
T WS  D E L I V E RY  C E N T E R

» Wie ein Amazon  
Prime-Kunde! «
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Opel und Tyre & Wheel Systems setzen Maßstäbe in der ganzjährigen 

Vermarktung von Winterkompletträdern.

Der Opel-Händler hat somit die Möglich-
keit, ein Neufahrzeug, das beispielsweise 
im Mai ausgeliefert wird und mit den 
Winterkompletträdern ab Werk bestellt 
wurde, an den Kunden zu  übergeben und 
den zugehörigen Radsatz erst Anfang 
 Oktober. 

Spezifische Belange von Absatzkanälen 
wie Großkunden, die beispielsweise ein 
besonderes Management von Lieferadres-
sen notwendig macht, sowie online Ände-
rung von Lieferterminen, online Versand-
verfolgung, etc. wurden berücksichtigt 
und in kürzester Zeit wurde somit von 
den EDV-Spezialisten der Tyre & Wheel 
Systems unter Führung von Björn Swobo-
da (Leiter IT TWS/ RR Team GmbH) eine 
Anwendung geschaffen, die dem Opel-
Händler eine sichere und komfortable 
Verwaltung der Räder ermöglicht.

Gute Resonanz im Handel
Nach erfolgreichem Händlertest durch 
Opel Bohnen konnte das „TWS Delivery 
Center“ nur wenige Monate nach Projekt-
start für alle Opel-Händler freigeschaltet 
werden. Nach dem Testlauf waren sich 
sowohl der „Testhändler“ als auch Projekt-
leiterin Dr. Simone Pütz (Adam Opel AG) 
und Björn Swoboda, Projektleiter TWS, 
sicher, dass der Opel-Handelsorganisation 
hier eine optimale Unterstützung geboten 
wird, die eine einfache und effiziente Ab-
wicklung aller Vorgänge rund um das 
Winterkomplettrad-Optionsgeschäft er-
möglicht.

O-Töne zum „Delivery Center“ nach 
erfolgreichem Live-Test, z. B. von Test-
händler Opel Bohnen GmbH in Prüm, 
Herr Jochen Kauth: „Die Erstanmeldung 
war einfach und geht sehr schnell, das 
Programm an sich ist selbsterklärend. Die 
Bearbeitung der Versandoptionen der 
Radsätze und der Liefertermine sowie die 
Suchfunktionen sind unproblematisch zu 
bedienen. Eine Versandbestätigung erhält 
man direkt per E-Mail und die Lieferung 
erfolgte pünktlich und sicher verpackt. 
Man fühlt sich wie ein Amazon Prime-
Kunde!“

Projektleiterin Adam Opel AG Frau Dr. 
Simone Pütz: „Opel-Kunden werden es 
schätzen, Opel-Winterkompletträder be-
quem als Werksoption direkt mit ihrem 
neuen Opel bestellen zu können. Insbe-
sondere auch wegen der bedarfsgerechten 
Logistik, die für den Opel-Handel durch 
das extrem benutzerfreundliche TWS De-
livery Center ermöglicht wird.“   AH ■

D
ie Adam Opel AG bietet ihren 
Kunden seit 1. 8. 2015 die Mög-
lichkeit an, Winterkompletträder 

direkt mit dem Neufahrzeug als Option zu 
bestellen. Die Kompletträder werden 
durch den Dienstleister Tyre & Wheel Sys-
tems produziert und dem Handel automa-
tisch zeitgleich mit dem Neufahrzeug zur 
Verfügung gestellt. Das Angebot ist eine 
Ergänzung zum bestehenden Opel-Zube-
hörprogramm, das ebenfalls Opel-Win-
terkompletträder umfasst. 

Gemeinsame Entwicklung
In der gemeinsamen Entwicklungsphase 
diese Projektes wurde durch Tyre & Wheel 
Systems ein Tool gemäß der seitens Opel 
definierten Abläufe entwickelt, das Opel 
eine orchestrierte Logistik von Fahrzeug 
und zugehörigem Winterkomplettradsatz 
und dem Opel-Händler die optimale Ver-
waltung und Steuerung der Komplett-
räder ermöglicht.

Das als „TWS Delivery Center“ Ende 
Juli eingeführte webbasierte Tool ermög-

licht dem Opel-Händler die Verwaltung 
und Disposition der Original Winter-
kompletträder zu den jeweils zugeord-
neten Neufahrzeugen. Somit kann bei 
Bedarf und ganz in Abstimmung mit den 
Opel-Kunden statt einer ausschließlich 
automatischen Auslieferung der Kom-
pletträder – wie es bislang andere Fahr-
zeughersteller handhaben – auch eine 
individuelle Bereitstellung erfolgen. So 
können die Winterkompletträder für 
eine bestimmte Zeit kostenlos eingelagert 
und dann fristgerecht zur Umrüstsaison 
abgerufen werden. 

KURZFASSUNG

Opel definierte die Abläufe, Tyre & Wheel 

Systems entwickelte ein Tool, das Opel 

eine orchestrierte Logistik von Fahrzeug 

und zugehörigen Winterkompletträdern 

und dem Opel-Händler die optimale Ver-

waltung und Steuerung der Kompletträder 

ermöglicht. Das „TWS Delivery Center“ 

kommt gut an im Handel.

Das Programm an sich ist selbsterklärend und deshalb unproblematisch zu bedienen. Opel- 

Projektleiterin Dr. Simone Pütz ist sich sicher, dass die Opel-Kunden es schätzen werden,  

Winterkompletträder als Werksoption direkt mit ihrem neuen Opel bestellen zu können.
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