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«DAS REIFENGESCHAFT
SICHERT DEM GARAGISTEN
ZUKÜNFTIGE GESCHAFTE»
Gleich zwei neue, starke Reifenmarken ergänzen das bereits
sehr umfangreiche Reifenangebot der Technomag. Welche
neuen Marken das sind und wie der Garagist ein erfolgreiches
Reifengeschäft führt, erklärt Kurt Wyssbrod, Markenchef
Technomag im Interview.
Interview/Bild: Isabelle Riederer

AUTO&Wirtschaft: Herr Wyssbrod,

freut man sich noch angesichts der

hartumkämpften Reifenbranche auf

eine neue Sommerreifensaison?

Kurt Wyssbrod: Ich freue mich auf
das neue Sommerreifengeschäft.
Natürlich nimmt der Wettbewerb zu,

aber angesichts unserer Sortiments-

breite und der Neuheiten denke ich,

dass wir optimistisch sein dürfen.

Welche Neuheiten gibt es denn?

Wir freuen uns, dass Technomag
für die Sommerreifensaison 2019
Goodyear als neue Hausmarke im
Sortiment haben wird. Goodyear
wird unsere neue Premium-

Hausmarke und ergänzt somit unser

bisheriges Sortiment hervorragend.

Zudem werden wir die Marke Kleber,

die Zweitmarke von Michelin, in

diesem Jahr stärker fokussieren.
Kumho ist weiterhin eine wichtige
Reifenmarke für uns und hat sich
in den letzten Jahren extrem gut

entwickelt.

Wenn eine Marke kommt, geht oft

eine andere. Welche fällt aus dem

Sortiment?

Leider hat sich die Marke Semperit

nicht so entwickelt, wie wir uns
das gewünscht haben. Das Preis-
Leistungs-Verhältnis von Semperit
ist ausgezeichnet, aber die Nachfrage

einfach zu gering. Weshalb wir uns
entschieden haben, Semperit nicht
mehr in den Mittelpunkt zu stellen.

Kunden, die bei uns bisher Semperit-

Reifen gekauft haben, können diese

auch weiterhin bei uns bestellen.

Wie hat sich das Reifengeschäft

in den letzten Jahren verändert
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bezüglich Margengenerierung?

Der Reifenhandel ist heutzutage nicht

mehr der Margenmagnet. Bis ein
Reifen mal montiert ist, geht er im
Durchschnitt durch sieben Hände;
wenn da etwas passiert, ist die Marge

weg. Aber das Reifengeschäft sichert

vielen Garagisten Folgegeschäfte, die

wiederum Marge generieren.

Dann ist das Reifengeschäft

heutzutage mehr ein

Kundenbindungsinstrument?

In gewisser Weise schon, denn der

Garagist hat heutzutage nur noch
wenige Gelegenheiten, ein Kunden-

fahrzeug in der Garage zu haben. Zwei

Möglichkeiten sind die Reifenwechsel,

da kann der Garagist das Fahrzeug

unter die Lupe nehmen - besonders

beim Wechsel auf Sommerreifen,
denn da hat der Garagist mehr Zeit,

sich die Bremsen und die Aufhängung

anzuschauen.

Der Garagist muss aber auch aktiv auf

seine Kunden zugehen ...

... das muss er! Im Idealfall weiss
er, was er zuvor bei einem Kun-
denfahrzeug bereits gemacht hat
und was nicht und kann so gezielt
darauf aufmerksam machen, dass
zum Beispiel ein Klimaservice nötig

wäre. Das Reifengeschäft sichert
dem Garagisten zukünftige Geschäf-

te, mit denen man wiederum etwas
verdienen kann. Ein Reifenhotel hilft,

das Reifengeschäft strukturierter
und nachhaltiger zu bewirtschaften.

Technomag hat einen umfangreichen

Lieferdienst. Ist das Ihr USP?
Definitiv. Wir können innerhalb

kürzester Zeit vier Reifen ausliefern,

was andere wiederum nicht können.

Andere können viele Reifen auf ein-

mal ausliefern, wir können dagegen

wenige Reifen zu vielen Tageszeiten

ausliefern. Für den Garagisten ist
das ein grosser Vorteil, weil wir ihm

das Lager abnehmen und ihm das

Reifenhotel ersetzen, wenn ihm der

Platz und die finanziellen Mittel fehlen.

Wie unterstützen Sie Ihre Kunden

zusätzlich beim Thema Reifenhandel?

Unserer Kunden profitieren nebst
unserem Lieferservice auch von
unserem breiten Angebot und
unserem technischen Support.

Oberstes Ziel ist es, dass wir unse-
ren Kunden diejenigen Hilfsmittel zur

Verfügung stellen, die sie brauchen,

um ein erfolgreiches Reifengeschäft

betreiben zu können. Am Ende
des Tages muss aber der Garagist

die Reifen verkaufen - durch sein
Engagement, seinen USP oder seine

Art. Eines muss sich der Garagist
bewusst sein, er ist der Experte und

Endkunden kommen zu ihm, weil er

der Experte ist.

Gibt es Neuheiten zum Webshop?

Der Online-Shop wurde auf der
Performanceseite und bei der

Suchanfrage nochmals verbessert,

wodurch der Kunde jetzt noch ge-
nauer sehen kann, welche Reifen
wo verfügbar sind und wie die
Lieferzeiten aussehen.

www.technomao.ch


