro und bei Delticom (www.reifen-
direkt.de) für 61,90 Euro. Auf der GDHS-
Reifenfachhandelsplattform www.reifen-
fix.de geht der Conti-Pneu mit glatt 61 Eu-
ro sogar noch ein wenig günstiger über
den virtuellen Verkaufstresen.

Die Preisfrage

Unabhängig von solch einer Momentauf-
nahme hat das ECC-Handel am Institut
für Handelsforschung (IfH) der Univer-
sität Köln im Rahmen einer repräsentati-
ven Studie festgestellt, dass Winterreifen
tatsächlich am preiswertesten im Delti-
com-Onlineshop unter www.reifendi-
rekt.de angeboten werden. Das IfH hat
demnach für seine Erhebung bei 20 zu-
fällig ausgewählten Filialen von stationä-
ren Reifenhändlern – unter anderem ATU,
Euromaster und Vergölst – die Preise für
Winterreifen abgefragt und mit denen der
Delticom-Plattform verglichen. Basis
hierfür bildeten wiederum 21 zufällig aus-
gewählte, unterschiedliche Winterreifen
(ausschließlich Neureifen, unterschied-
lich in Marke, Profil, Dimension und Ge-
schwindigkeitsindex). Telefonisch abge-
fragt wurden dabei im Zeitraum Septem-
ber und Oktober 2007 Reifengrößen zwi-
schen 175/65 R14 T und 225/45 R17 V
XL der Marken Bridgestone, Continental,
Dunlop, Fulda, Goodyear, Michelin und
Pirelli sowie das jeweils preisgünstigste
Angebot. Gegenstand der Untersuchun-
gen waren ebenfalls die Montagepreise,
die bei den stationären Händlern bei
durchschnittlich 13,33 Euro gelegen ha-
ben sollen und von den Delticom-Ver-
tragspartnern mit etwa zehn Euro unter-
boten werden.

„Kunden, die keine besondere Mar-
kenaffinität haben, können mit einem
Kauf bei ReifenDirekt.de im Vergleich zu
den untersuchten stationären Händlern
besonders hohe Einsparungen erzielen.
Die maximale Ersparnis je Reifen betrug
immerhin 123,35 Euro“, erläutert Dr. Kai
Hudetz, der das Projekt leitete, die fest-
gestellten Preisdifferenzen bei den Rei-

Winterreifen sind bei Delti-
com am billigsten. Ausnah-
men bestätigen die Regel.

Mitte Oktober wurde im Webshop von 
Vergölst ein ContiWinterContact TS 810 in

195/65 R15 91T für 76,90 Euro gelistet, 
bei Euromaster für 78,10 Euro und bei

Delticom (www.reifendirekt.de) für 61,90 Euro.
Auf der GDHS-Reifenfachhandelsplattform

www.reifen-fix.de geht der Conti-Pneu mit glatt
61 Euro sogar noch ein wenig günstiger über

den virtuellen Verkaufstresen
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fen selbst, wobei er gleichzeitig die höhere Preistransparenz
im Internet hervorhebt. Suche ein Kunde hingegen einen
spezifischen Markenreifen, könne er bei dem Delticom-Shop
durchschnittlich knapp 25 Euro je Reifen sparen. Werde mar-
kenunabhängig ein Reifen in einer bestimmten Größe an-
gefragt, so liege der günstigste unter www.reifendirekt.de ge-
fundene Preis im Durchschnitt sogar fast 43 Euro niedriger
als der durchschnittlich günstigste Preis bei den stationären
Händlern. „Besonders die Frage nach dem günstigsten Rei-
fen wurde von dem gleichen Händler bei einem erneuten
Anruf häufig abweichend zur ersten Auskunft beantwortet.
Onlineangebote wie bei ReifenDirekt.de erhöhen somit die
Preistransparenz erheblich – für den Kunden ein klarer Vor-
teil, insbesondere wenn er auf der Suche nach besonders
günstigen Alternativen ist“, meint Hudetz.

„Gelingt es dem Reifenfachhandel seine Beratungs-
kompetenz, die Qualität seiner Dienstleistung, seine Pro-
duktbreite und -tiefe, seine Nähe zum Verbraucher, all das
was wir unter Vermarktungskompetenz verstehen, mit Über-
zeugung insbesondere dem preissensiblen Verbraucher zu
vermitteln?“, fragt sich angesichts solcher Preisdifferenzen
sicherlich nicht nur der BRV-Vorsitzende Peter Hülzer.
Schließlich kann Delticom Jahr für Jahr und Quartal für Quar-
tal mit immer neuen Erfolgsmeldungen in Sachen Umsatz-
entwicklung aufwarten. So konnte der Internetreifenhändler
beispielsweise zuletzt für das erste Halbjahr 2007 einen im
Vergleich zum selben Vorjahreszeitraum um 35,2 Prozent auf
102 Millionen Euro gestiegenen Umsatz melden. Das Er-
gebnis (EBIT) verbesserte sich Unternehmensaussagen zu-
folge dabei von 3,7 auf 5,4 Millionen Euro. Gleichzeitig sei
der Überschuss auf 3,7 Millionen Euro (1. Halbjahr 2006: 2,2
Millionen Euro) angestiegen, heißt es aus Hannover, dem
Sitz des Onlinehändlers. Der Umsatz im Segment E-Com-
merce konnte demnach in den ersten sechs Monaten 2007
um 41,7 Prozent auf 94,1 Millionen Euro gesteigert werden.

Unsere branchenspezifischen Lösungen auf Basis von SAP für mittelständi-
sche Unternehmen bieten Ihnen die Flexibilität, die das dynamische Inno va-
tionsklima im Handel erfordert. Setzen Sie auf unsere Kompetenzen u.a. in
den Marktsegmenten:

Reifenhandel

Kfz-Teilehandel

Technischer Handel

Infos unter www.TRADEsprint.de

www.cormeta.defon +49 (0)7243/590-6888

Unsere Wege
treffen ihre Ziele

Ernst Kochs EDV - Service • Humboldtstr.  6 • 53859 Niederkassel

jetzt von EDV – Sonderpreisen profitieren und zu 
Top-Preisen installieren!

Nutzen Sie die Sonderaktion für die Optimierung Ihrer 
administrativen Aufgaben:

zur Zeit bieten wir preiswerte Einsteiger EDV-Programmpakete an:

� einfachste Handhabung
� anwenderfreundlich und praxisbezogen
� zukunftsorientiert und erweiterbar
� umfassende Anwenderbetreuung 

auch nach 18:00 Uhr und Wochenende/Feiertage

� zufriedene Anwender und optimale Betreuung sind 
die beste Empfehlung für EDV - Entscheidungen

� die positiven Erfahrungen unserer Kunden 
werden auch Sie überzeugen

� nutzen Sie unsere über 27 - jährigen Erfahrungen 
in der Reifenbranche

Gerne übersenden wir Ihnen weitere Informationen oder 
ein konkretes Angebot. Rufen Sie uns an oder melden Sie 
sich per Fax/E-Mail.  Wir freuen uns auf Ihren Kontakt. 

Telefon : 02208 / 33 66  +  0171 / 88 020 66
Fax : 02208 / 77 09 82

Internet : www.kochs-edv.de      E-Mail : kochs-edv@t-online.de

Reifen-fix punktet bei AutoBild

„Unser Portal Reifen-fix hat jetzt endgültig seinen Platz
unter den Großen der Branche gefunden“, freut sich
Carsten Pick, Manager E-Commerce der GDHS. Allein im
Bereich der Top-Drei-Premiumprodukte sei www.reifen-
fix.de im Preisniveau konkurrenzfähig aufgestellt. Das er-
gab jedenfalls ein Preisvergleich von AutoBild (siehe Ta-
belle auf Seite 16). „In der Fokusgröße 205/55 R16 H sind
wir hier in Augenhöhe mit dem Wettbewerb“, kommen-
tiert Pick die Ergebnisse. „Hinzu kommt, dass wir das ein-
zige Portal im Markt darstellen, das mit rund 850 Monta-
gepartnern ein so dichtes Netz professioneller Reifen-
fachhändler bietet. Das ist ein echtes Alleinstellungs-
merkmal.“ dv
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Delticom – Vorreiter bei den 
B2C-Plattformen

Aus diesen Zahlen lässt sich allerdings
nicht herauslesen, wie sich dabei das
Geschäft direkt mit dem Endverbraucher
– also B2C – entwickelt hat. Denn be-
kanntlich bedient die Delticom AG in ih-
rer Funktion als Großhändler den Handel
ja ebenso. Das B2B-Geschäft im Reifen-
business wird im Allgemeinen aber – und
da dürfte Delticom keine Ausnahme bil-
den – in sehr starkem und ebenfalls wei-
ter zunehmendem Maße online abgewi-
ckelt, sodass die steigenden E-Commer-
ce-Umsätze der Hannoveraner nicht
automatisch mit einer eins zu eins ver-
größerten Privatkunden- bzw. B2C-Kun-
denbasis gleichgesetzt werden dürfen.
Bedauerlicherweise konnte das Unter-
nehmen im Rahmen der vom BRV und
der NEUE REIFENZEITUNG veranstalte-
ten Fachtagung nicht selbst zur Klärung
solcher und anderer Fragen beitragen.
Denn obwohl Vertretern von Delticom laut
Peter Hülzer die Möglichkeit eingeräumt
wurde, im Rahmen der Podiumsdiskus-
sion ihre Sicht der Dinge zum Thema
B2C-Onlinereifenhandel darzulegen, ist
diese Gelegenheit mit dem Hinweis, man
wolle sich nicht an den Pranger stellen
lassen, ausgeschlagen worden.

Daher kann nur auf Unternehmens-
verlautbarungen zurückgegriffen werden,
die zwar ebenfalls nicht zwischen B2B
und B2C differenzieren, aber besagen,
dass die Delticom AG die Anzahl ihrer re-
gistrierten Kunden – also Kunden, die in
der Vergangenheit (einschließlich des
laufenden Geschäftsjahres) bereits min-
destens einmal bei Delticom gekauft ha-
ben – im ersten Halbjahr im Bereich E-
Commerce von rund 974.000 Ende des
ersten Halbjahres 2006 auf nunmehr
knapp 1,6 Millionen Nutzer nach den ers-
ten sechs Monaten dieses Jahres stei-
gern konnte. Der Onlinehändler spricht in

diesem Zusammenhang darüber hinaus
von rund 306.000 Neukunden im Bereich
E-Commerce. In sämtlichen 30 Ländern,
in denen das Unternehmen aktiv ist,
seien jedenfalls über alle insgesamt 79
Onlineshops hinweg jeweils steigen-
de Absatzzahlen zu beobachten. In
Deutschland hat Delticom eigenen Aus-
sagen zufolge 41,3 Millionen Euro (plus
25,6 Prozent) umgesetzt, in den übrigen
Ländern der EU 48,2 Millionen Euro (plus
51,0 Prozent) und in sonstigen Ländern
12,5 Millionen Euro (plus 17,7 Prozent).

Und damit diese „Erfolgsstory“ fort-
geschrieben werden kann, wollen sich
die beiden Unternehmensgründer und
Vorstände Rainer Binder und Dr. Andre-
as Prüfer zukünftig noch intensiver auf
die Kernbereiche des Unternehmens und
damit auf ein weiteres Wachstum kon-
zentrieren. Deshalb hat man jüngst erst
den Delticom-Vorstand um zwei interne
Führungskräfte aus der zweiten Mana-
gementebene des Unternehmens er-
weitert: Frank Schuhardt (38) und Philip
von Grolman (33) wurden vom Auf-
sichtsrat in den Vorstand berufen, um da-
mit – so Delticom – die Verantwortung
innerhalb des Unternehmens auf mehr
Personen zu verteilen. Die beiden neuen
Vorstandsmitglieder betreuen ihre bishe-
rigen Themenbereiche im Unternehmen
allerdings auch weiterhin: Frank Schu-
hardt leitet die Bereiche Finanzen sowie
Investor Relations, Philip von Grolman
steht dem Ressort Logistik vor und ver-
antwortet das E-Commerce-Geschäft in
Nordamerika.

Die eigene Nase

Dass sich angesichts der Expansions-
pläne von Delticom – und sicherlich an-
derer B2C-Plattformen genauso – die
Schraube in Sachen der durch das Me-
dium Internet bedingten Preistranspa-
renz wieder wird zurückschrauben las-
sen können, dürfte illusorisch sein. Doch
wie kann der Handel, dessen betriebs-
wirtschaftliche Ergebnisse sich seit vie-
len Jahren ohnehin bereits unter Druck
befinden, mit dieser Situation umgehen?
„Man versucht die Preise zu halten und
kann nur noch mit der Montage einen De-

DAS ORIGINAL

Gelingt es dem 
Reifenfachhandel seine

Beratungskompetenz, die
Qualität seiner Dienstleis-
tung, seine Produktbreite

und -tiefe, seine Nähe zum
Verbraucher, all das was wir
unter Vermarktungskompe-

tenz verstehen, mit Über-
zeugung insbesondere

dem preissensiblen Ver-
braucher zu vermitteln?
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ckungsbeitrag erzielen“, so ein Leser
gegenüber dieser Fachzeitschrift. Kann
das ein Lösungsansatz sein? Das würde
voraussetzen, dass der Handel seine
Servicedienstleistungen zu einem wirk-
lich kostendeckenden Preis verkauft. Da-
bei dürfte es jedoch schwerfallen, den er-
littenen „Verdienstausfall“ durch die Ab-
senkung des eigenen Preisniveaus beim
Produkt Reifen selbst zu kompensieren.
Aber wer zwingt den Handel eigentlich,
auf Teufel komm raus jedes vermeintliche
„Geschäft“ mitnehmen zu müssen?

„Warum leidet oder jammert der Rei-
fenhandel eigentlich? Sind es nicht viele
Händler selbst, die über irgendwelche
Internetplattformen ihre Produkte bezie-
hen oder auch tauschen? Warum soll der
Verbraucher nicht können, was ihm
stückzahlorientierte statt qualitäts- und
serviceorientierte Händler eigentlich nur
vormachen? Ist es denn nicht oft der

Handel oder Teile davon, die den Preis
nach unten fahren? Auch importiert be-
stimmt kein Endverbraucher seine min-
derwertigen China-Reifen selbst. Und
wer beschwert sich dann über mangeln-
de Umsätze und Margen? Aber wir neh-
men ja lieber 20 Prozent von 60 Euro als
15 Prozent von 100 Euro“, meint ein Teil-
nehmer an der jüngsten Onlineumfrage
der NEUE REIFENZEITUNG. In mehr
oder weniger dieselbe Kerbe haut Dr. Kai
Hudetz. Bei Inaugenscheinnahme eini-
ger B2C-Onlinereifenhandelsplattformen
sei des Öfteren der Verdacht in ihm auf-
gekeimt, dass so einigen Händlern der
Unterschied zwischen Umsatz und Ge-

DAS ORIGINAL

Delticom selbst spricht von
rund 306.000 Neukunden
im Bereich E-Commerce.

Warum leidet oder 
jammert der Reifenhandel
eigentlich?

SICHER. SCHNELL. BEQUEM. Und für alle Fälle.

GETTYGO – das Reifen-Depot im Internet. Zuverlässig und unkompliziert auch in der heißen Umrüstzeit: 

Große Markenauswahl, transparente Preise, keine Mindestbestellmengen und schnelle 
Lieferung. Und auch hinterher bleibt alles ganz entspannt: Nur ein Ansprechpartner, eine 
Kundennummer, eine Rechnung – ganz gleich, welche Lieferanten für Sie im Einsatz waren.

Einfach mal unverbindlich testen! Kostenlose Registrierung, 

keine Nutzungsgebühren, keine Nebenkosten: www.gettygo.de

Lieferung innerhalb

24 – 48 Std.
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winn gar nicht klar sei, sagt er.
Von solchen Erfahrungen kann Mi-

chael Saitow, Geschäftsführer der Tyre24
GmbH, ebenfalls berichten. Bereits als
Betreiber der B2B-Plattform unter
www.tyre24.de ist er vielen Marktteilneh-
mern ein Dorn im Auge, aber spätestens
durch den Launch der B2C-Site www.rei-
fen-vor-ort.de hat er den Zorn vieler wei-
terer (Händler) auf sich gezogen. Haupt-
reibungspunkt ist dabei natürlich wiede-
rum die Preisthematik, da die auf der Bu-
siness- wie auf der Endverbraucherplatt-
form zu findenden Abverkaufspreise sich
offensichtlich auf einem eher niedrigen
Niveau bewegen, was so manchem
Marktteilnehmer Zornesfalten ins Ge-
sicht treibt oder mitunter schlicht und er-
greifend einfach nicht nachvollzogen
werden kann. Im Fall der Tyre24 GmbH
trifft die Kritik eigentlich aber den Fal-
schen: Denn das Unternehmen verkauft
selbst nicht einen einzigen Reifen, son-

dern betreibt lediglich die Plattform, auf
dem der (Groß-)Handel seine Reifen dem
Handel (B2B) bzw. dem Endverbraucher
(B2C) anbietet.

Insofern ist es zumindest hier doch

Reifenmodell Listenpreis Mayerosch Off Road Reifen Reifen-Center GmbH Delticom AG GD Handelssysteme
der Hersteller www.offroadreifen.de www.reifen.com www.reifendirekt.de www.reifen-fix.de

Continental
WinterContact TS 810 191,50 Euro kein Angebot 116,00 Euro 115,10 Euro 114,00 Euro
205/55 R16 91H
Dunlop
SP Winter Sport 3 D 161,50 Euro kein Angebot 101,99 Euro 101,60 Euro 101,00 Euro
205/55 R16 91H
Michelin
Primacy Alpin 155,50 Euro kein Angebot 121,00 Euro 120,30 Euro 118,00 Euro
205/55 R16 91H
Dunlop
SP Winter Sport 3 D 208,00 Euro kein Angebot 146,00 Euro 118,30 Euro 137,00 Euro
205/55 R16 94V
Nokian
WR 178,50 Euro 155,50 Euro kein Angebot 130,20 Euro kein Angebot
215/70 R16 100H
Vredestein
Wintrac 4 Xtreme 179,50 Euro 116,50 Euro kein Angebot 124,00 Euro kein Angebot
215/70 R16 100H
Pirelli
Scorpion STR 134,00 Euro 136,50 Euro kein Angebot 99,60 Euro kein Angebot
215/70 R 16 100 H

Listenpreise der Her- Pro Reifen werden Preis inklusive MwSt. Ab zwei Reifen ent- Die Bezahlung muss
steller sind erfah- sechs Euro für die  sowie Liefer- und fallen die Transport- per Vorkasse erfol-

rungsmäßig deutlich Lieferung berechnet Verpackungskosten. und Verpackungs- gen. Es bestehen Ko-
höher als die Preise, Montagepartner kosten. 4.000 Monta- operationen mit 850
die letztendlich von werden angeboten gepartner sind laut Montagepartnern.
den Autofahrern ver- Anbieter vorhanden Versandkosten sind

langt werden im Preis inklusive

Reifenpreise im Vergleich

Preise Stand 5.10.2007

Quelle: AutoBild NEUE ReifenZeitung 11/2007

„Wir können doch unseren Kunden nicht vor-
schreiben, welche Preise sie verlangen sollen“,
meint Tyre24-Geschäftsführer Michael Saitow

Ist es denn nicht oft der
Handel oder Teile davon,
die den Preis nach unten

fahren?
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im Wesentlichen tatsächlich der Handel
selbst, der sich seine Preise kaputtmacht.
Denn obwohl Tyre24 als Basis eine Preis-
kalkulation – im Fall von Reifen-vor-Ort
laut Saitow sieben Euro Aufschlag plus
weitere zehn Prozent – vorgibt, haben es

letztlich die jeweiligen über die Platt-
form(en) agierenden Anbieter in der
Hand, ihre Preisvorstellungen in das Sys-
tem einzustellen. „Wir können doch un-
seren Kunden nicht vorschreiben, welche
Preise sie verlangen sollen“, meint Sai-
tow. Wie er weiter sagt, sei es bei der End-

verbraucherplattform schon des Öfteren
vorgekommen, dass ein Anbieter einen
solch niedrigen Preis verlangt, dass
nachvollziehbar nicht einmal die anfal-
lenden und an den Betreiber der Site –
also Tyre24 – zu entrichtenden Gebüh-

ren damit gedeckt sind. „Wenn wir auf sol-
che Fälle aufmerksam werden, informie-
ren wir unsere Kunden. Doch in der Rol-
le, aktiv in deren Preispolitik einzugreifen,
sehen wir uns nicht“, erklärt Saitow. Inso-
fern scheint also schon etwas dran zu
sein an der These von Dr. Hudetz, dass

Thorsten Laages verstärkt den Tyre24-Vertrieb

Die Tyre24 GmbH mit Sitz in Kaiserslautern
hat zum 1. September ihr Vertriebsteam ver-
stärkt. Die Mitarbeiteranzahl des Unterneh-
mens ist damit auf 37 Personen gestiegen.
Thorsten Laages, der zuletzt als Pricing-
Analyst im Bereich Großhandel/E-Com-
merce bei der Continental AG tätig war, wird
als Key-Account-Manager die Betreuung
von Großkunden in Deutschland überneh-
men. Neben der Vermittlungsplattform
www.tyre24.de gehören auch die Online-
shoplösung „TyreShopping PRO“, das Wa-
renwirtschaftssystem „RH4“ von TopM so-
wie die neue Endverbraucherplattform
www.reifen-vor-ort.de zu seinem Verant-
wortungsbereich. „Ich freue mich auf meine
neue Herausforderung bei Tyre24. Der Vertriebskanal Internet wird auch in der Rei-
fenbranche zunehmend zu einer Selbstverständlichkeit. Unser Ziel ist es, den tra-
ditionellen Reifenhandel in seinem Kerngeschäft zu unterstützen und seine Servi-
cequalitäten im Internet herauszustellen“, sagt Laages. cm

Tyre24 verkauft selbst nicht
einen einzigen Reifen,
sondern betreibt lediglich
die Plattform, auf dem der
(Groß-)Handel seine Reifen
dem Handel (B2B) bzw.
dem Endverbraucher (B2C)
anbietet.

Einigen Händlern scheint
der Unterschied zwischen
Umsatz und Gewinn noch
nicht ganz klar zu sein.

Thorsten Laages

www.reifen-welt.de
Domain-Verkauf von Reifenservice Aachen bis Reifenservice Zwickau
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so manchem Marktteilnehmer ein wenig
mehr Verständnis betriebswirtschaft-
licher Zusammenhänge nicht schaden
könnte.

Und nun?

Das ist allerdings keine wirklich neue Er-
kenntnis: Schon vor dem Boom von B2C-
Reifenhandelsplattformen hat man so
manche Händler immer wieder stöhnen
hören, dieser oder jener Wettbewerber
um die Ecke würde ihm die Preise ka-
puttmachen. Um dann gleich darauf bei
dem Spiel mitzumischen und seine ei-
gene Supersonderbilligrabattaktion zu
fahren, nur um Absatz zu generieren. Und
diverse Male ist dieser Fachzeitschrift bei
ihrer Inkognitorecherche im Rahmen ih-
res „Reifenplatzes“ seitens der besuch-
ten Reifenhandelsbetriebe angeboten
worden, doch einfach mit dem Angebot
eines Wettbewerbers vorbeizukommen,
weil man dessen Preis dann freilich
unterbieten werde. Dass der Ertrag am
Produkt Reifen dabei auf der Strecke
bleibt, dürfte klar sein. So gesehen
braucht der Reifenhandel das Internet al-
so eigentlich gar nicht, um sich selbst die
Preise und damit die Marge kaputtzuma-
chen. Zugegebenermaßen ist die Ver-
gleichbarkeit der Angebote durch das
Netz in Gegenüberstellung zur Endver-
braucherpreisrecherche etwa per Tele-
fon, Studium von Anzeigen bzw. Werbe-
beilagen oder dem Besuch vor Ort in ei-

nem Betrieb selbstredend schon bedeu-
tend einfacher geworden.

Dazu nur ein weiteres Beispiel: Wer
sich schon über den vergleichsweise
niedrigen Delticom- bzw. Reifen-Fix-/
GDHS-Preis für den ContiWinterContact
TS 810 gewundert hat, der staunt erst
recht, wenn er unter www.reifen-vor-
ort.de zum identischen Recherchezeit-
punkt (bei Anbietern „vor Ort“, also rund
um den Sitz der Redaktion der NEUE REI-
FENZEITUNG) dasselbe Modell in der
gleichen Dimension für nur 57 Euro und
damit noch einmal sieben bis acht Pro-
zent billiger angeboten bekommt. Das
mag für sich allein genommen nicht
sonderlich spektakulär sein, doch so
manchem dürften die Gesichtszüge voll-
ends entgleiten, wenn man mal darauf
blickt, wer denn da das günstigste Ange-
bot in der Region aufruft – ein gestande-
ner Reifenfachhändler und Mitglied einer
industrienahen Kooperation. Nur ein Zu-
fall? Eine stichprobenartige Überprüfung
der Redaktion in anderen Postleitzahlre-
gionen in ganz Deutschland hat ergeben,
dass sich nahezu überall ein Reifenfach-
händler auf www.reifen-vor-ort.de findet,
der den Delticom-Preis noch um ein paar
Euro unterbietet oder sogar gleich den
niedrigsten Verkaufspreis unter allen je-
weils gelisteten Vermarktern eingestellt
hat. Es scheint also weniger, dass man
den Handel – oder wenigstens Teile da-
von – vor dem Internet schützen muss,
sondern eher vor sich selbst bzw. seinen
mehr als abenteuerlich erscheinenden
betriebswirtschaftlichen Kalkulationen.

Ansatzweise wird dies bei der Platt-
form unter www.reifensuchmaschine.de
versucht. Dort können Verbraucher näm-
lich nach Reifenanbietern in ihrer Region
suchen lassen und bekommen dann An-
bieter des nachgefragten Reifenmodells
in einem maximalen Umkreis von 20 Ki-
lometern gelistet: Preise werden dabei
zunächst nicht angezeigt – die kann der
Kunde dann später per Webformular an-
fragen. Dadurch macht man die Preisre-
cherche für den Autofahrer aber eigent-
lich nur schwieriger. Kundenfreundlich –
aus Sicht eines Verbrauchers – ist dies
aber wohl eher nicht. Wer sich für ein Pro-
dukt interessiert, für den gehört neben al-

So manchem dürften die
Gesichtszüge entgleiten,

wenn man mal darauf
blickt, wer denn da das

günstigste Angebot
aufruft

Es scheint also weniger,
dass man den Handel –

oder wenigstens Teile
davon – vor dem Internet
schützen muss, sondern
eher vor sich selbst bzw.

seinen mehr als abenteuer-
lich erscheinenden

betriebswirtschaftlichen
Kalkulationen.



B2C-Onlinehandel

NEUE ReifenZeitung 11/2007 19

len anderen Produkteigenschaften in der
Regel doch der Preis dazu. Das scheint
der Attraktivität der Site jedoch keinen
Abbruch zu leisten, denn Angaben von
deren Betreibern zufolge konnte man En-
de 2006 und damit nur gut 200 Tage nach
dem Start der Plattform bereits den milli-
onsten Besucher der Site melden. Mitt-
lerweile sollen laut Unternehmensspre-
cher Cengizhan Sandor schon etwa fünf
Millionen Besucher gezählt worden sein.

Onlinezielgruppe abholen

„Haltung bewahren“ in Sachen der Ver-
kaufspreise, schreibt demgegenüber Mi-
chael Horn dem Handel im Zusammen-
hang mit einem etwaigen Onlineengage-
ment ins Gebetbuch. Nur wirkliche
Sonderangebote sollten seiner Meinung
nach preislich herausgestellt werden, wo-

bei er Preisdifferenzen zwischen 95 und
105 Prozent noch als durchaus normal
einstuft. „Weg mit überhöhten Kalkula-
tionsgrundlagen“, fordert er darüber hi-
naus. Dann bekomme der Kunde ein prä-
zises Preisgefühl, ist Horn überzeugt.
„Das Preisniveau muss nicht sinken“, ist
er sich sicher und attestiert der Reifen-
branche – bislang jedenfalls – eine ge-
wisse „Basarmentalität“. Dass Horn ein
Engagement des Reifenhandels im Onli-
negeschäft für sinnvoll hält, daran lässt er
keine Zweifel aufkeimen. Nicht etwa des-
halb, um darüber ein Umsatzplus zu ge-
nerieren, sondern vor allem aus dem
Grund, das bisherige Umsatzniveau zu
halten.

„Ohne Anbindung an die Technologie
wird für den einzelnen Reifenfachhändler
der Umsatz zurückgehen“, meint er mit
Blick auf einen zunehmenden Anteil von
Verbrauchern, die Produkte und Dienst-
leistungen – auch rund um den Reifen –
online kaufen wollen. Die Kundengruppe
der Onlinekäufer dürfe der Reifenfach-
handel nicht verlieren, sondern er müsse
sie gewinnen. „Man kann dem Verbrau-
cher schließlich nicht vorschreiben, wo er
seine neuen Reifen kaufen soll“, so auch
eine der im Rahmen der Diskussion wäh-
rend der Fachtagung geäußerten Mei-
nungen. „Wer als Handelsunternehmen
die Onlinezielgruppe abholt, gewinnt.
Keine Angst: Der Internetkunde ist nicht
immer der Preiskunde“, sagt Horn, für
den die Onlinesystemführerschaft bei
den Kooperationen, Systemzentralen
bzw. Plattformanbietern liegt.

„Der Internetkunde ist nicht immer der Preiskun-
de“, ist Michael Horn von der BBE-Unterneh-
mensberatung überzeugt

Nur wirkliche Sonderange-
bote sollten preislich
herausgestellt werden.

Ohne Anbindung an 
die Technologie wird für
den einzelnen Reifenfach-
händler der Umsatz 
zurückgehen
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Fazit

„Der Nutzen der modernen Technologie
wird überwiegen. Wie immer kommt es
darauf an, diese Technik und den Ver-
triebskanal richtig kundenorientiert zu
nutzen und angemessen zu investieren“,
glaubt Horn. Zugleich stellt er die einfa-
che Gleichung „Reifenfachhandel = Hof-
geschäft + Außendienst + Onlineshop“
auf, was er zudem als so genannten
„Dreiklang im B2C“ beschreibt. Mit der
richtigen und kundenorientierten Nut-
zung des Vertriebskanals ist aber gewiss
nicht gemeint, dass der Handel nun ver-
suchen sollte, auf Teufel komm raus sei-
ne Produkte und außerdem noch seine
Dienstleistungen zu einem möglichst
niedrigen und womöglich nicht einmal
kostendeckenden Preis zu verschleu-
dern. Von solchen vermeintlichen „Ge-
schäften“ sollte man tunlichst die Finger
lassen. Und unter einer angemessenen
Investition in den Vertriebskanal ist si-
cherlich mehr zu verstehen als eine
simple Registrierung als Montagepartner
bei einer der bereits etablierten Plattfor-
men in der Hoffnung, dies würde einem
nun die Kunden in Massen auf den Hof
treiben.

Jeder Reifenhändler sollte sich viel-
mehr genau überlegen, wie er sich und
seine Leistungen zukünftig im Internet
präsentieren will. Denn dass er dies in
irgendeiner Form wird tun müssen, daran

sind im Rahmen der gemeinsamen Fach-
tagung des BRV und der NEUE REIFEN-
ZEITUNG kaum Zweifel aufgekommen.
Ansonsten läuft der Handel Gefahr,
mittel- bis langfristig – je nach Prognose
– drei, fünf oder vielleicht sogar zehn
oder mehr Prozent seiner Kundschaft zu
verlieren, weil sich eine Zielgruppe die-
ser Größenordnung entwickelt, die nun
einmal den Onlineeinkauf oder die Ver-
einbarung eines Montagetermins per
Webformular oder E-Mail-Kommunika-
tion vorzieht. Über die eigene Präsenz im
Internet – sei es komplett in Eigenregie
oder über Kooperationen oder Ähnliches
– kann auch der Reifenhandel mit diesen
potenziellen Kunden in Kontakt treten
bzw. sich sowie seine Produktangebote
und Serviceleistungen vorstellen.

Bleibt zu hoffen, dass dabei dann vom
Handel der Preis für die jeweiligen, per
Internet beworbenen Leistungen zwar als
wichtige, aber beileibe nicht einzige zu
vermittelnde Information im Zusammen-
hang mit dem eigenen Webauftritt ver-
standen wird. Und sofern dann tatsäch-
lich ein Onlineengagement in Angriff ge-
nommen wird, so sollte man die darüber
angesprochenen Kunden genauso ernst
nehmen wie den Verbraucher, der in Per-
son vor dem Tresen im Geschäft steht.
Das heißt: Per E-Mail oder Webformular
eingehende Anfragen sollten zügig be-
antwortet werden. Laut dem ECC-Handel
haben dies im Schnitt zwar 38 bzw. 28
Prozent der im Rahmen einer Untersu-
chung analysierten Unternehmen ver-
schiedener Branchen innerhalb des sel-
ben bzw. des darauf folgenden Tages ge-
schafft. Umgekehrt bedeutet dies, dass
36 Prozent der Antworten erst drei Tage
oder womöglich noch später versandt
wurden. Wobei natürlich auch bezüglich
des Inhalts auf die Wünsche der Kunden
einzugehen ist: Bei automatisch gene-
rierten 08/15-Standardantworten fühlt
sich der Verbraucher nicht ernst genom-
men. Darin dürften sich das Online- und
das Hofgeschäft im Reifenhandel jeden-
falls nicht unterscheiden.

christian.marx@reifenpresse.de

Man kann dem 
Verbraucher schließlich

nicht vorschreiben, wo er
seine neuen Reifen kaufen

soll.

Bei der Reifensuchma-
schine werden die Reifen-
preise zunächst nicht an-

gezeigt – die kann der
Kunde dann später per
Webformular anfragen

Der Nutzen der modernen
Technologie wird überwie-
gen. Wie immer kommt es

darauf an, diese Technik
und den Vertriebskanal

richtig kundenorientiert zu
nutzen und angemessen zu

investieren.
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