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Besser und ertragreicher
RÄDER-MANAGEMENT IM AUTOHAUS – Teil 4: Nutzung der Kundenbindungs-
potenziale aus der Radeinlagerung für ein ertragreiches Autohausgeschäft.
VON PROF. DR. STEFAN REINDL

N eben den „quantitativen“ Effekten 
sind „qualitative“ Effekte von 
 essenzieller Bedeutung für das 

Autohaus-Geschäft. Zu den innerhalb der 
IFA-Studie zum Räder-Management be-
handelten quantitativen Effekten zählen 
Prozesse und Kosten (AUTOHAUS 22/ 
2013), Möglichkeiten zur Erlössteigerung 
(AUTOHAUS 23-24/2013) sowie zur Ge-
winnung von Zusatzaufträgen (AUTO-
HAUS 1-2/2014). Die Untersuchungser-
gebnisse belegen darüber hinaus auch, dass 
auch „qualitative Größen“ wie Kunden-
zufriedenheit und -bindung auf Basis der 
Radwechsel- und Einlagerungsservices 
nachhaltig beeinflusst werden können. 

 

Einlagerungskunden mit höherer 
Loyalität zum Autohaus
Die Untersuchungen belegen, dass die 
Radeinlagerung mit nachhaltig positiven 
Effekten auf die Kundenbindung verbun-
den ist. Das heißt, die zwei zusätzlichen 
Werkstattbesuche auf Basis der Radwech-
sel- und Einlagerungsservices, können 
über den intensivierten Kundenkontakt 
zur Realisierung von zusätzlichen Um-
satz- und Ertragspotenzialen in den ver-
schiedenen Autohausbereichen beitragen. 
Eine belastbare, quantifizierbare Aussage 
lässt sich aus den Untersuchungsergebnis-
sen hinsichtlich des Servicebereiches tref-
fen. Erster Erkenntnisgewinn der Studie 
zu diesem Themenkomplex ist, dass sich 
durch die Intensivierung der Kundenbin-
dung über zusätzliche Kontakte mit den 
Automobilkunden tatsächlich Folgege-
schäfte initiieren lassen. Hierzu liefert die 
Online-Kundenbefragung erste Ansatz-
punkte, denn
 ■ Kunden, deren Radsätze (Sommer- 

oder ggf. Winterbereifung) bereits bei der 
Neuwagenauslieferung im Autohaus ein-
gelagert werden, sind dem Unternehmen 
stärker verbunden (5,6 wiederholte Einla-
gerungen) als „Autohaus-Wechsler“ hin-
sichtlich der gleichen Automobilmarke 
(4,4 wiederholte Einlagerungen), und
 ■ Neuwagenkunden, die ihre Räder schon 

bei der Fahrzeugauslieferung dem auslie-
fernden Autohaus anvertrauen, bleiben 
rund drei Jahre intensiv an den Servicebe-
reich gebunden, während „Wechselkun-
den“ lediglich etwas über zwei Jahre ihrem 
Anbieter verbunden bleiben. 

Mehr Umsatz und Ertrag durch  
zusätzliche Leistungsangebote
Außerdem liegt die durchschnittliche An-
zahl von Wiederholaufträgen zur Radein-
lagerung bei den Markenwerkstätten (5,3) 
höher als bei den freien Werkstätten (4,5).
Gerade der Radwechsel mit Zusatzangebo-

ten, die den Sicherheitsbedürfnissen der 
Automobilkunden nachkommen, ist mitt-
lerweile „State of the Art“. Kann der Kunde 
bereits frühzeitig nach dem Autokauf für 
die Radeinlagerung gewonnen werden, so 
ist auf Basis der rund 5,5 Radwechselauf-
träge beim gleichen Autohaus im Durch-
schnitt mindestens eine knapp dreijährige 
Ver- und Gebundenheit zum betreffenden 
Betrieb möglich. In dieser Zeit lässt sich auf 
Basis der Radwechselereignisse ein Um-
satzvolumen von über 970 Euro in den 
Servicebereichen realisieren (Abb. 9).

Dagegen beauftragen Automobilkun-
den, die ein Jahr nach dem Autokauf oder 
später die Möglichkeit zur Radeinlage-
rung im Autohaus wahrnehmen, den be-
treffenden Autohausbetrieb lediglich rund 
dreimal in Folge. Dabei werden über 1,5 
Jahre nur 356,59 Euro an Serviceumsatz 
erwirtschaftet. 

 
Weitere positive Effekte der  
Kundenbindung
Außerdem geht eine Vielzahl von Auto-
hausverantwortlichen davon aus, dass wei-
tere positive Umsatz- und Absatzeffekte – 
vor allem im Zubehör-, aber auch in den 
Gebraucht- und Neuwagenbereichen – auf 
die zusätzlichen Kontakte während der 
Radwechselphasen im Frühjahr und Win-
ter zurückzuführen sind (Abb. 10).

Wenngleich die Effekte auf die weite-
ren Geschäftsfelder nicht monetär bewert-
bar sind, zeigen die Untersuchungsergeb-
nisse, dass vor allem das Zubehörgeschäft 
im Autohaus von den zwei jährlichen 
Radwechselphasen profitiert. Rund 31 
Prozent der befragten Autohausverant-
wortlichen gehen von Zusatzumsätzen auf 
Basis dieser saisonalen Werkstattaufträge 
aus. Einige Befragte (12,4 %) gehen sogar 
so weit, dass sie eine Einflussnahme auf 
die Absatztätigkeit im Gebrauchtwagen-
geschäft wahrnehmen. Schwächeren Zu-
spruch erfährt dagegen der Neuwagenbe- Fo
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reich: Hier sind es lediglich 9,3 Prozent, 
die einen positiven Effekt auf Absatz- und 
Umsatzgeschehen in diesem Geschäftsbe-
reich ausmachen können.

Räder-Management im Autohaus: 
Outsourcing als Erfolgsfaktor
Wenngleich der Nachweis hinsichtlich 
der umsatz- und ertragsseitigen Effekte 
auf die Zubehör-, Gebrauchtwagen- und 
Neuwagen-Geschäftsbereiche im Auto-
haus an dieser Stelle ausbleiben muss, ist 
dennoch von einer positiven Grund-
haltung der Autohausverantwortlichen 
auszugehen: Die zusätzlichen Kunden-
kontakte lassen sich für die weitere Ge-
schäftstätigkeit außerhalb des originären 
Servicebereichs erlös- und ertragsstei-
gernd nutzen.

Zusammenfassend liefert die IFA-Studie 
zum Räder-Management im Autohaus 
konkrete Erkenntnisse dazu, dass der 
Einsatz spezialisierter Dienstleister bei 
der Radeinlagerung in allen untersuch-
ten Forschungsfeldern deutlich positiv zu 
beurteilen ist. Die Untersuchungsergeb-
nisse belegen, dass drei wesentliche Ef-
fekte abzuleiten sind:
 ■ Die Fremdvergabe an einen speziali-

sierten Dienstleister führt zur Prozess- 
und Kostenoptimierung.
 ■ Das Outsourcing stellt während der 

Radwechselphasen benötigte Personal- 
und Raumkapazitäten für ertragsstarke 
Angebotsleistungen im Service bereit.
 ■ Die professionelle Radeinlagerung er-

höht die Kundenzufriedenheit und -bin-
dung, die maßgeblich zur Realisierung 

zusätzlicher Umsatzpotenziale in den 
verschiedenen Geschäftsbereichen des 
Autohauses beitragen können.

Die professionelle Radeinlagerung be-
einflusst damit sowohl die Prozess- und 
die Kostenperspektive, aber insbesonde-
re auch die Umsatz- und Ertragsgrößen 
im Autohaus. Vor allem der positive Ef-
fekt auf die Kundenbindung leistet einen 
spürbaren Beitrag zur Umsatz- und Er-
tragssteigerung im Autohaus. Insofern ist 
die Skepsis, die Autohaus-Verantwortli-
che vielfach mit dem Thema „Outsour-
cing“ in Verbindung bringen, anhand der 
durch die Studie gewonnenen Faktenlage 
nicht nachvollziehbar.  ■

SERIE RÄDER-MANAGEMENT

Eine IFA-Studie hat neue Erkenntnisse zum Rä-
der-Management im Autohaus erbracht. Lesen 
Sie dazu folgende Beiträge in einer vierteiligen 
AUTOHAUS-Serie:

Teil 1: Prozess- und Kostenoptimierung durch 
optimierte Radwechsel- und Einlagerungs-
prozesse (in AUTOHAUS 22 / 2013).

Teil 2: Erlös- und Ertragssteigerung: Entlas-
tung der Serviceorganisation durch Outsour-
cing zur Schaffung freier Kapazitäten für er-
tragsstarke Serviceaufträge (in AUTOHAUS 
23-24 / 2013) 

Teil 3: Realisierung von Zusatzaufträgen und 
-erlösen: Steigerung der betriebswirtschaft-
lichen Tragfähigkeit durch kundengerechte 
Leistungsangebote in Verbindung mit dem 
Radwechsel. (in AUTOHAUS 1-2 / 2014)

Teil 4: Ausschöpfung von Kundenbindungs-
potenzialen: Nutzung der Kundenbindungs-
potenziale aus der Radeinlagerung für ein 
 ertragreiches Autohausgeschäft.

Zum Untersuchungs-Design: Die IFA-Studie  
bezieht die Kunden- und Autohausperspektive 
gleichermaßen in ihre Analysen ein. Hierzu bil-
den zwei Online-Befragungsrunden die empi-
rische Grundlage: Sowohl die Befragung der 
Autofahrer (n=970) zu diesem Thema als auch 
die Befragungswelle mit Autohausverantwort-
lichen (n=390) basieren auf umfangreichen, 
speziell ausgearbeiteten Online-Erhebungen. 
Ergänzend liefern Experteninterviews mit Ser-
viceverantwortlichen in Autohausbetrieben 
weiterführende Erkenntnisse zu den relevanten 
Sachverhalten.

Literaturhinweis: Reindl, S./Klümper, M.: Räder-
Management im Autohaus, Institut für Automo-
bilwirtschaft (IFA), Geislingen 2013

Mehr Informationen: www.ifa-info.de

Bestell- und Bezugsinformationen: 
www.4WHEELS.de

9 WIEDERHOLTE RADEINLAGERUNG UND UMSATZPOTENZIALE
Fragestellung: Bei welchem Anbieter lassen 
Sie in der Regel Ihre Räder einlagern? 

   Reine Einlagerung Einlagerung mit Sicher-
heitscheck 

Wiederholte Einlagerung bei dem gleichen 
Anbieter 

3,1 (1,5 Jahre) 5,6 (3 Jahre) 

Umsatzpotenzial     Reine Einlagerung Einlagerung mit Sicher-
heitscheck 

Radeinlagerung 101,49 € 183,34 €

Bei Kunden, die einen Sicherheitscheck in 
Auftrag geben

- 142,43 €

Bei Kunden, die einen zusätzlichen Service-
auftrag vergeben 

255,10 € 646,69 €

Gesamtpotenzial 356,59 € 972,46 €
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Verkauf Gebrauchtwagen

Verkauf Neuwagen

Zubehör

Versicherungen

POSITIVE EFFEKTE AUF WEITERE AUTOHAUSGESCHÄFTSBEREICHE

31,0 %

12,4 %

9,3 %

2,3 %

Auswirkungen

31% = Steigerung im Zubehör 

■ Rund 31 Prozent der Teilnehmer der 
Autohaus-Befragung geben an, 
aufgrund des Radeinlagerungsser-
vices im Zubehörbereich Umsatzstei-
gerungen zu registrieren. 

■ Weitere 12 Prozent können Umsatzef-
fekte im Gebrauchtwagenverkauf und 
rund neun Prozent können Umsatzef-
fekte im Neuwagenverkauf identifizie-
ren.

■ Zwei Drittel der Befragten können 
jedoch durch den Radeinlagerungsser-
vice keine Auswirkungen auf den 
Umsatz in weiteren Autohausbe-
reichen feststellen.

Abb. 9: Durch Zusatzangebote wie den Sicherheitscheck lassen sich die Kundenloyalität 
und der Serviceumsatz nachhaltig steigern
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Quelle: Institut für Automobilwirtschaft (IFA) 2013 | Kundenbefragung: n=934 | Umsatzgrößen jew. inkl. MwSt.

Abb. 10: Weitere positive Umsatz- und Absatzeffekte ergeben sich vor allem im Zubehörbereich,  
aber auch im Gebrauchtwagen- und Neuwagengeschäft


