
M ichael Bogateck schreitet 
übers Betriebsgelände 

der Euromaster GmbH und 
sucht nach einem ruhigen 
Plätzchen fürs Foto. Gar nicht 
so einfach. In der Mainzer 
Landstraße 81 geht es an den 
Hebebühnen und auf den 
Parkplätzen davor Schlag auf 
Schlag. „Der saisonale Wech-
sel“, sagt der Bereichsleiter 
Verkauf und deutet nach hin-
ten zum Servicebetrieb.

Wobei der branchenbe-
kannte Ausdruck „saisonaler 
Wechsel“, was das Flottenge-
schäft der Kaiserslauterner an-
belangt, ein wenig in die Irre 
führt. „Das Geschäft läuft heu-
te ganzjährig“, sagt Bogateck. 

Der 43-Jährige spielt hier 
nicht unmittelbar auf das 
Kerngeschäft Reifen und Rä-
der an, sondern auf neue 
Dienstleistungen, mit denen 
die Michelin-Tochter in den 
vergangenen Monaten und 
Jahren peu à peu ihr Portfolio 
aufgehübscht hat. Das Ziel da-
hinter: die Kunden an den Rei-

fenprofi zu binden. „Einige 
Großkunden möchten am 
liebsten alles aus einer Hand 
bekommen.“

Autoglasservice gestartet
Ein Beispiel: Flottenchefs, die 
das Angebot von Euromaster 
genau studieren, finden seit 
diesem Jahr in puncto Kfz-
Service auch das Schlagwort 
Autoglas. Eine Dienstleistung, 
die sich anbiete, führt Bo-
gateck aus, weil sie dank eines 
auf Glas spezialisierten Part-
ners für die hierzulande 316 
Euromaster-Betriebe relativ 
leicht handelbar sei. Ob etwa 
ein Steinschlag reparabel ist 
oder die Scheibe ausgetauscht 
werden muss, entscheidet die 
Prüfung der Experten.

Alle ein, zwei Jahre soll 
laut Euromaster ein neuer Ser-
vice dazukommen. Damit sich 
die lange Liste, auf der sich un-
ter anderem Reportings, 
 Klimawartung, Kilometerver-
träge, Online-Terminverein-
barung, Hol- und Bringser-

vice, sowie – gemeinsam mit 
dem TÜV – Führerschein-
kontrolle und UVV-Prüfung 
(für mehr als 200 Einheiten) 
finden, weiter füllt.

Dabei darf nicht vergessen 
werden, dass es sich bei Euro-
master um eine junge Marke 
handelt; in der gegenwärtigen 
Form agieren die Reifenexper-
ten erst seit 2004 auf dem deut-
schen Markt. 

Expansion dank Franchise
Eine Marke, die zwischen Gar-
misch und Flensburg mit einer 
neuen Strategie expandieren 
möchte: mit Franchisepart-
nern. Der erste war im August 
Hammes Reifen- und Auto-
service aus Kaiseresch, mitt-
lerweile weist die Homepage 
insgesamt fünf Franchiseneh-
mer aus. 

An die von den Pfälzern in 
puncto Qualität sehr hohe An-
forderungen gestellt werden: 
Das ganze Paket müsse stim-
men, heißt es dazu aus der 
Zentrale. Die inhabergeführ-
ten Betriebe profitieren vom 
Euromaster-Markenauftritt 
und dem daraus resultie-
renden Umsatz, Flottenkun-
den von neuen Servicepunk-
ten auf der Landkarte. 

Denn ein Thema, das 
Großkunden in Gesprächen 
immer wieder aufs Tapet brin-
gen, ist die Flächendeckung. 
Die Verantwortlichen bei Eu-
romaster wissen, dass 450 bis 
500 Betriebe ideal wären. 

Zum Hintergrund: Der 
Bundesverband Reifenfach-
handel und Vulkaniseur-
Handwerk e. V. (BRV) gibt auf 
seiner Website an, dass derzeit 
im deutschen Reifenfachhan-
del rund 2.000 Unternehmen 
mit insgesamt 4.300 Betriebs-
stätten existieren.

Wichtig für Flottenchefs 
sind zwei weitere Aspekte. Die 
Großkundenverträge gelten 
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auch für die inhabergeführten 
Franchisenehmer von Euro-
master. Ferner wird ein weißer 
Punkt auf der Landkarte mit 
Farbe, sprich Leben, gefüllt. 
Denn klar ist auch, dass es im 
Zuge des Franchisekonzepts 
zwischen den Neulingen und 
den etablierten Euromaster-
Filialen natürlich eine gewisse 
räumliche Distanz gibt.

Neue Prozess-Denke bei 
den Großkunden
Die Wünsche der Flottenkli-
entel derzeit? Betreiber von 
großen Fuhrparks seien stark 
an Abwicklungsprozessen in-
teressiert, etwa elektronischer 
Rechnungsstellung oder On-
line-Autorisierung. „Neben 
dem Reifen spielen Prozesse 
eine immer größere Rolle“, 
sagt Bogateck.

Auch ein Thema, das Ma-
nager von großen Fuhrparks 
gerne ansprechen, ist: Europa. 

1.600 Servicecenter in 15 Län-
dern verfügen über einen Look 
in den Farben Blau, Gelb und 
Grün. Neben Deutschland und 
Frankreich sind das Dänemark, 
Finnland, Großbritannien, Ita-
lien, Niederlande, Norwegen, 
Österreich, Polen, Schweden, 
Tschechien, Rumänien, die 
Schweiz und Spanien.

„Wir wachsen jedes Jahr 
um ein bis zwei Länder“, so 
Bogateck. Er weiß, dass in Ak-
quisegesprächen das Fehlen 
eines europäischen Netzwerks 
ein K.o.-Kriterium sein kann. 
Bei Euromaster ist deshalb ein 
eigener Key-Account-Direk-
tor europaweit tätig

Reifen und Felgen knapp?
Spricht man aktuell mit Ver-
tretern der Reifenbranche, 
kommt man schnell auf die 
von Bundesverkehrsminister 
Peter Ramsauer forcierte Win-
terreifenpflicht. Auch Euro-

master-Mann Bogateck hat ei-
ne Meinung dazu: „Da sind 
wir nicht traurig darüber.“

Doch der Bereichsleiter 
Verkauf gibt hinsichtlich der 
Pneu-Verfügbarkeit zu beden-
ken, dass momentan im Markt 
Reifen und Felgen aller Her-
steller ohnehin knapp bemes-
sen seien.

Euromaster vertraut hier 
auf seine „gute Bevorratung“ 

und sein Osnabrücker Kom-
plettrad-Team. Letzteres 
Pfund hat schon im Jahr 2009 
dabei geholfen, den einen oder 
anderen Großkunden für ei-
nen Wechsel zur Michelin-
Tochter zu überzeugen. „In 
den vergangenen Monaten ha-
ben wir viele Neukunden aus 
dem Großkundensegment da-
zugewonnen“, so Bogateck.

 p a t r i c k  n e u m a n n  Af

Daumen hoch, Bibendum: Das überdimensionierte Michelin- 
Männchen verrät die Zugehörigkeit zum Reifenhersteller.
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Terstappen: Neue Flughafenstation in Berlin-Tegel und 
Verzicht auf Spritzuschlag bei Nachbetankung an Airports
Der Autovermieter Rent a Terstappen weitet sein Stationsnetz an 
deutschen Großflughäfen aus und eröffnet am 1. Februar 2011 eine 
weitere Lokation am Flughafen Berlin-Tegel. Seit Juli 2009 hat das 
expandierende Unternehmen mit Sitz in Duisburg bereits Vermiet-
counter in den Flughäfen Frankfurt, München, Hamburg, Stuttgart 
und Düsseldorf eröffnet. „Die Eröffnung der Berliner Flughafensta-
tion ist ein weiterer wichtiger Schritt in unserer Entwicklung zur 
Nummer fünf der deutschen Autovermieter. Mit dem Start in Tegel 
haben wir dann Niederlassungen in allen deutschen Großflughä-
fen“, so Firmeninhaber Hubert M. Terstappen. Zudem kündigte 
Rent a Terstappen wichtige neue Produkte für Firmenkunden an. 
So will das Unternehmen in Kürze an den Flughäfen grundsätzlich 
auf Treibstoffzuschläge bei der Nachbetankung verzichten. Hubert 
M. Terstappen: „Wir wollen unseren Firmenkunden einen einzigar-
tigen Service bieten und helfen, Reisekosten und vor allem auch 
Zeit zu sparen. Wir berechnen bei der Betankung der Fahrzeuge 
nach Rückgabe immer nur den aktuellen Tagespreis und verzichten 
komplett auf Zuschläge. Unsere Firmenkunden müssen keine Um-
wege fahren, um eine günstige Tankstelle zu finden, sondern ge-
ben einfach den Schlüssel wieder zurück. Das war es. Ganz simpel, 
ganz unkompliziert und vor allem fair.“ Ebenfalls noch in diesem 
Jahr erhält Rent a Terstappen nach eigenen Angaben die Bu-
chungsfreigabe über das größte europäische GDS-System Ama-
deus und ist ab dann auch über Firmenreisebüros buchbar. Ab Ja-
nuar 2011 gibt es offiziellem Bekunden zufolge zudem für Ge-
schäftsreisende an allen Flughafenfilialen neue Business-Class-
Schalter, um einen besonders schnellen und professionellen Ser-
vice zu garantieren. 

Opel: 800 Insignia Sports Tourer für die Polizei in Hessen
Die hessische Polizei ist künftig unter anderem im Opel Insignia 
Sports Tourer unterwegs: Insgesamt rund 800 Funkstreifenwagen 
und Fahrzeuge für Hundeführer werden in den nächsten fünf Jah-
ren an die Behörde ausgeliefert. Vor Kurzem übergab der für Regie-
rungsangelegenheiten zuständige Opel Vice President Volker Hoff 
am Polizeipräsidium Frankfurt die ersten 25 Fahrzeuge an Werner 
Koch, Staatssekretär im Hessischen Ministerium des Innern. Opel-
Fahrzeuge haben bei der hessischen Polizei seit Jahrzehnten Tradi-
tion. Für die nach einer europaweiten Ausschreibung getroffene 
Entscheidung sprachen ganz rationale Argumente. „Der Insignia 
Sports Tourer mit seiner Funktionalität und seinen niedrigen Be-
triebskosten überzeugt“, erklärt Volker Hoff. Neben einer Sonder-
signalanlage verfügen die bei Opel Special Vehicles ausgestatteten 
Einsatzfahrzeuge über weitere spezifische Ausstattungsmerkmale 
– darunter zusätzliche Heckwarnleuchten in LED-Technik, eine 
Analogfunkanlage sowie eine Vorrüstung für Digitalfunk. Im Lade-
raum finden ein ausziehbares Transportwannensystem oder alter-
nativ eine Hundebox mit Regalsystem Platz. Hinzu kommen Details 
wie Fanggitter und Feuerlöscher im Kofferraum, ein Zusatzinnen-
spiegel und eine Kellenhalterung. 


