
Starkes personelles Wachstum
bei der RSU GmbH/TyreSystem 

In den zurückliegenden fünf Jahren ist die RSU
GmbH
[https://reifenpresse.de/2015/06/10/rsu-
�rmiert-um/] auf personeller Ebene eigenen
Angaben zufolge stark gewachsen: von 25 auf
derzeit 120 Teammitglieder. Allein im
vergangenen Jahr sollen – inklusive des in der
Branche durch seine vorherigen Tätigkeiten
für die Goodyear Dunlop Handelssysteme

DIENSTAG, 2. FEBRUAR 2021 0 KOMMENTARE/

Die 2004 in St. Johann gegründete RSU GmbH – im Bild
der Sitz des dortigen Kundenservices – beschäftigt
inzwischen schon 120 Mitarbeiter (Bild: RSU)
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Eintrag teilen

     

(GDHS)
[https://reifenpresse.de/2012/11/05/stefan-
klein-verlaesst-gdhs-und-geht-zu-bmf/] , Giti
Tire
[https://reifenpresse.de/2018/10/17/stuehleruecken-
bei-giti-klein-sowie-della-cuna-und-bianchin-
gehen/] , BMF
[https://reifenpresse.de/2013/06/25/stefan-
klein-jetzt-bmf-geschaeftsfuehrer/] oder der
Wheelscompany
[https://reifenpresse.de/2019/04/11/stefan-
klein-wird-geschaeftsfuehrer-bei-
wheelscompany/] bekannten Stefan Klein seit
vergangenem Herbst
[https://reifenpresse.de/2020/09/14/stefan-
klein-wechselt-von-wheelscompany-zur-rsu-
gmbh/] – immerhin 35 neue Mitarbeiter zu
dem Unternehmen hinter der
Onlinegroßhandelsplattform TyreSystem
[https://reifenpresse.de/2019/10/04/grosshandelplattf
tyresystem-mit-ueberarbeitetem-
onlineauftritt/] gestoßen sein. Einen Zuwachs
an Beschäftigten gab es demnach an den
Standorten St. Johann (19 neue Kollegen) und
Ulm (16 zusätzliche Mitarbeiter) vor allem in
den Bereichen Produktmanagement, IT,
Vertrieb und Human Recources. Darüber
hinaus sei 2020 zudem noch ein neuer
Entwicklerstandort im badischen Bretten
erö�net worden, heißt es. cm

SCHLAGWORTE: ARBEITSPLÄTZE, BMF, DUNLOP, E-

COMMERCE, GDHS – GOODYEAR DUNLOP

HANDELSSYSTEME, GITI TIRE, GOODYEAR, GOODYEAR

DUNLOP, GROSSHANDEL, ONLINE, REIFENHANDEL,

RSU, STEFAN | KLEIN, THEMA, TYRESYSTEM, VERTRIEB,

WHEELSCOMPANY

Continental reduziert
Reifenaufkleber um
die Hälfte

Auch Michelin dreht
zum 1. März an der
Preisschraube

Kratschmar kehrt
Michelin den Rücken
– Wechsel zur
Motorpresse
Stuttgart

Conti:
Führungswechsel
innerhalb der
Geschäftseinheit
Spezialreifen

Bridgestone kündigt
„strukturelle
Preisanpassung“ zum
1. März an

FRAGE DES MONATS

Zugabe-/Prämien-
bzw.
Rabattaktionen
der
Reifenhersteller
sind vor allem
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