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Rede und Antwort. Sie bieten darüber hinaus im Rahmen 
der Continental Aftermarket-Trainings verschiedene Fortbil-
dungen rund um das Thema RDKS. VDO gibt so sein Know-
how aus mehr als zehn Jahren Erfahrung in der Entwicklung 
und Produktion von Reifendruckkontrollsystemen an seine 
Partner weiter.
Mehr Informationen auf www.vdo.reifendruck

cormeta ag
Halle 4.0, Stand 4C22

Pünktlich zur REIFEN 2016 präsentiert SAP-
Partner cormeta die neue Werkstattabwicklung in 
TRADEsprint. In der ERP-Branchensoftware lassen 
sich Werkstattaufträge nun noch transparenter 
verwalten und steuern. Ganz neu ist zudem die 
Montageplanung in der Werkstatt via App sowie 
eine Kassenfunktion mit TeleCash-Anbindung. 
Zudem unterstützt cormeta den Omnichannelver-
trieb im Reifenhandel mit mobilen Lösungen und 
Cloud-Anwendungen.

„Die Reifenbranche steht stark unter Druck“, 
weiß Holger Behrens, Vorstand der cormeta ag. 
So habe sich der Handel im Multichannel deutlich 
gewandelt, die eindimensionale Händler-Kunden-
Beziehung verändere sich im digitalen Zeitalter 
zusehends. „Kunden bestellen direkt bei ihrem 
Händler, aber auch über den Webshop oder Portale. 
Die Herausforderung für den Reifenhandel heißt: 
Wie kann ich heute meine Organisation auf den 
digitalen Wandel von morgen vorbereiten“, so der 
cormeta-Vorstand.

Starre, eindimensional ausgerichtete ERP- und 
CRM-Lösungen reichen bei weitem nicht mehr aus, 

um in Zukunft erfolgreich zu sein. „Wir unterstützen unsere 
Kunden auf diesem Weg mit Lösungen, um die Prozesse mehr-
dimensional über sämtliche Kanäle abbilden zu können.“

Im Mittelpunkt steht dabei die SAP Business-All-in-One 
Branchenlösung TRADEsprint für alle Formen des modernen 
Reifenhandels. Im ERP (Backend) laufen sämtliche Daten 
von allen Frontend-Anwendungen auf Tablets und Laptops 
zusammen, ganz gleich, ob beispielsweise aus der mobilen 
Erfassungs-App, aus der Cloud oder B2B-Plattformen.
In der Werkstatt

Das Hauptaugenmerk der überarbeiteten Werkstattabwick-
lung liegt auf der Bedienerfreundlichkeit (Usability). So sind 
alle Daten und Informationen für einen Werkstattauftrag nun 
übersichtlich vorhanden. Die Aufträge lassen sich zentral an-
legen und steuern. Ein Informationsbildschirm gibt Auskunft 
über die Ein-/Auslagerung von Reifen/Felgen, zu RDKS, zu 
Kostenvoranschlägen mit Statusverwaltung, Garantieabwick-
lung für Fahrzeuge und Geräte und vieles mehr. Die Material-
wirtschaft in TRADEsprint sorgt dafür, dass die Materialien für 
die Reparatur im Lager bereitgestellt werden, nicht benötigte 
Teile und Materialien werden automatisch rückgebucht. Da-
durch ist der Lagerbestand stets aktuell.

Die Administration im Büro wird durch branchenspezifi sche 
Funktionen unterstützt. Um Erfassungsfehler zu vermeiden, 
sind viele Prozesse automatisiert. Ein Beispiel: Über die KBA-

RDKS-Sensoren mit oder ohne Ventil: Automobilzulieferer Continental präsen-
tiert in Essen unter der Konzernmarke VDO sein umfangreiches Portfolio für 
die Reifendruckkontrolle.
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Werkstattauftrag übersichtlich: alle wichtigen Informationen und Daten im Überblick, 
inklusive RDKS-relevanten Informationen.

Neu: der Montageplan mit der SAP Fiori-App. Damit lassen sich z.B. Reifendaten offl ine in der 
Werkstatt erfassen und direkt an die ERP-Branchensoftware TRADEsprint übertragen.
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Nummer werden alle relevanten Daten zu einem Fahrzeug 
hochgeladen und der Fahrzeugstamm automatisch ange-
legt. Das erspart erheblich Zeit und vermeidet Fehler bei der 
Stammdatenanlage. Oder anstehende Wartungstermine sind 
auf Knopfdruck ausgewertet und über die Serienbrieffunktion 
ausgedruckt.

Die Werkstattrechnungen können kundenspezifi sch und 
individuell mit wenigen Mausklicks frei gestaltet werden. 
Von enormem Vorteil dabei: die Rechnungssimulation. Da-
durch kann zunächst simuliert und erst wenn alles korrekt 
ist gedruckt werden. „Mit der Werkstattabwicklung in einem 
übersichtlichen Cockpit unterstützt TRADEsprint die kom-
pletten Geschäftsprozesse im Kfz-Teile- und Reifenhandel. 
Von der Administration über Materialwirtschaft bis zum Werk-
stattauftrag ist alles in der ERP-Software abgebildet“, erklärt 
cormeta-Vorstand Holger Behrens.
Montageplan per App

Da natürlich nicht in jeder Werkstatt und Reifenmontage 
PCs zur Datenerfassung rumstehen, haben hier mobile End-
geräte großes Potenzial. Dem kommt cormeta entgegen und 
stellt eine Montageplanung als App unter SAP Fiori bereit. 
Die Werkstatt bekommt in der App beispielsweise auf dem 
mobilen Endgerät den Montageplan angezeigt, komplett über 
alle Werkstattaufträge, Termine und Monteure. Der Werkstatt-
meister kann direkt in der App neue Termine für seine Mon-
teure vergeben und der Reifenmonteur unmittelbar in seinen 
Werkstattauftrag „springen“. Während der Reifenmontage 
erfasst er die Reifendaten offl ine, zurück im Büro werden sie 
automatisch an TRADEsprint übertragen.

DBV Würzburg GmbH
Halle 2.0, Stand 2E35

Von Andorra über Mauritius bis hin zu Samoa und Vien-
na: Hinter dieser „Weltreise“ 
verbirgt sich ein Teil der ak-
tuellen Räderkollektion des 
Würzburger Räder- und Rei-
fenspezialisten DBV. In ihrer 
gesamten Vielfalt wird diese 
auf der Messe REIFEN vom 
24. bis 27. Mai 2016 in Essen 
vorgestellt.

Erstmals dem Publikum 
präsentiert wird das rotati-
onspolierte Rad VIENNA in 
der Lackierung „Gun Metal matt“, das in der Größe 8,0 x 18 
mit den Einpresstiefen 30 mm, 40 mm und 48 mm angeboten 
wird.

Alle Autohäuser, Reifenfachbetriebe und Werkstätten sind 
herzlich zu einem Besuch und interessanten Benzingesprächen 
am DBV-Messestand eingeladen.

Delticom AG/Autoreifenonline.de
Halle 3.0, Stand 3C07

Das Reifengeschäft der Handelspartner zukunftsfähig ma-
chen, ihnen bessere Profi tabilität und das Erschließen neuer 
Kundengruppen ermöglichen – das sind die Ziele der Delticom 
B2B Services, die Autoreifenonline.de vom 24. bis 27. Mai 
2016 auf der REIFEN 2016 präsentiert. Der Geschäftskunden-
Onlineshop von Delticom, Europas größtem Onlinehändler 
für Reifen und Kfz-Zubehör, versteht darunter einen ganzen 
Werkzeugkoffer an Leistungs- und Servicemodulen für Kfz-
Betriebe und Reifenhändler. Im Vordergrund stehen moderne 
vertriebsunterstützende Konzepte wie etwa der mobile Rei-
fenservice oder die Vermittlungsplattform für die Rädereinla-
gerung Delti Wheel Storage.

„Wir sind überzeugt, dass Online- und Offl inehandel von-
einander profi tieren und gemeinsam stark sein können. Der 
Trend im Reifengeschäft geht immer stärker in Richtung 
Reifenservice-Dienstleistungen. Daran teilzuhaben und die 
Marktchancen zu nutzen, wollen wir unseren Handelspartnern 
mit den Delticom B2B Services ermöglichen“, sagt der Leiter 
Handelsgeschäft Andreas Faulstich. „Sie verbinden sich zu-
sammen mit unserer langjährigen, internationalen Expertise 
im Online-Reifenhandel zu einem einzigartigen Paket, das 
echte Mehrwerte bietet.“

Wie diese konkret aussehen, erfahren Interessierte auf dem 
Messestand aus erster Hand von einem der mobilen Reifenser-
vice-Partner – zum Beispiel wie Endkunden, die ihre Reifen 
eigenverantwortlich online kaufen, durch den Montagepart-
ner-Ansatz effi zient und gewinnbringend lokalen Werkstätten 
zugeführt werden. Hinzu kommen die klassischen Vorteile 
des Online-Einkaufs bei Autoreifenonline.de: Große Flexibi-
lität und Zugriff auf ein umfassendes Sortiment an Reifen für 

Debüt auf der REIFEN: rotationspo-
liertes Rad VIENNA von DBV in der 
Lackierung „Gun Metal matt“.

Bietet ein umfassendes Sortiment an Reifen für nahezu alle Fahrzeugtypen 
sowie an Kfz-Zubehör, Ersatzteilen oder RDKS-vorbereiteten Kompletträdern: 
Delticom-Plattform Autoreifenonline.de.
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