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Großhandelsplattform von RSU

 Neue Funktionen bei TyreSystem

Einige zukunftsweisende Neuerungen hat die RSU Reifen-Center GmbH innerhalb 
der vergangenen Monate in ihrem B2B-Reifenportal „TyreSystem“ integriert. 

So wurde – neben einer grundlegenden Überarbeitung des Designs – ein eigens 
entwickelter Felgenkonfigurator in das System integriert (T&F berichtete dazu in 
Ausgabe 6/2014).

Seit April dieses Jahres können TyreSystem-Kunden nun ihren eigenen Lagerbe-
stand direkt auf der Reifenplattform einsehen. Somit ist es nicht mehr erforderlich, 
während der Kundenberatung ins eigene Warenwirtschaftssystem zu wechseln. 
Hierzu wurde in der Artikelliste die neue Spalte „Lager“ integriert, welche die Bestän-

de aller Artikel anzeigt, die der Kunde 
selbst auf Lager hat. Über den Filter „ei-
genes Lager“ können mit einem Klick 
ausschließlich diese Bestandsartikel 
dargestellt werden.

Für die Nutzung der neuen Funkti-
on ist lediglich eine Anbindung an das 
eigene Warenwirtschaftssystem erfor-
derlich. Die passende Schnittstelle für 
fast alle Systeme sowie die komplette 
Einrichtung bieten die Entwickler von 
TyreSystem kostenfrei an.

Darüber hinaus bietet TyreSystem 
weitere praktische Funktionen für den 
Einsatz als Beratungsmaske bei Kun-
dengesprächen. Durch das Ein- und 
Ausblenden bestimmter Spalten, wie 
z.B. Einkaufspreis, Testnote und di-
verse Verkaufspreise, steuert der Kunde 
selbst, welche Daten sein Kunde sehen 
kann. Die neutrale Gestaltung und die 
Darstellung des Kunden-Namens bzw. -
Logos lässt TyreSystem optisch als kun-
deneigenes Reifen- und Felgensystem 
erscheinen.

Für das Frühjahr 2015 hat TyreSy-
stem zudem erstmals und exklusiv für 
seinen Kundenstamm einen Sommer-
reifenReport veröffentlicht. Die knapp 
30 Seiten umfassende pdf-Datei ent-
hält aktuelle Statistiken zu relevanten 
Daten betreffend Preis/Leistung, Ver-
kaufsrang sowie Marken und Profiltests 
der gängigsten Reifengrößen.

„Der neue ReifenReport soll unsere 
Kunden bei ihrer eigenen Kundenbera-
tung und täglichen Arbeit im Reifenge-
schäft unterstützen“, erklärt Projektlei-

Die neue Spalte „Lager“ auf der B2B-Plattform TyreSystem zeigt den eigenen Lagerbestand des Kunden. Hier mit 
aktiver Filterung über den Button „eigenes Lager“.
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ter Jan Ocker und fügt hinzu: „Dass dieser Service für unsere 
Kunden einen tatsächlichen Mehrwert darstellt, zeigen die 
zahlreichen positiven Rückmeldungen der letzten Tage.“

Zukünftig soll der ReifenReport viermal jährlich erschei-
nen. Angedacht sind zwei Ausgaben pro Saison – eine als 
Bevorratungs- und die andere als Verkaufsempfehlung für 
alle Reifenhändler, Kfz-Werkstätten und Autohäuser, die auf 
www.tyresystem.de als Kunden registriert sind.

TyreSystem ist die B2B-Online-Reifenhandelsplattform des 
schwäbischen Unternehmens RSU Reifen-Center GmbH 
mit Hauptsitz in St. Johann-Würtingen und einer Nie-
derlassung in Ulm. RSU ist selbst Betreiber einer point S 
Kfz-Werkstatt und möchte auf Basis seiner langjährigen 
Erfahrungen im Reifengeschäft mit TyreSystem den klas-
sischen Fachhandel stärken. Den Nutzern der Plattform 
stehen über 45.000 verschiedene Reifen von mehr als 150 
Herstellern sowie rund 25.000 Alu- und Stahlfelgen von ca. 
60 Marken zur Auswahl. Neben dem Einkauf von Reifen, 
Felgen und Schneeketten unterstützt TyreSystem den Fach-
handel zudem als Informations und Kundenberatungspor-
tal im Tagesgeschäft. Die Nutzung ist kostenlos.

Infobox

Datensammlung für Nutzer 
der Plattform: Auszug aus 
dem neuen Sommerreifen-Re-
port von TyreSystem.
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