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SERVICE & TECHNIK

REIFENBÖRSE

Einfacher anbieten

Nutzer vonReifenboerse.de können
schon seit Jahren eigeneWare auf

der Plattform anbieten. Nun hat der
Betreiber Allportal diese Funktionwei-
terentwickelt. Das Anbieten ist dabei
so einfach wie das Suchen eines Arti-
kels selbst. Gewünschten Reifen (oder
Stahlfelge) per Matchcode finden,
DOT, Menge, Preis hinzufügen, fertig
ist das Angebot an Tausende Händler-
kollegen. Neu hinzugekommen ist die
Möglichkeit, auf Knopfdruck anonym
anzubieten. Am meisten hat sich bei
den bereits angebotenen Artikeln ge-

tan.Die Listen sind jetzt durchsuchbar,
filter- und sortierbar. Ziel: AllenAnbie-
tern wird die Pflege der eigenen ange-
botenen Artikel erleichtert.

Möchte der Verkäufer beispielsweise
gezielt Sommerreifen loswerden, so
kann er diese herausfiltern und alle
anderen Artikel ausblenden. DesWei-
teren lässt sich anzeigen, ob die Ware
imVergleich zumWettbewerb preislich
attraktiv ist: Leuchtet ein grünes Häk-
chen, ist der Artikel bereits am preis-
wertesten, und es besteht kein Anpas-
sungsbedarf. RO

Wer überzählige Ware verkaufen will, kann
diese auf Reifenboerse.de einstellen.
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TYRE 24

Vertrieb von Originalteilen geplant

Die BB-Onlineplattform Tyre 
hat  ihren Artikelbestand an

Verschleißteilen umProzent gestei-
gert. Die angeschlossenenNutzer (Rei-
fenhändler,Werkstätten undAutohäu-
ser) können nun online auf mehr als
acht Millionen Artikel von nationalen
und internationalen Lieferanten zu-
rückgreifen. Nach eigenen Angaben
verzeichnete dasUnternehmen zudem
eine „enorme Steigerung“ bei den Be-
stellungen, und auchdie Zahl derNut-
zer sei gewachsen. Mit dem weiteren
Ausbau des Artikelbestands und der

Integration vonOE-Teilen soll sich die-
se Entwicklung  fortsetzen, heißt
es in einer Pressemeldung.

Auf Tyre  bieten rund . Liefe-
ranten aus ganz Europa ihre Ware an.
Da es bei der Plattformkeine Preisstaf-
felungen gibt, könnendieHändler be-
reits ab einer Bestellmenge von einem
Euro in denGenuss vonGroßhandels-
konditionen kommen. Für dieHändler
sind somit bei den Verschleißteilen
Ersparnisse im Einkaufspreis von bis
zu  Prozentmöglich, heißt es bei dem
Unternehmen. RO

Selbst für Oldtimer und Exoten sollen auf
Tyre 24 Ersatzteile zu finden sein.
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TYRESYSTEM

Übersicht RDKS-Servicegeräte

Der Internet-Reifengroßhändler
Tyresystemhat in den letzten Jah-

ren viel Kompetenz beim Thema Rei-
fendruckkontrollsystemaufgebaut und
bietet nach eigenenAngabendas größ-
te Sortiment an Sensoren und anderen
RDKS-Teilen auf demMarkt an. Sogar
Schulungen können Tyresystem-Kun-
den bei dem Unternehmen buchen:
Am. Januar fanddie erste Veranstal-
tung in Ulm statt, bei der die Teilneh-
mer sich über grundlegende RDKS-
Themen, Sensoren undMontagezube-
hör unterschiedlichster Hersteller in-

formieren konnten. Praktische
Erfahrung sammelten sie im Umgang
mit Programmiergeräten von Bartec,
Ateq, Cub und Schrader.
Informationen zu Funktionalität,

Ausstattung undZubehör vieler RDKS-
Geräte hat Tyresystem übrigens in ei-
ner Tabelle zusammengestellt, dieman
im Internet herunterladen kann.Diese
bietet eine gute Wissensbasis für eine
Kaufentscheidung. Im Jahr  will
Tyresystem ein neues Modul für den
Felgenkauf in seine Plattformeinfügen.
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KURZMELDUNGEN

Pirelli/Driver: Ab sofort fungiert Michael Wendt, Vorsitzender
der Geschäftsführung bei Pirelli Deutschland, zusätzlich als Ge-
schäftsführer der Driver Reifen und Kfz-Technik GmbH, vormals
Pneumobil. In dieser Funktion folgt Michael Wendt auf Christian
Mühlhäuser, der das Unternehmen verlassen hat. Während seiner
beruflichen Laufbahn bei Pirelli hatte Christian Mühlhäuser seit
1993 mehrere leitende Positionen im Konzern inne und wurde im
Jahr 2012 zum Geschäftsführer der national agierenden Reifen-
handelskette ernannt.

Euromaster: Die Michelin-Handelskette hat Volker Zens zum neu-
en Vertriebsdirektor Deutschland ernannt. Damit ist er für das
bundesweite Geschäft aller eigenen Servicefilialen verantwortlich.
Euromaster weitet aktuell seinen Hol- und Bringservice und das
Vor-Ort-Angebot auch für Privatkunden stark aus und setzt zuneh-
mend auf zentrale Ressourcen. Mit dem Ausbau des mobilen Ser-
vicenetzes lösen sich regionale Grenzen mehr und mehr auf. Volker
Zens ist seit 14 Jahren in verschiedenen Positionen bei Euromaster
tätig. Bevor er die neue Aufgabe übernahm, war er für das Ver-
triebsgebiet im Süden und Osten Deutschlands verantwortlich.
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