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TeilegeschäfT  beTriebspraxis  

Ohne Bonusprogramme geht im 
Verkauf heute scheinbar nichts 
mehr. Verbraucher sind beim 

Einkauf emotional gesteuert und suchen 
den besonderen Kick, das Schnäppchen 
oder die Zugabe. Glaubt man Psychologen, 
gilt das mehr oder weniger ausgeprägt für 
alle Menschen. Gegen die quasi genetisch 
programmierte Schnäppchenjagd kann 
man sich nur bedingt wehren. Werkstatt-
unternehmer reagieren da nicht anders,  
wenn sie Ersatzteile einkaufen. Auch sie 
freuen sich über einen Rabatt, Bonus oder 
sonstige Vergünstigungen. Aber werthaltig 
sollten sie sein und noch besser, wenn sie 
den Betrieb auch in der täglichen Service-
praxis unterstützen. 

Diamonds and more 

TRW Automotive Aftermarket hat dazu 
ein Programm mit dem Titel TRW-
Diamonds entwickelt. Dabei sammeln 
Werkstätten einfach die TRW-Produkt-
verpackungen und senden sie gesammelt 
an TRW zurück. Für jedes eingesandte  
Etikett erhalten Kunden eine Gutschrift in 
Form von Diamonds auf ihrem Konto. 
Voraussetzung ist, dass sie sich vorher über 
die Homepage www.TRWdiamonds.com 
für das Bonusprogramm angemeldet 

haben. Auf der Seite finden sich auch 
Informationen darüber, welche Produkte 
und Dienstleistungen man für seine 
gesammelten Bonus-Diamanten erhält. 
Neben Produkten für 
den Privat- und  Frei-
zeit bereich sind das 
auch Werkzeuge und 
Gegenstände für Werk-
stattausrüstung. Zudem können Betriebe 
angesammelte Diamonds auch für die 
Nutzung von Fachschulungen bei TRW 
einlösen. Das Besondere an dem 
Programm, das TRW in Deutschland und 
neun weiteren europäischen Ländern 

eingeführt hat: es gibt kein zeitliches Limit. 
Wann und wie viele Diamonds zu welchem 
Zweck eingelöst werden, entscheidet 
die Werkstatt. Und Diamonds are forever, 

gesammelte Bonus-
punkte verfallen dem-
nach nicht. Derzeit 
ver handelt TRW mit 
anderen Premium-

herstellern aus dem Aftermarket über eine 
Beteiligung an dem Bonusprogramm für 
Werkstätten.    

Auf der IAA präsentiert TRW Automo-
tive seine Produkte für die Automobil-
industrie in Halle 8.0, Stand F20. fs

Teileeinkauf

Mit belohnung 
Mit dem Diamonds genannten Bonusprogramm möchte Teilehersteller TRW Werkstätten 
stärker an sich binden und Engagement sinnvoll incentivieren. 

Über die Homepage www.TRWdiamonds.com kommt man zum Bonusprogramm 


