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Saisonaler Radwechsel ist
Chance und nicht Bürde

Zweimal im Jahr kommen die Kunden zum Radwechsel ins Autohaus. Eine Gelegenheit zur Kundenbindung und Ertragssteigerung, die viele Autohäuser nicht optimal ausschöpfen. Dabei liefert ein professionelles Einlagerungs- und Rädermanagement
wirtschaftliche Optimierungsansätze und nimmt Belastungsspitzen den Schrecken.
Von Oliver Bussick
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„Räderinspektion ist als Geschäftsfeld mit nachhaltigen
Umsatz- und Ertragschancen zu werten.”
Quelle: Studie „Servicepotenziale der Räderinspektion im Autohaus”,Institut für Automobilwirtschaft (IFA)
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