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Vom Kuhstall zum Erfolg
Die Würtinger Firma RSU mit wenigen Worten zu beschreiben, ist schlicht unmöglich. Denn sie gilt als Paradebeispiel
für schwäbischen Unternehmergeist, verbunden mit Mut und Leidenschaft für das, was zu tun ist. Doch trotz einer erstaunlichen Erfolgsgeschichte bleibt der Blick für die Region erhalten.

Steffen Goller (links) und Geschäftsführer Simon Reichenecker

Schon als Jugendlicher zeigte sich Simon
Reichenecker von allem, was Motoren hat
und sich bewegt, begeistert. So war die Ausbildung zum Kfz-Mechaniker im PorscheZentrum nur die logische Konsequenz.
Seine Leidenschaft hat ihn schließlich dazu
gebracht, im Jahr 2002 als 20-Jähriger in
einem umgebauten Kuhstall einen Reifenhandel anzufangen und damit innerhalb
kürzester Zeit äußerst erfolgreich zu werden. Schon wenige Jahre später konnte sich
der Jungunternehmer nach größeren Räumlichkeiten umsehen und zusätzlich zum
Reifenhandel, der immer weiter florierte,
auch eine Service- und Reparaturwerkstatt
aufbauen. Heute beschäftigt er in diesem
Geschäftszweig sechs fachlich qualifizierte
Mitarbeiter, einige von ihnen gehören dem
Betrieb bereits seit mehr als zehn Jahren
an.
Die Entscheidung, im Jahr 2007 als jüngster Gesellschafter der freien Kooperation
„PointS“ beizutreten, hat sich für das Unternehmen von Simon Reichenecker aus-
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Rund 1500 verschiedene Reifenmodelle stehen im Lager von RSU auf Abruf bereit.

gezahlt. RSU ist als Dienstleister für den
Service rund um alle Kraftfahrzeuge in der
Region ein Begriff. Unter dem Slogan „Unser
Service macht den Unterschied“ konnte ein
treuer Kundenstamm aufgebaut werden.
„Wir bemühen uns, Reparatur- und Kundenservice in allen Bereichen kompetent,
schnell und günstig anzubieten“, sagt Steffen Goller, Betriebsleiter des Reifen- und
Auto-Services. So zählen Kfz-Reparaturen
aller Art, Kundendienste nach Herstellervorgaben, Achsvermessungen, Scheibenreparaturen und –tausch sowie die Abnahme
der Hauptuntersuchung als Dekra-Station
ebenso zum Angebot von RSU wie die Einlagerung von Reifen samt Waschen, Wuchten und Überprüfen der Tauglichkeit . „Dank
unseres großen Lagers in Würtingen stehen
unseren Kunden rund 1500 verschiedene
Reifenmodelle zur Verfügung. Gegebenenfalls bekommt der Kunde am selben Tag
noch einen Montagetermin“, beschreibt
Goller. Dazu zählen Reifen für Autos und
Motorräder, aber auch für LKW und Traktoren. Die Fachkräfte bei RSU zeichnen sich
als Spezialisten bei der richtigen Reifenwahl
aus. Das Unternehmen bietet seine Dienste
Privatpersonen wie auch Firmen an und findet mit seinem umfangreichen Serviceportal Kunden weit über die Region hinaus.
Doch RSU hat noch ein zweites Gesicht: Seit
2007 gibt es den heutigen Haupteinnahmezweig „TyreSystem“, ein B2B-Onlineportal,
das mittlerweile 49 Mitarbeiter beschäftigt

und zu einer der bedeutendsten Großhandelsplattform in der Reifenbranche geworden ist. „Wir kaufen in ganz Europa ein und
beliefern deutschlandweit Autohändler und
den Reifenfachhandel“, erzählt Geschäftsführer Simon Reichenecker. Die komplette
Software wurde von betriebseigenen Softwarespezialisten selbst entwickelt, sie
führen diesen Geschäftszweig vom Ulmer
Büro aus, das vor vier Jahren als zusätzlicher Standort eröffnet werden konnte.
Vor einem Jahr wurde TyreSystem als erstes B2B-Portal in der Kfz-Branche mit dem
„s@fer-shopping“-Zertifikat des TÜV Süd
ausgezeichnet. Auch die Übernahme
des Deutschlandvertriebs für die Firma
„SCHROTH Safety Products GmbH“ hat die
Firma RSU weitergebracht. Trotz des Erfolgs
seines Unternehmens hat Simon Reichenecker den Blick für die Region nicht verloren,
die Kundenzufriedenheit steht an erster
Stelle. „Mit unserem Portal vernetzen wir
mehr als 260 Hersteller und Großhändler
von Reifen und Felgen. Dadurch haben wir
die Möglichkeit, mit nur einem Klick auf
sämtliche Lager in ganz Europa zuzugreifen.
Von diesem Warenangebot und den Beziehungen zu unseren Lieferanten profitiert
natürlich auch unser Werkstattgeschäft.“
Um auch weiterhin besten Service garantieren zu können, wird auf Fachpersonal Wert
gelegt.
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