
                                                                     

Kassensturz April 2016 

 

 

Stellungnahmen der Reifenanbieter im Test:  

 

Pneuexperte.ch 

«Wir sind über das Ergebnis Ihres Shoptests sehr überrascht und bedauern dem 

Testanrufer nicht zufriedenstellend weitergeholfen zu haben. Der Kundenservice von 

pneuexperte.ch ist ausschließlich mit langjährigem Fach- und Vollzeitpersonal aus der 

Automotive Industrie besetzt. Da der Reifenmarkt quantitativ, wie auch qualitativ, 

immer anspruchsvoller wird, ist die fachliche Beratung für uns von besonderer 

Bedeutung. Zudem werden im Kundenservice kontinuierlich interne wie auch externe 

Trainingsmaßnahmen durchgeführt. Die Beratungsqualität wird durch regelmäßige 

Audits entsprechend überprüft. Hierbei steht die Bedarfserhebung für den Kunden als 

zentrales Element im Mittelpunkt, wie zum Beispiel das Fahrverhalten, die regionale 

Nutzung und die Anforderungen des Kunden an den Reifen.» 

 

Adam Touring 

«Eine Bedarfsabklärung am Telefon wird von der Adam Touring GmbH konsequent 

durchgeführt. In diesem Fall wurde eine ungenügende Abklärung getroffen. Bei eigenen 

repräsentativen Untersuchungen und Tests wurde gerade die professionelle Beratung 

stets in hohem Mass positiv bewertet. Adam Touring führt regelmässig Mystery 

Shopping mit einer externen Agentur durch. Oftmals erfolgen kurz vor der Saison 

unseriöse ‹Fake- Anrufe› von ausländischen Onlineanbieter mandatiert von Agenturen, 

um die Preise in der Schweiz zu erheben.» 

 

Carexpert 

«Trotz speditiver, fachlich guter Betreuung und mit Abgabe zweier Offerten mit preislich 

und qualitativ unterschiedlicher vom TCS empfohlener und sehr empfohlener Produkte, 

hat es unser Mitarbeiter unterlassen weitere Bedarfsabklärungen wie persönliches 

Fahrverhalten, Felgenschutz, Reifendrucksystem und Kompletträder im Gespräch zu 

thematisieren. Wir bedauern diese Unterlassung und werden unsere sonst gut 

ausgebildeten Kundendienstmitarbeiter entsprechend weiterentwickeln und fördern.» 
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Agom 

«Unser Unternehmen legt höchsten Wert auf Service und Qualität. Dass sich dies nicht im 

Testresultat widerspiegelt, bedauern wir sehr. Die Kategorie „Bedarfsabklärung“ wurde 

stark gewichtet und hatte somit einen erheblichen Einfluss auf das Ergebnis. Agom hat 

die Mangelhaftigkeit erkannt und Massnahmen zur verstärkten Schulung der 

Servicemitarbeiter implementiert. Das fehlende Angebot einer Terminvereinbarung ist 

auf die regionalen Bedürfnisse zurückzuführen. Agom Immensee bietet einen 

terminungebundenen Reifenwechsel an. Die Kunden profitieren somit von einer hohen 

Flexibilität. Die Filialen der Agom weisen hohe Qualitäts- und Servicestandards auf, 

welche stetig angepasst werden, um einen professionellen und kundenorientierten 

Reifenfachhandel zu bieten.» 

 

Garage Plus 

«Selbstverständlich ist es unser Ziel mehr als nur genügende Leistungen unseren 

Kunden gegenüber zu erbringen. Ob solche Anfragen via Telefon der richtige und 

realistische Weg eines Kunden sind, ist aus unserer Sicht etwas fragwürdig. Wir sind der 

Meinung, dass solche Anfragen im persönlichen Gespräch am Auto besser Aufgehoben 

sind. Aktuell ist für uns der Gesprächsverlauf nicht nachvollziehbar. Daher ist für uns 

nicht schlüssig, warum es nicht zu einer „Bedarfsabklärung“ gekommen ist. Unter 

Berücksichtigung des Umstandes, dass Ihr Anrufer aufgrund Krankheit des 

Kundendienstberaters mit seinem Stellvertreter verbunden wurde, können wir aber mit 

dieser Bewertung umgehen. Natürlich sind wir bestrebt, auch den Stellvertreter 

entsprechend zu schulen.» 

 

Migrol 

«Die Fragen der Bedarfsabklärung kann man zwar stellen, wir erachten diese aber 

mindestens teilweise als nicht zielführend. So ist es zum Beispiel nicht relevant, ob ein 

Kunde viele Kilometer fährt oder wenige; die Sicherheit ist in jedem Fall identisch. 

Diesbezüglich sind wir der Ansicht, dass der Teil der Bedarfsabklärung zu stark 

gewichtet wird für das Gesamturteil. Entscheidend sind für den Kunden am Schluss nicht 

viele Fragen, sondern die Gesamtleistung, die Fachkompetenz und der Preis.» 

 

Autofit 

«Wir sind eigentlich mit dem Testresultat grösstenteils zufrieden und werden natürlich 

versuchen, die weniger guten Punkte in unserem Alltag zu verbessern. Beim 

Serviceangebot und der Bedarfsabklärung bei einem Telefonat eines unbekannten 

Interessenten ist es schwierig, die kostbare Zeit dafür so ausgeprägt zu investieren. Dies 

geschieht dann beim persönlichen Besuch natürlich noch etwas tiefer. Wir haben ja diese 

Standartgrössen am Lager. Die Initialisierung des Reifendruckkontrollsystems ist für uns 

eine Selbstverständlichkeit und wird somit nicht explizit „angeboten“ oder erwähnt.» 
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Le Garage 

«Es ist als Ein-Personen-Unternehmen sehr schwierig das Telefon in kurzer Frist 

abzunehmen, da die Kunden auch vorbei kommen und man diese nicht einfach stehen 

lassen kann. Beim durchgeführten Mystery Call wusste der Kunde schon sehr genau was 

er wollte. Wieso da noch etwas Genaueres abgeklärt werden sollte, verstehe ich nicht, 

schliesslich erfülle ich den Wunsch des Kunden. Meiner Ansicht nach, fallen sehr viele 

Punkte ins Cross-Selling (was der Kunde zusätzlich noch gebrauchen könnte) und nicht in 

den Bereich Bedarfsabklärung. Das Dienstleistungsangebot kann von Garage zu Garage 

sehr variieren und ist daher schwierig zu bewerten.» 

 

Firststop 

«Als regionaler Fachhändler ist es uns Anliegen persönlichen Kontakt zu den Kunden zu 

haben, wir möchten am Telefon nicht eine Flut von Informationen dem Kunden 

 "aufzwingen" - wir sind kein Telefonverkauf. Wenn der Kunde bei uns im Haus ist, 

werden ihm selbstverständlich alle unsere Dienstleistungen angeboten.» 

 


