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Kostengünstiger Einkauf
Gute Argumente im Umgang mit den ein-
gangs erwähnten Kunden, die Vergleiche 
im Internet vorweisen, gibt die Preis-
staffelung bei Tyre24, rühmt sich das 
 Portal: Das eigene Angebot ermögliche 
„Autohäusern Verschleißteile für Fremd-
fabrikate mit einer Ersparnis von bis zu 50 
Prozent auf bestehende Einkaufspreise bei 
identischen Artikeln kostengünstig einzu-
kaufen und profitabel bei den Werkstatt-
leistungen zu arbeiten“, lautet die Eigen-
werbung.

Sascha Nauerz bestätigt dies: „Wir sind 
seit über einem Jahr Kunde bei Tyre24 
und nutzen die Plattform zum Einkauf 
von Reifen und Verschleißteilen“, erklärte 
er. Hauptsächlich nutzten er und seine 
sieben im Teilelager und mit der Logistik 

setzen in der eigenen Werkstatt lohnens-
werte, in Zahlung genommene Fahrzeuge 
instand, um diese als Gebrauchtwagen zu 
verkaufen. Die gleiche Situation beim 
 Autohaus Schwinn: Der Peugeot- und 
Citroën-Markenhändler verfügt über drei 
Standorte in der Pfalz beziehungsweise im 
Saarland (Kaiserslautern, Pirmasens und 
Lebach). Im Neuwagenbereich kommt das 
Unternehmen auf circa 600 Verkäufe pro 
Jahr, im Gebrauchtwagenbereich sind es 
rund 300. Nach Angaben von Geschäfts-
führer  Sascha Nauerz liegt der Anteil der 
Fremdfabrikate bei den Inzahlungnahmen 
bei rund 30 Prozent. 
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Attraktive  
Preisgestaltung
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Das Autohaus Schwinn setzt bei der Reparatur von Fremdfabrikaten 

auf das neue Verschleißteile-Angebot von Tyre24. Reifen beziehen 

die Pfälzer schon länger beim Onlinehändler.

K
unden kommen nicht selten in die 
Werkstatt und verweisen auf Ver-
gleichsangebote und Teilepreise  

auf Handelsportalen wie Ebay oder 
 Amazon. Mit diesen Vergleichsangeboten 
können Autohäuser oft nicht konkurrie-
ren, da sie aufgrund der Abnahmemenge 
schlechte Preisstaffelungen bei den loka-
len Lieferanten bekommen, hieß es in ei-
ner Pressemeldung von Tyre24. Damit 
warb der auf Räder, Reifen und Ver-
schleißteile  spezialisierte Onlinehändler 
für sein  Angebot.

Die wenigsten Autohäuser schicken 
Fremdfabrikate vom Hof und die meisten 

KURZFASSUNG

Der Peugeot- und Citroën-Markenhändler 

Schwinn verfügt über drei Standorte in der 

Pfalz respektive im Saarland. Obwohl das 

Autohaus ein Gros der Ersatzteile vom Im-

porteur bezieht, nutzt man die Tyre24-

Plattform als Alternative beim Einkauf von 

Reifen und Verschleißteilen. Hauptargu-

ment ist die attraktive Preisgestaltung. 

Die Heimat des Auto-

hauses Schwinn befindet 

sich in Kaiserslautern. 

Darüber hinaus gibt es je 

einen weiteren Standort 

in Pfalz und Saarland.
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betrauten Mitarbeiter die Tyre24-Reifen-
plattform. Neben der schnellen Lieferung 
überzeugt den ausgebildeten Kfz-Meister 
und zertifizierten Kfz-Sachverständigen 
die attraktive Preisgestaltung beim E-
Commerce-Partner: „Der Einkaufspreis 
ist sehr interessant. Zudem haben wir im-
mer einen Ansprechpartner. Das Tyre24-
Team ist sehr daran interessiert, Proble-
me, sollten diese auftreten, 
schnell und unkompliziert 
auszuräumen.“ 

Gute Betreuung
Nauerz führt seit letzten De-
zember rund 80 Mitarbeiter, die 
Zahl der Werkstattdurchläufe 
beläuft sich eigenen Einschät-
zungen zufolge auf etwa 12.000 
im Jahr an allen drei Standorten. 
In dieser Größenordnung sollte 
das Zusammenspiel der einzelnen 
Bereiche gut organisiert sein. Die 
Logistik ist jedenfalls gut aufgestellt. 
„Wir fühlen uns vom Tyre24-Außen-
dienst sehr gut betreut“, lobte er.

Das Gros der Teilebestellungen so-
wie der Anlieferungen gehen aber über 
die Kölner PSA-Serviceorganisation 
bzw. die Teileläger des Importeurs: „Un-
ser Hauptlieferant für unsere Marken ist 
PSA, in dieser Hinsicht sind wir loyal – 
lediglich bei den Fremdfabrikaten kaufen 
wir zu“, so Nauerz. Ersatzteile für Fremd-
marken beziehe man sowohl über Tyre24 

und einen regionalen Anbieter. Vor der 
Kooperation mit Tyre24 setzte man auf 
drei regionale Anbieter.

„Die Themen E-Commerce und Inter-
net werden gerade für den Automobil-
handel immer interessanter, aber auch 
immer schwieriger. Unser Geschäft wird 
sich sicher wandeln. Wir 

bekommen bereits heute sehr viele Anfra-
gen über das Internet, etwa Terminvor-
schläge, Teilebestellungen. Der Anstieg ist 
signifikant“, erklärte Nauerz den Bedeu-
tungszuwachs.

Neue Apps
Tyre24 wird das Bestellen von Reifen und 
Verschleißteilen für die teilnehmenden 
Händler ab sofort noch smarter gestalten, 
gab der Betreiber Anfang Juli bekannt. 
Mit den neu gelaunchten Apps „Tyre24 
Reifen-Marktplatz“ und „Tyre24 Ver-
schleißteile-Marktplatz“ hat die Mutter-
gesellschaft Saitow AG die Funktionalität 
weiter ausgebaut: „Autohäusern, Kfz-
Werkstätten und Reifenhändlern ermög-
lichen die Apps einen mobilen Zugriff auf 
den gesamten Reifen- und Verschleiß-
teile-Datenbestand der Plattform“, hieß es 
in einer Mitteilung. Die Händler könnten 
per Tablet oder Smartphone noch schnel-
ler auf die Plattform zugreifen und be-
stellen. Stichwort digitale Direktannah-
me: „So wird der Point of Sale mobil 
und ermöglicht eine individuelle Bera-
tung des Kunden bei Reifen und Ver-
schleißteilen direkt am Fahrzeug.“ 
 Martin Schachtner ■
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Michael Saitow verantwortet als CEO den 

Tyre24-Anbieter Saitow AG.

Sascha Nauerz ist seit Dezember 2016 

 Geschäftsführer beim Autohaus Schwinn.

Händler können die benötigten Reifen 

bei der Tyre24 Reifen-Marktplatz App 

über die komfortable Suchfunktion 

nach Größen plus Matchcode, EAN 

und vielem mehr suchen.
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