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derungen der Wirtschaftlichkeit als auch 
der Ergonomie gerecht.

Modulares Baukastensystem  
erlaubt flexible Erweiterung
Sollte sich nach Jahren herausstellen, dass 
die Kapazitäten in Sachen Rädereinlage-
rung dank einer positiven Entwicklung 
dieser Kundendienstleistung nicht mehr 
ausreichen, ist es dank des Baukasten-
systems der Hacobau-Systemhallen kein 
großer Aufwand, die Halle modular zu 
erweitern und nachzurüsten. Und bei 
 einem prosperierenden Autohaus-Unter-
nehmen wie beispielsweise Auto-Müller 
in Hüttenberg, wo 70 Mitarbeiter jährlich 
1.200 Gebrauchtwagen und 600 Neuwa-
gen vermarkten sowie im Durchschnitt 
täglich 50 bis 60 Werkstattdurchgänge 
absolvieren, liegt eine solch positive Ent-
wicklung durchaus im Bereich des Wahr-
scheinlichen.    ra ■

triebs- und Servicepartner für Audi, 
Volkswagen Pkw und Nfz im hessischen 
Lahn-Dill-Kreis aktiv ist. Bei einem per-
sönlichen Beratungstermin mit Jonas 
Eberhardt kam man gemeinsam zu dem 
Ergebnis, dass für die gewünschte Lager-
kapazität von 1.000 Radsätzen eine zwei-
schiffige Reifenlagerhalle mit den Abmes-
sungen 14 x 20 Meter am sinnvollsten sei. 
Bei einer Hallenhöhe von 3,20 Meter fin-
den in dem Hacobau-Systemhallen-Typ 
vier Reifenregal-Ebenen übereinander 
Platz, wobei selbst die oberste Ebene noch 
mit Hilfe eines Reifenwagens händisch 
genutzt werden kann und man dafür keine 
teuren Hubgeräte anschaffen muss. Zu-
dem hat die Planungsabteilung von Haco-
bau die neue Reifenlagerhalle so konzi-
piert, dass sowohl Einzelzeilen für schwe-
re SUV-Räder als auch Doppelzeilen zur 
Lagerung hintereinander ihren Platz fin-
den. So wird die Halle sowohl den Anfor-
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Kundenräderlagerung 
in eigener Halle 

Fo
to

s: 
 H

ac
ob

au
 G

m
bH

Die Räderwechsel-Saison steht vor der Tür und damit auch viel Organisa-

tions- und Kommunikationsarbeit. Aber auch die grundsätzliche Frage: 

Wo und wie sollen die Kundenräder eingelagert werden?

E inlagern oder Auslagern, das ist 
die Frage. Soll die Dienstleistung 
Kundenrädereinlagerung mit Hilfe 

 eines externen Dienstleisters erbracht 
werden oder sollen die Räder direkt im 
Autohaus in einem eigenen Reifenlager 
untergebracht werden? Beide Optionen 
haben ihre spezifischen Vor- und Nach-
teile. Für das Outsourcing spricht, dass 
der Dienstleister in der Regel professionel-
le Abläufe und Logistik zu bieten hat und 
dass man selbst für diese Dienstleistung 
keinen wertvollen Platz im Autohaus oder 
auf dem Betriebshof opfern muss. Für die 
Einlagerung im Autohaus spricht natür-
lich, dass man sich die Kosten für diese 
externe Dienstleistung spart und einfach 
flexibler ist, zum Beispiel wenn kurzfristi-
ge bzw. überraschende Wechseltermine 
nötig werden sollten. 

Beispiel Auto-Müller: Reifenlager- 
halle für 1.000 Radsätze
Wenn auf dem eigenen Grundstück noch 
genügend Platz für Reifencontainer oder 
eine Reifenlagerhalle zur Verfügung steht, 
fällt die Entscheidung für die interne Rei-
feneinlagerung natürlich grundsätzlich 
leichter. „Die Amortisationszeit für eine 
Reifenlagerhalle mit Reifenregalen beträgt 
erfahrungsgemäß rund drei Jahre“, weiß 
Jonas Eberhardt, der Vertriebsleiter der 
HaCoBau Hallen und Container GmbH 
(www.hacobau.de), die als mittelständi-
sches Stahlbauunternehmen auch schon 
zahlreiche Reifenlagerhallen für Autohäu-
ser errichtet hat. Auch Sabine Fremerey-
Warnecke, Geschäftsführerin des Auto-
hauses Auto-Müller GmbH & Co. KG in 
Hüttenberg, hatte sich nach intensiver 
Recherche für Hacobau entschieden, als 
es um die Errichtung einer Reifenlager-
halle in ihrem Betrieb ging, der als Ver-

Liebe zum Detail: „Sanfte“ Regalprofile er- 
möglichen schonende Reifenlagerung

Die Hacobau-Systemhalle ist dank Baukastensystem flexibel planbar und erweiterbar.
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Die Reifenstudie 2015/2016 untersucht das Käuferverhalten von 

Werkstatt- und Autohauskunden, wenn es um die Anschaff ung neuer 

Räder und Reifen, aber auch um die Nutzung von Serviceleistungen 

geht. U.a. zeigt die Studie, dass mehr als die Hälfte der Befragten, die 

eine Vertragswerkstatt ihrer Marke als Stammwerkstatt aufsuchen, diese 

auch zum Reifenkauf nutzen. Außerdem verdeutlicht diese, dass ein 

individuelles und informatives Beratungsgespräch nicht nur häufi g zum 

Reifenkauf, sondern auch zur Nutzung weiterer Leistungen führt.JETZT BESTELLEN!
Fax 089/203043-2100 oder direkt im 

Online-Shop autohaus.de/reifenstudie  
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