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Mut zum Vorsprung
Euromaster | Michael Bogateck ist gespannt, wie sich das Thema Reifendruckkontrollsystem (RDKS) entwickelt. 
Vor allem treiben den Verkaufsdirektor aktuell aber viele Ideen um. 

— Herr Bogateck, vor einem knappen Jahr 
haben Sie angekündigt, das Preisgefüge ein-
facher zu strukturieren. Haben Sie diesen 
Schritt schon umgesetzt?
Daran arbeiten wir auch weiterhin. Wir haben 
festgestellt, dass wir alleine für Reifen unge-
fähr 60.000 Artikel haben, aber nur einen 
Bruchteil davon benötigen. Das haben wir 
nun gebündelt: Wir unterscheiden etwa nicht 
mehr zwischen Alu und Stahl. Diese Verände-
rungen haben wir sukzessive mit den Kunden 
durchgesprochen. Im Bereich B2B-Kunden 
sind wir schon recht weit. Bei Leasinggesell-
schaften stößt dieser Schritt natürlich auch 
auf Gegenliebe. Außerdem müssen wir se-
hen, wie sich der Markt bei den Reifen entwi-
ckelt. Eventuell kann man sich hier auf fünf 
Marken konzentrieren. Und die fünf Inspekti-
onspakete, die wir nun ein Jahr lang getestet 
haben, konnten wir sogar auf vier reduzieren.

– Wie weit sind Sie bei der Kundenbefragung 
im B2B-Bereich? 80 Prozent Weiterempfeh-
lung lautete das von Ihnen ausgesprochene 
Ziel für 2016 ...
Wir sind im B2B-Bereich bei 56 Prozent und 
im Endkundenbereich bei über 60 Prozent. 
Da ran sieht man, dass die B2B-Kunden eine 
höhere Erwartung haben, wobei wir eine kon-
tinuierliche Verbesserung erkennen. Darauf 
legen wir sehr großen Wert, denn unsere  
Center und auch das Management werden 
gemäß des Kundenzufriedenheitsindexes be-
wertet! Von Vorteil ist für uns bei der Auswer-
tung der Befragungen, dass wir punktgenau 
an Verbesserungen ansetzen können. 

Das von uns aufgesetzte Programm „Mas-
ter Standards im Verkauf“ beinhaltet fünf 
Punkte, die detailliert geschult werden. Im 
Moment analysieren wir noch die kritischen 
Rückmeldungen, um die Schulungsinhalte 
noch besser anzupassen. Generell bin ich 
sehr zufrieden. Positiv ist auch, dass die Er-
gebnisse relativ konstant sind, unabhängig 
von der Saison.

– Welche Stellung nimmt Euromaster 
Deutschland mit seinem starken Fokus auf 
Autoservice innerhalb von Europa ein?
Im Service sind wir mit England und Frank-
reich Benchmark. Im April haben wir den Au-
toservice-Umsatz von England und Frank-
reich getoppt, wobei diese beiden Länder 

bislang das „klassische“ Business rund um Aus-
puff, Stoßdämpfer und Bremsen betreiben, 
aber sukzessive mitziehen. Wir haben auf eu-
ropäischer Ebene drei Jahre gebraucht, bis 
man uns im Autoservicebereich ernst ge-
nommen hat. Jetzt schaut man auf uns, weil 
in unserer Planung Autoservice nun ein wich-
tiger Bestandteil ist.

– Was erwarten Sie für die kommende Wech-
selsaison?
Wir werden dank unseres gut gesteuerten La-
gers keine Probleme mit der Verfügbarkeit 
haben. In ein oder zwei Zentrallagern in 
Deutschland können wir die Reifen bevorra-
ten, da mache ich mir überhaupt keine Ge-
danken. Aber die Industrie hat sich auch ge-
wandelt, nachdem es in der Vergangenheit 
immer wieder extreme Engpässe gab. Nun 
mussten wir bereits mitten im Frühjahrsge-
schäft die Winterdispo abgeben. Wobei es in 
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Michael Bogateck | „Stillstand ist Rückschritt. Man muss eigentlich schon immer zwei Jahre weiter sein.“

Zur Person | Michael Bogateck

Der gebürtige Dortmunder (46) begann nach 
einem Studium der Betriebswirtschaft seine 
berufliche Laufbahn bei BFL Leasing, einer 
Tochtergesellschaft der VR Leasing. Danach 
leitete er den Customer Service bei Hertz Lea-
sing. Im Anschluss betreute Bogateck drei 
Jahre lang den Fuhrpark der Firma Heinrich 
Schmid (1.200 Fahrzeuge), bevor er ins Lea-
singgeschäft zurückkehrte (ING Car Lease, Ath-
lon Car Lease). Dort lernte Bogateck seinen 
heutigen Vorgänger Axel Vögele kennen, dem 
er 2007 zu Euromaster folgte – erst als Key  
Account Manager, dann als Verantwortlicher 
für die Leasinggesellschaften im Pkw-Seg-
ment. Zuletzt leitete Bogateck den gesamten 
Pkw-Bereich, bevor er Anfang März 2013 als 
Direktor den Verkauf und damit die Bereiche 
Pkw, Lkw, Llkw, Erdbewegungsmaschinen, In-
dustrie und Ackerschlepper übernahm.

Interview |  Michael Bogateck
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bestimmten Dimensionen immer Engpässe 
geben wird, unabhängig von der  allgemei-
nen Situation. Außerdem wäre es natürlich 
schön, wenn ich den positiven Zahlen mit 
Neuzulassungen im Flottenmarkt Glauben 
schenken könnte und wir im Winterreifen-
geschäft davon profitieren.

– Ab dem 1. November gilt für alle neu 
zugelassenen Fahrzeuge die Pflicht des  
Reifendruckkontrollsystems (RDKS). Was  
em pfehlen Sie Flottenkunden für den Winter-
reifenwechsel?
Mehr Zeit mitbringen – wobei es auf das Fahr-
zeug ankommt und darauf, wie die Entschei-
dung der Autoindustrie ausgeht. Grundsätz-
lich gibt es direkte und indirekte Systeme. Für 
uns wäre die indirekte Systematik ohne Sen-
sor in jedem Reifen eine gute Lösung, dann 
hätten wir kein zeitliches Problem mit dem 
Reifenwechsel. Bei den direkten Systemen, al-
so mit Chip im Reifen, können wir nur hoffen, 
dass sich die Hersteller auf einen Standard ei-
nigen. Für den Fahrer selbst wird sich nicht 
viel verändern. 

Mit den direkten Messsystemen werden 
wir allerdings unsere „Speed-Bühnen“ im Win-
ter nicht realisieren können. Statt 20 bis 25 
Minuten rechnen wir mit 35 Minuten für ei-
nen Reifenwechsel. Das wird sich auch im 
Preis niederschlagen: für die Mehrarbeitszeit 
durch die Kalibrierung und die Sensoren.

Für uns ist das Thema RDKS eine Heraus-
forderung und Euromaster hat sich daher 
frühzeitig sehr gut darauf vorbereitet. Wir ha-
ben im Vorfeld das Thema gut geplant: Un-
sere Kfz-Mechaniker haben den Leasing-
gesellschaften erklärt, was sich an Prozessen 
und Zeitkorridoren verändern wird. Auch mit 
Fuhrparkmanagern haben wir gesprochen, 
die ihre Fahrer auf den erhöhten Zeitbedarf 
hinweisen müssen. 

– Sie wollen bis Ende des Jahres mit 50 neu-
en Partnern ihr Franchise-Netz auf 100 Stati-
onen ausbauen. Welche weiteren Strategien 
verfolgen Sie aktuell?
Wir haben unser Unternehmen in den letzten 
Jahren mit vielen Neuerungen „belastet“, etwa 
durch die Einführung des Führerscheinchecks, 
UVV oder Fahrzeuginspektionen. Autoglas ist 
aktuell ein Thema, und auch im Bereich Elek-
trofahrzeuge wollen wir aktiver werden. Wir 
haben bereits die ersten Elektrofahrzeuge als 
Werkstattersatzfahrzeuge an Stationen, an de-
nen viel Autoservice gemacht wird. Außer-
dem müssen wir beim Thema eBusiness noch 
stärker werden. Wir sind derzeit etwa Partner 
bei Autoscout24, um uns zunehmend im Au-
toservicebereich zu etablieren.

– Sie haben ja Ihre Online-Dienste bereits er-
weitert. So lassen sich nun etwa online nicht 
nur Termine für Reifen-, sondern auch für Au-
toservicedienste vereinbaren. Wie affin ist die 
Zielgruppe hierfür?
Das Thema ist noch ausbaufähig. Wobei man 
sagen muss: Wir wachsen gut. Bei B2B- 
Kunden liegt der Fokus allerdings bei der  
Online-Terminvereinbarung noch auf dem 
Reifengeschäft. Seit eineinhalb Jahren wächst 
der Adressenbestand im B2B-Bereich, sodass 
wir die Kunden nun verstärkt per Mail an-
schreiben und etwa Erinnerungen verschi-
cken können. Hierbei haben wir aber auch die 
Möglichkeit, kurz und kompetent über neue 
Themen wie RDKS zu informieren.

– Sie haben gemeinsam mit TCS die UVV-App 
für Ihre Mitarbeiter im Einsatz. Wie profitiert 
der Flottenkunde davon?
Das war ein wichtiger Schritt für uns – und 
damit für unsere Endkunden: Über den buch-
baren Service „UVV Plus“ erhält der Kunde zu-
sätzlich einen Sachzustand von seinem Fahr-
zeug. Wenn der Mitarbeiter mit dem iPad in 
der Hand die UVV durchführt, können wir jetzt 
auch Fotos über den Fahrzeugzustand ma-
chen. Anschließend werden alle Informatio-
nen überspielt, und der Fuhrparkleiter hat ei-
nen detaillierten Einblick. TCS ist sehr 
innovativ, wir könnten mit diesem Partner je-
den Monat eine neue Dienstleistung anbie-
ten. Aber ich bin froh, wenn UVV und Führer-
scheincheck nun erst mal überall etabliert 
sind.

– Welche Services haben Sie für Flottenkun-
den denn noch in petto?
Im Bereich Schadenmanagement sehe ich 
das eine oder andere Potenzial, das wir bis-
lang ungenutzt lassen. Wir arbeiten diesbe-
züglich auch schon mit TCS eng zusammen. 
Reporting wird generell immer wichtiger wer-
den. Wir machen unseren „Mastercheck“ mitt-
lerweile ja auch für unsere B2B-Kunden und 
erfassen dabei alle Fahrzeugdaten in unserem 
System. Eine Auswertung und Übertragung 
an den Kunden über ein Online-Tool ist künf-
tig also möglich. Der Schritt in Richtung Fuhr-
parkmanagement ist damit nicht mehr weit. 
Wenn ich ins Jahr 2018 blicke, kann ich mir 
das für Euromaster durchaus vorstellen.

– Planen Sie – im Zuge dessen oder gene -
rell – weitere neue Partnerschaften?
Wir sind momentan ganz gut aufgestellt. Je 
nachdem, wie sich die Idee, in Richtung Fuhr-
parkmanagement zu gehen, weiterentwi-
ckeln wird, sind entsprechende Gespräche 
natürlich naheliegend. Und durch das Thema 

Autoglas sind wir auch in Kontakt mit Versi-
cherungen. Außerdem werden wir die beste-
henden Kooperationen wie mit Novofleet 
oder TCS ausbauen. 

Wir müssen uns zudem intern weiter ver-
bessern, um die administrativen Dinge abfan-
gen zu können, damit unser Verkaufsteam  
sich voll und ganz auf die Bedürfnisse des 
Kunden konzentrieren kann. Unsere drei Wer-
te Ehrlichkeit, Kompetenz und Leidenschaft 
für den Kunden können nämlich vom Team 
nur gelebt werden, wenn wir ihnen die Mög-
lichkeit dazu geben sich auch darauf zu kon-
zentrieren.

Stillstand ist Rückschritt. Man muss eigent-
lich schon immer zwei Jahre weiter sein. Das 
ist es, was mich in den letzten sieben Jahren, 
seit ich bei Euromaster bin, angetrieben hat: 
Wir haben es immer geschafft, einen kleinen 
Vorsprung gegenüber dem Wettbewerb zu 
haben. Und das soll auch weiterhin  so sein.

Herr Bogateck, vielen Dank für das Gespräch!
 | Interview: Susanne Löw

RDKS | Der Reifenwechsel kann bald länger dauern
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Euromaster | In Kürze

– Die 1919 gegründete Michelin-Tochter mit 
über 1.900 Servicecentern in 17 Ländern und 
11.500 Mitarbeitern verkauft jährlich rund zehn 
Millionen Reifen an über 4,5 Millionen Kunden. 
In Deutschland betreibt der Experte für Reifen- 
und Autoservice mit 2.000 Mitarbeitern und 
Zentralsitz in Kaiserslautern rund 300 eigene 
Betriebe und rund 50 Franchise-Unternehmen. 
Der Jahresumsatz des Unternehmens (Deutsch - 
 land/Österreich) beläuft sich auf durchschnitt-
lich 370 Millionen Euro in den letzten Jahren.

Michael Bogateck | Interview


