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Dem Nutzen der Rädereinlagerung steht ein großer Aufwand gegen-

über. 4Wheels entlastet die Betriebe, ohne dass diese das Geschäft aus 

der Hand geben. AUTOHAUS fragte Kunden nach deren Erfahrungen. 

uns eine große Erleichterung. Mittlerweile 
lagern wir 250 Porsche-Radsätze ein, die 
alle einen hohen Wert haben. Deshalb war 
mir auch der Versicherungsschutz sehr 
wichtig“, fährt Jürgen Tobitsch fort. Er 
nutzt den Full-Service mit Reinigung, 
Wuchten und Räderkontrolle per 3D- Laser. 
„Über die EDV hab ich vollen Zugriff auf 
die Daten und kann in der Zwischensaison 
Radsätze zum Erneuern oder Instandset-
zen abrufen“, so Tobitsch.

Beispiel Auto-Thomas-Gruppe
Christoph Henatsch, Serviceleiter bei der 
Auto-Thomas-Gruppe (VW, Audi, Seat, 
Skoda, Nfz) mit Hauptsitz in Bonn, hatte 
früher ähnliche Probleme wie Kollege To-
bitsch: Platzmangel, Logistik, Mitarbeiter. 
2.500 Radsätze waren auf verschiedene 
Lagerplätze verteilt. „Es wurde für uns 
zum Minusgeschäft. 4Wheels war mir 
schon von früheren Arbeitsplätzen be-
kannt, seit 1.8.2014 nutzen wir nun an 
zwei von sieben Standorten den Einlage-
rungsservice“, so Christoph Henatsch. 
„Seitdem haben wir nur positive Erfah-
rungen gemacht. Organisation und Ablauf 
sind völlig problemlos. Besonders positiv 
ist der unkomplizierte Umgang bei Ände-
rungen oder Ergänzungen.“ 

An den „Rädersamstagen“ werden im 
Hauptbetrieb Bonn rund 90 Radsätze ge-
wechselt. „Die werden nicht auf einmal 
geliefert, sondern ‚Just-in-Time‘, vorkon-
figuriert auf den Regalwagen in der Ab-
folge der Kundentermine“, erklärt der 
Serviceleiter. Aus dem früheren Minus-
geschäft wurde eine „schwarze Null“, die 
Preisanpassung hielt man moderat und 
kundenfreundlich. „Kundenorientierung 
war uns wichtiger, 2.500 Radsätze ergeben 
schließlich 5.000 Kundenkontakte im 
Jahr“, resümiert Christoph Henatsch. 

Beispiel Hans Brandenburg GmbH
Ulrich Schrammen, Serviceleiter der Hans 
Brandenburg GmbH (BMW) in Düssel-
dorf, lobt die Schnelligkeit und Zuverläs-
sigkeit des 4Wheels-Service: „Vor allem 
Platzprobleme mit 1.000 Radsätzen gaben 
2008 den Ausschlag für die 4Wheels-Ein-
lagerung. Die arbeiten schnell, zuverlässig 
und unkompliziert. Auch der unvorher-
gesehene Abruf eines Radsatzes wird 
noch am selben Tag erledigt. Der Kunde 
wünscht eine Komplettlösung durch das 
Autohaus, das können wir mit 4Wheels 
leisten. Die Kosten spielen eine unterge-
ordnete Rolle.“  Dieter Väthröder ■

R
ädereinlagerung ist zum festen Be-
standteil im Service-Portfolio der 
Autohäuser geworden. Die daraus 

resultierenden Kundenkontakte sind sehr 
wertvoll. Doch der Aufwand ist hoch: La-
gerkapazitäten und Manpower stoßen v. a. 
bei großen Betrieben schnell an die Gren-
zen der Wirtschaftlichkeit. Die Lösung 
heißt Outsourcing, sofern man mit einem 
professionellen Partner arbeitet. Als solcher 
hat sich 4Wheels einen Namen gemacht 
und das Prinzip Räderhotel perfektioniert. 
Schließlich geht es nicht nur um hoch-
wertige Kundenräder, sondern auch um 
Vertrauen und Glaubwürdigkeit. 

Beispiel Porsche Zentrum Bamberg
Von der Professionalität bei 4Wheels konn-
te sich beispielsweise das Porsche Zentrum 
Bamberg in einer Testphase zur Wintersai-
son Ende 2011 überzeugen. „Bis dahin hat-
ten wir die Kundenräder an drei verschie-
denen Lagerorten untergebracht, dies 
brachte einen enormen Logistikaufwand 
mit sich. Zur Wechselsaison waren alleine 
zwei Mitarbeiter nur mit Holen, Bereitstel-
len und Einlagern der Kundenräder be-
schäftigt“, berichtet Serviceleiter Jürgen 
Tobitsch. Auf die Testphase folgte 2012 der 
Vertrag mit 4Wheels. „Ich bin absolut zu-
frieden mit der 4Wheels-Leistung, es ist für 

KURZFASSUNG

O-Töne aus drei Autohaus-Unternehmen, 

warum sie ihr Kundenbindungsinstrument 

„Rädereinlagerung“ outgesourct haben 

und welche Erfahrungen sie mit dieser  

Praxis gemacht haben.

Lagerkapazität und Manpower sind Gründe, 

Räderwechsel und -einlagerung an professio-

nelle Dienstleister wie 4Wheels auszulagern
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