
Branchenführender Hersteller von Software für saisonales Reifenlagermanagement



Tire Storage Solutions ist der 
Branchenführer im saisonalen 
Reifenlagermanagement. Wir 
unterstützen Autohändler, 
Reifenlagerhäuser und 
Logistikunternehmen in 
ganz Nordamerika bei der 
Automatisierung ihrer End-to-
End-Reifenlagerung mit DMS-
integrierbarer Software.

Wir geben Autohäusern und 
Lagereinrichtungen die Tools, die sie 
benötigen, um das Volumen ihrer 
Reifenlagerung ohne Probleme zu 
organisieren bzw zu erhöhen. Der 

Was wir tun

 

Unser System 
ist eine 
schlüsselfertige 
Lösung, die 
innerhalb 
weniger Tage 
implementiert 
werden kann. Wie 
ist das möglich?

Wir können in 
Ihr DMS System 
integriert werden.
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Geringeren 
Bestandsschwund

Kundenbindung 

Höhere Gewinne 

Erhöhung des CSI

Verbesserte Effizienz

So einfach ist es.

Was kann Ihr 
Unternehmen 
erwarten?
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Unser System gibt Ihrem Händler oder Lagerhaus End-to-End-Sichtbarkeit aller aktuell 
im Lager befindlichen Reifen, d. h. Lagerplatz, Details wie Felgenzustand und Profiltiefe 
sowie alle Kundenkontoinformationen.

Indem Sie Ihren Lager- und Abrufprozess optimieren, sparen Sie Zeit bei der Suche 
nach Reifen und halten die Reifen Ihrer Kunden immer für ihre Termine bereit. 
Dadurch haben Ihre Mitarbeiter mehr Zeit, sich um Ihre Kunden zu kümmern.

Stellen Sie sicher, dass Ihre Kunden zweimal pro 
JahrzuIhnen kommen.

Laut NADA kehren mehr als 70 % der Kunden, die ihre 
Reifen irgendwo anders kaufen und installieren lassen, 

nicht für Tune-ups zurück.

In 77 % der Fälle werden die Kunden den 
regelmäßigen Service dort durchführen lassen, wo sie 
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Im Mittelpunkt von Tire Storage Solutions steht Global Tire Management Services (GTMS), unser innovatives 
Reifenlager- CRM. GTMS integriert sich in alle wichtigen Dealer-Management-Systeme und nutzt ein 
umfassendes Online-Webportal und eine mobile App, um saisonale Reifenlagertermine, Lagerbestände und 
Logistik zu verwalten.

Zur Ergänzung von GTMS beziehen wir nur die beste Hardware für Ihren Reifenlagerbedarf. Langlebige 
Etikettendrucker und robuste mobile Geräte für die Datenerfassung in schwierigen Umgebungsbedingungen 
sind wichtige Komponenten von Tire Storage Solutions.

Innovation im saisonalen Reifenlagermanagement

Die angebotenen Funktionen wurden 
mit der Erwartung hoher Lagervolumen 
entwickelt
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Tire Storage Solutions wurde sorgfältig mit 
jahrzehntelangem Branchenwissen sowie 
neuester Technologie entwickelt. Wir haben unser 
Leistungsangebot so erstellt, dass es die spezifischen 
Bedürfnisse und Probleme von Fachleuten in der 



Auf das Online-Portal von Tire 

Storage Solutions können Sie über 

den Webbrowser Ihres Computers 

zugreifen.

Da es sich um eine gehostete 

Anwendung handelt, ist keine 

Installation auf Ihrem Computer 

erforderlich, was Ihnen und 

Ihrem Personal den Zugang zu 

Kundeninformationen, 

Lagerplatz und Terminen von jedem 

Computer oder Smartphone aus - am 

Standort oder durch Fernabfrage - 

ermöglicht.

Cloud-basierter Remote-Zugriff mit 24/7 Sichtbarkeit.

Webportal

Als Drehkreuz Ihres saisonalen Reifenlagerprogramms macht dieses 
leistungsstarke Tool die Verwaltung Ihres Lagerungsprozesses und die 
Erweiterung Ihres Geschäfts zum Kinderspiel.
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Leistungsstarke Analysefunktionen knüpfen schnell an Reifendaten an und werden 
in einem benutzerfreundlichen Dashboard angezeigt. Prognostizieren Sie zukünftige 
Reifenbestellungen und sehen Sie Trends bei der Markenpräferenz mit dem 
Reifenmarkenbericht. Der Bericht “Abgenutzte Reifen und Felgen” informiert Sie darüber, 
welche Reifen und Felgen in Ihrem Lagerbestand Aufmerksamkeit benötigen, damit Sie 
entsprechend mehr verkaufen können.

LAGERBESTANDSANALYSE

Es war noch nie einfacher, die Lager- und Lieferrouten für Ihr saisonales Reifenlagergeschäft 
zu verwalten. Fügen Sie weitere Details nicht nur für jeden Reifensatz, sondern für jeden 
einzelnen Reifen hinzu. Definieren Sie Reifensatztyp, Marke, Größe, DOT-Nummer, Profiltiefe, 
Felgenzustand und aktuellen Lagerplatz. Eine Reihe von Berichten wird bereitgestellt, um die 
Verwendung des Systems zu verwalten und zu überwachen.

AUSGEZEICHNETE SICHTBARKEIT

Unser System kann in die meisten gängigen DMS-Systeme integriert werden. Eine doppelte 
Dateneingabe wird dadurch eliminiert, indem Sie die Daten des Reifenlagertermins von 
Ihrem DMS an TSS exportieren. Alle bestehenden Kundeninformationen und Fahrzeugdetails 
des Termins (einschließlich VIN, Marke und Modell) werden zusammen mit einem 
zugehörigen Reifensatz importiert.

DMS-INTEGRATION

Webportal Wichtige Funktionen
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Webportal Berichte & Analysen

Reifenbestandsbericht

TSS verfolgt alle Ihre saisonalen Reifenlagerdaten auf einfache Weise, sodass 
Sie sich auf Kundenbindung konzentrieren und Verkaufszahlen prognostizie-
ren können und organisiert bleiben. Folgende Berichte sind verfügbar:

Abgenutzte Reifen und Felgen 

Nicht abgeschlossene Termine

Reifenmarke

Daten über fehlende Reifen 

Abholung und Lieferung
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TSS Mobile synchronisiert Echtzeitdaten mit 

dem Webportal, sodass Ihr Team den Transfer 

von Reifensätzen von und zum Lager mit 

maximaler Sichtbarkeit verwalten kann.

Ein 2D-Barcodescanner wird verwendet, 

um Etiketten zu scannen, Lagerplätze 

zu identifizieren und Reifendetails zu 

aktualisieren. Benutzen Sie die Kamera, um 

Fotos vom Zustand der Räder zu machen. Für 

schwieriger zugängliche Umgebungen sind 

robuste mobile Einheiten mit integriertem 

Scanner verfügbar.

Verfügbar für iOS- und Android-Geräte.

Mobile App

Nutzen Sie unsere mobile App in der Werkstatt, während des Transports 
oder im Lager, um die Logistik zu verwalten und die Reifendetails zu 
aktualisieren.
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Bei der Eingabe von Reifendaten können Benutzer Fotos hinzufügen. Die Fotos werden 
mit den Details jedes einzelnen Reifens gespeichert, wodurch es kein Rätselraten oder 
irgendwelche Vermutungen gibt, wenn ein Reifen beschädigt wird. Jedes Mal, wenn Sie 
Schäden an einem Rad bemerken, fügen Sie Fotos mit ihren Reifendetails hinzu, damit Sie 
dies dokumentiert haben.

ZUORDNUNG VON FOTOS

Fügen Sie weitere Details nicht nur für jeden Reifensatz, sondern für jeden einzelnen Reifen 
hinzu. Definieren Sie Reifensatztyp, Marke, Größe, DOT-Nummer, Profiltiefe, Felgenzustand 
und aktuellen Lagerplatz. Diese gespeicherten Daten können den Mitarbeitern beim Upselling 
helfen. Bevor ein Kunde zu seinem Service-Termin kommt, können Ihre Mitarbeiter Optionen 
vorbereiten, damit der Kunde sein beschädigtes Rad reparieren oder ersetzen kann.

GEBEN SIE WEITERE REIFENDETAILS EIN

Verwenden Sie ein iOS- oder Android-Gerät mit Kamerascannerfunktionen oder ein robustes 
Gerät mit integriertem Scanner. Wenn sich jeder Reifen von der Werkstatt über den 
Transport zum endgültigen Lagerplatz und wieder zurück bewegt, verfolgt unser System ihn 
auf dem ganzen Weg.

SCANNEN SIE JEDEN EINZELNEN REIFEN

Mobile App Wichtige Funktionen
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Mobile App Screenshots

Dokumentieren Sie umfangreiche Reifendetails, einschließlich Fotos.
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Jedes Barcode-Etikett wird mit einem 

eindeutigen Code generiert, den das System 

für ein bestimmtes Fahrzeug registriert.

Wenn sich jeder Reifen von der Werkstatt 

über den Transport zum endgültigen 

Lagerplatz und wieder zurück bewegt, 

verfolgt unser System ihn auf dem ganzen 

Weg.

Verfolgen Sie jeden Reifen auf jedem Schritt des Weges.

Barcode-Etiketten

Um den Lagerplatz und Besitzer jedes einzelnen Reifens zu verfolgen, 
wird ein einfaches, aber leistungsstarkes Barcode-System verwendet.
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Jedes Etikett von Tire Storage Solutions enthält die wichtigsten Informationen, die 
Sie zum Beschriften und Auffinden Ihres Reifenbestands benötigen. Zu den Details 
gehören Händlername, Kundenname, Reifentyp und -lagerplatz, VIN und ein eindeutiger 
alphanumerischer TSS-Code, der jedem einzelnen Reifen zugeordnet ist.

UMFANGREICHE DETAILS

Tire Storage Solutions-Etiketten werden mit 2D-Data-Matrix-Barcode-Technologie gedruckt. 
Der Code kann schnell von einem Barcodeleser gelesen werden, wodurch die Daten 
nachverfolgt werden können. Fehlerkorrekturcodes erhöhen die Zuverlässigkeit. Wenn also 
eine oder mehrere Zellen nicht lesbar sind, wird der Barcode weiterhin gescannt und die 
Daten können weiterhin gelesen werden.

2D DATENMATRIX

Wir liefern Etiketten von höchster Qualität und Haltbarkeit. Die Polymermischung widersteht 
Abnutzungserscheinungen in nahezu jeder Lagerumgebung, während die glatte Oberfläche 
für eine hervorragende Druckqualität sorgt. Der permanente Acrylkleber bleibt selbst bei 
Vorhandensein von Wasser und Feuchtigkeit haften.

HOCHWERTIGE ETIKETTEN

Barcode-Etiketten Wichtige Funktionen
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Tire Storage Solutions besitzt das Vertrauen von mehr als 450 Automobilkonzernen, 
Händlern und Reifenlagern in ganz Nordamerika.

Wir sind branchenführend bei der saisonalen 
Reifenlagerung.

Die Option der Reifenlagerung bietet Ihnen einen großen Vorteil.
Ein guter Grund, Geschäfte mit Ihnen und nicht mit einem 
Konkurrenten zu machen.
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Budds’ BMW erklärt, wie TIre Storage Solutions die festgeschriebenen Betriebsabläufe des Unternehmens verbessert 

Budds’ BMW
ERFOLGSSTORY

Budds’ BMW ist ein angesehener, familiengeführter Händlerbetrieb 
in Oakville, Ontario, Kanada. Die Besitzer sind stolz darauf, “ein 
Familienunternehmen zu sein, das auf Service aufgebaut ist”. Die drei 
Eckpfeiler der Serviceerfahrung von Budds’ sind Qualität, Effizienz und 
Innovation. Das Service-Center von Budds’ verfügt über eine luxuriöse 
Massage-Lounge, ein entspannendes Bistro und Arbeitsstationen zur 
Tätigung von Geschäften.

Unternehmensprofil

Unter Berücksichtigung der hohen Servicestandards hat Budds’ Service 
Center im Jahr 2004 ein neues Reifenlager eröffnet. Budds’ hat nicht 
nur einen weiteren Bereich identifiziert, der Kunden einen Mehrwert 
und zusätzlichen Komfort bietet, sondern auch einen zuverlässigen 
Weg gefunden, um die Kunden für den regelmäßigen Wartungs-Service 
zurückzubringen. 

Als das neue Unternehmen erfolgreich wurde, entwickelte Budds’ manuelle 
Verfahren zur Verwaltung seines Rad- und Reifenbestands. Als sich das

Geschäft weiterentwickelte, stellte das Service Center fest, dass es aufgrund 
unvollständiger Tracking-Funktionen zu erheblichen jährlichen Verlusten 
kam. Wenn sich ein Kunde beschwerte, dass die falschen Reifen an seinem 
Fahrzeug angebracht worden waren, hatte Budds’ nicht genug Beweise, um 
die Behauptung zu widerlegen.

Budds’ fand die Lösung dieses Problems beim spezialisierten 
Softwarehersteller Tire Storage Solutions, dessen Anwendung Räder und 
Reifen für Autohäuser und Servicezentren nachverfolgt und verwaltet. 
Die Software von Tire Storage Solutions, GTMS, bietet ein umfassendes 
und dennoch einfach zu bedienendes System für das Scannen und 
Nachverfolgen von Reifen- und Radbeständen.

Beschreibung des Unternehmens

“Wir bieten unseren Kunden einen klaren Mehrwert und sind 
überzeugt, dass sie einen persönlicheren Service erhalten Das ist 
unbezahlbar.”

Seit der Implementierung der Lösung hat Budds’ seine Reifen- und Radver-
luste auf Null reduziert, wodurch das Unternehmen jährlich einen bedeu-
tenden Betrag einspart, während gleichzeitig der Kundendienst und die 
Maximierung der Zusatzverkäufe verbessert werden.
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“Damit vermitteln wir unseren Kunden die Botschaft, dass wir es 
ernst meinen mit dem, was wir tun - dass wir sie nicht einfach dafür 
bezahlen lassen, ihre Reifen in einem Schuppen abzustellen.”

Nachhaltige, schwere-Schneefälle und lange Pendlerfahrten haben 
Winterreifen in der Wintersaison zu einem Muss gemacht, was zu einer 
großen Nachfrage nach Winterreifen geführt hat. Um schnell auf diesen 
Trend zu reagieren, begann die Kundendienstabteilung von Budds’ 
damit, ihren Kunden eine sichere Möglichkeit anzubieten, ihre saisonal 
nicht verwendeten Reifen zu lagern. Für Budds’ stellte dies nicht nur 
eine Gelegenheit dar, den Kunden einen weiteren Mehrwert zu bieten, 
sondern brachte die Kunden auch mindestens zweimal im Jahr zurück. 
Das Unternehmen war so erfolgreich, dass es aufgrund des niedrigen 
Kostenaufwands gegenüber Verkäufen bei einem extrem hohen 
Bruttogewinnprozentsatz bald beachtliche Jahresumsätze erzielte. Budds’ erkannte die Grenzen seiner manuellen Prozesse und beobachtete 

den Markt, um zu sehen, welche anderen Lösungen verfügbar wären. Eine 
Möglichkeit bestand darin, die Reifen durch einen spezialisierten Dritten 
im Auftrag der Händler zu verwalten, aber das Unternehmen war mit dem 
damit verbundenen Kontrollverlust nicht zufrieden.

Stattdessen wandte sich Budds’ an den spezialisierten Softwarehersteller 
Tire Storage Solutions, dessen Anwendung Räder und Reifen für 
Autohäuser und Servicezentren nachverfolgt und verwaltet. Da Budds’ 
relativ neu auf dem Markt war, half das Unternehmen dabei, das System 
namens GTMS für den allgemeinen Markt zu verfeinern und sich dabei 
selbst zu helfen, indem es seine umfangreichen Anforderungen erfüllte.

die richtigen Reifen an die richtigen Kunden zurückgegeben wurden - das 
Problem war der Nachweis.

Gelegenheit

Auswahl

Seit dem Beginn des Reifenlagerservice hat Budds’ einige wertvolle 
Lektionen gelernt. In seinem ersten Jahr an der Spitze des Unternehmens 
beobachtete Service Manager Patrick Fletch Verluste aufgrund von falsch 
platzierten oder nicht akzeptierten Reifen und Rädern. Die Verluste waren 
aufgrund der extrem hohen Kosten der Reifen und Räder für BMWs sehr 
hoch. Der verlorene Wert im Service entfiel auf nur 30 Sätze von Rädern 
und Reifen. Das Problem war nicht mangelnde Wachsamkeit seitens des 
Servicepersonals - das Unternehmen hatte einen akribisch detaillierten 
Prozess für die manuelle Erfassung des Lagerbestands eingeführt, sodass

Herausforderung

“Wir stellten fest, dass die Kunden behaupteten, sie hätten die 
falschen Reifen oder sie seien zu sehr abgenutzt”, erinnert sich 
Patrick. “Selbst wenn wir wussten, dass das nicht der Fall war, hatten 
wir keine wirkliche Möglichkeit, dies zu beweisen; also mussten 
wir am Ende den Verlust hinnehmen. Die Hälfte der Einnahmen 
abzuschreiben war ein schwerer Schlag für das Geschäft.”

“Sie hätten die Räder genommen, aber ich lagere mehr als 800. Mir 
gefiel die Idee nicht, für meine Durchlaufzeit von jemand anderem 
abhängig zu sein. Wenn Kunden Räder und Reifen benötigen, 
müssen sie diese rasch erhalten können. Ich kann binnen 24 
Stunden liefern.”

Budds’ BMW ERFOLGSSTORY
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Das Softwaresystem von Tire Storage Solutions, GTMS, speichert detaillierte 
Informationen über Kunden, Lagerplatz (bis zur genauen Lagerstelle), 
Termine und Radstatus, einschließlich der Profiltiefe, des Felgenzustands 
und eines optionalen angehängten Fotos jedes Reifens/jeder Felge. 
Die Lösung berücksichtigt alle Aspekte des Bestandsaufnahme- und 
-verwaltungsprozesses mit Barcodes, einem hochmodernen Handgerät und 
einer webbasierten Softwareanwendung.

Die benutzerfreundliche Verwaltungssoftware, die in das bestehende 
DMS-System von Budds’ integriert ist, wird über ein einfaches Online-Portal 
aufgerufen. Der Lagerbestand wird mit einem drahtlosen Mobilgerät, 
das einen Scanner, eine Kamera, ein Telefon und eine Tastatur enthält, in 
das System eingegeben, so dass jedes Detail im System enthalten ist, um 
einzelne Objekte korrekt zu identifizieren und, ganz besonders wichtig, 
ihren Zustand fotografisch zu registrieren.

Budds’ kann nun den Kunden auffordern, ein Dokument zu unterzeichnen, 
mit dem der aktuelle Zustand der Reifen akzeptiert wird. Dies erspart 
Budds’ die teuren und manchmal peinlichen Meinungsverschiedenheiten, 
die sechs Monate später auftreten.

Lösung

Der schnelle Zugriff auf detailliertes Wissen über Kunden und Lager-
bestände hat die Service-Profis von Budds’ dazu befähigt, effizienter zu 
arbeiten, Kundenerwartungen zu übertreffen und zuvor ungenutzte Ver-
kaufschancen zu identifizieren. Patrick schätzt, dass während der letzten 
zwei Saisonen Budds’ Zehntausende von Dollar allein in Reifen- und

Radverlusten eingespart hat. Bezeichnenderweise nutzt das Unternehmen 
auch neue durch GTMS ermöglichte Effizienzen, die die Produktivität und 
die Durchlaufzeiten für Kunden verbessern.

Ergebnisse

“Mit einer Genauigkeit von 90 % bei allen Rädern, die wir lagern, 
können wir sicherstellen, dass alles bereit ist und sich in gutem 
Zustand befindet, bevor der Kunde zurückkehrt”, bemerkt Patrick. 
“Weil es viel einfacher ist, die richtigen Räder schnell zu finden, 
können wir sie ausliefern, ihre Qualität überprüfen, mit dem Kunden 
über etwaige Reparaturen oder Ersatzteile sprechen, bevor sie die 
Reifen austauschen.”

“Genauso wichtig ist es, unseren Kunden die Botschaft zu vermitteln, 
dass wir es ernst meinen mit dem, was wir tun - dass wir sie nicht 
einfach dafür bezahlen lassen, ihre Reifen in einem Schuppen 
abzustellen”, fügt er hinzu. “Wir bieten unseren Kunden einen klaren 
Mehrwert und sind überzeugt, dass sie einen persönlicheren Service 
erhalten. Das ist unbezahlbar. Unsere Mitarbeiter haben jetzt viel 
mehr Kontrolle, wenn sie mit einem Kunden sprechen. Ich verliere 
keinen Gedanken daran, wie wir das früher gemacht haben.”

Über die Beziehung zwischen Budds’ und Tire Storage Solutions meint 
Patrick abschließend:

“In meiner Umgebung habe ich mit vielen Software-Anbietern zu 
tun, die viel versprechen. TSS ist der einzige Anbieter, der, wenn es 
jemals ein Problem gab, dieses innerhalb von 24-48 Stunden gelöst 
hatte. Ich messe ihnen großen Wert dafür bei, wie sie ihr eigenes 
Unternehmen führen.”

“Ich verliere keinen Gedanken daran, wie wir das früher gemacht haben.”
- Patrick Fletch, Service Manager, Budds’ BMW Oakville
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www.tirestoragesolutions.ca

Firmenzentrale
1355 Meyerside Drive
Mississauga, Ontario

L5T 1C9 Canada

Telefon
1-905-370-2113

Gebührenfrei
1-866-477-1299

E-mail
info@tirestoragesolutions.ca


