
Erfolgsspuren.
 ÜbEr uns.



Auf einen Blick.

dElticom aktiEngEsEllschaft 

kEnnzahlEn 2010 

umsatz (mio. E) 419,6

kundenbasis (mio.) 4,4

Ebit (mio. E) 47,1

Ebit-marge (%) 11,2

Jahresüberschuss (mio. E) 32,3

Ergebnis je aktie (E) 2,72

mitarbeiter 101



„Und, wo kaufen Sie Ihre Reifen?“ 

am anfang war es die reine idee: reifen  
online verkaufen. dass es funktioniert,  
beweist delticom täglich. ortsunabhängig  
rund um die uhr ohne ladenschluss be- 
stellen, an Wochenenden wie an feiertagen. 
mit größter auswahl an marken und model- 
len. die lieferung erfolgt in durchschnittlich 
zwei Werktagen – in die Wunschwerkstatt, 
nach hause oder zu jeder anderen adresse. 
Viele überzeugende Vorteile, über einhundert 
shops in 39 ländern, ein dach: delticom –  
Europas führender internet-reifenhändler. 



Kraft. das Potenzial: Ein großer internatio- 
naler markt. millionen autofahrer, die immer  
wieder neue reifen für ihre fahrzeuge be- 
nötigen. die akteure: Erfahrene Experten im  
internationalen reifenhandel, die dem tra- 
ditionellen reifenkauf eine komfortable und  
preisgünstige alternative entgegen setzen.  
den online-reifenkauf.



Über eine milliarde internet-nutzer weltweit. mehr als 224 millio-

nen PkW auf den straßen Europas. gleichzeitig werden europa-

weit schätzungsweise bislang weniger als 5% der reifen online an 

den Endverbraucher verkauft. Ein großer markt – mit erheblichem 

Wachstumspotenzial.



Eine idee, die zieht. 

Die 90er Jahre des letzten Jahrhunderts. der Winter naht.  
die luft riecht nach schnee. tausende gehen auf ihre jährliche 
reifenjagd: raus ins nasskalte. zu den Öffnungszeiten von 
fachhandel, discountern und Werkstätten. 

 

Sommer 1999. der neue Weg zum reifen: am 2. Juli wird in 
hannover delticom gegründet. schon bald sind die ersten  
online bestellten reifen unterwegs zum kunden. noch ist das  
unternehmen ein echter geheimtipp. 

Ein Jahrzehnt später gehört für weltweit millionen nutzer der 
onlinekauf zum alltag. für sie ist der reifenkauf so einfach  
wie eine bücherbestellung, so selbstverständlich wie eine flug-
buchung. längst haben sich informations-, kommunikations- 
und Einkaufsmöglichkeiten grundlegend verändert. Ein umfeld, 
in dem delticom als sdaX-notiertes, hoch profitables unterneh-
men seine marktführerschaft in Europa immer weiter ausbaut. 





delticom wurde 1999 gegründet und verfügt über langjährige 

internationale Erfahrungen. die kunden finden in mehr als 100 

onlineshops in 39 ländern ein beispiellos breites sortiment: PkW-

reifen, fahrradreifen, motorradreifen, leicht-lkW- und lkW-rei-

fen, busreifen, spezialreifen, kompletträder (vormontierte reifen 

auf felgen), ausgesuchte PkW-Ersatzteile und zubehör, motoröl 

und batterien. Ein umfassendes Produktangebot, das bisher 

schon mehr als 4,4 mio. kunden überzeugt hat.



Stärke. als „first-mover“ hat delticom in den zurück-
liegenden Jahren weltweit stabile geschäftsbezie- 
hungen zu herstellern und großhändlern aufgebaut.  
delticom ist, gemessen an den über das internet er-
zielten umsatzerlösen, deutlich größer als die Wett-
bewerber und in ganz Europa aktiv. basis des Erfolgs: 
bilanzstärke, schuldenfreiheit, innenfinanzierungs-
kraft und erstklassiges know how.



Produkte.
mit ausWahl auf dEr ÜbErholsPur.

das angebot der onlineshops ist beispiellos. 

PkW-, fahrrad-, motorrad-, lkW- und busreifen, 

auf felgen vormontierte kompletträder, PkW-

Ersatz- und -zubehörteile sind ebenso preiswert 

zu haben wie erstklassige motoröle. im sorti-

ment aus 100 reifenmarken und 25.000 mo-

dellen finden sich nicht nur Premium-markenrei-

fen, sondern auch hochwertige zweit- und 

drittmarken. 

delticom-kunden setzen vor allem auf komfort 

und sicherheit. neben soliden standards wer-

den vermehrt ultra-high-Performance- und run-

flat-reifen nachgefragt. zudem zeigt sich ein 

wachsender trend in richtung ökologisch nach-

haltiger modelle. immer gilt: delticom erfüllt die 

anforderungen des marktes.



kunden.
4,4 millionEn. und täglich mEhr. 

delticom-kunden freuen sich über ein attrakti-

ves, großes Produktangebot zu günstigen Prei-

sen. delticom-investoren über das nachhaltige 

geschäftsmodell. herzstück des Erfolges ist die 

stetig wachsende kundenbasis. allein im ge-

schäftsjahr 2010 haben 958.000 neukunden 

bei delticom eingekauft. 

Permanent steigt auch die zahl der Wiederkäu-

fer. 2010 kamen 372.000 kunden wiederholt in 

die onlineshops. insgesamt 4,4 millionen kun-

den haben bis jetzt bei delticom gekauft. ten-

denz weiter steigend. 

Entsprechenden stellenwert hat die kundenbin-

dung. die kooperation mit dem adac als Vorteils-

partner zum beispiel beschert den club-mitglie-

dern drei Prozent Extraersparnis auf die bestell-

summe. regelmäßige newsletter mit interessan-

ten themen und angeboten stärken die 

kundenloyalität. Parallel sorgen die vielen mög-

lichkeiten zur bewertung nach kauf, lieferung 

und montage für transparenz und zusätzliches 

kundenvertrauen. abgerundet wird das ganze 

durch den kompetenten delticom-kunden- 

service. 

Wichtige hilfe bei der kaufentscheidung ist für 

viele autofahrer die unabhängige, internationale 

testplattform www.reifentest.com mit weit über 

150.000 Erfahrungsberichten von kunden für 

kunden. 





100 reifenmarken, mehr als 25.000 modelle und günstige Preise – im schnitt 

20 bis 25% unter denen des stationären reifenhandels – sind klare argumente. 

die lieferung erfolgt in nur wenigen Werktagen. für die fachgerechte montage 

der reifen steht delticom-kunden ein netzwerk mit tausenden montagepartnern 

zur Verfügung. hotlines in der jeweiligen landessprache gewährleisten hohe 

servicequalität.

Leistung. Enorme auswahl. schnelle  
lieferung. kompetenter service. leistung 
zieht sich als roter faden durch jeden  
onlineshop und das gesamte unterneh-
men. diese hohen standards zu halten –  
und weiter auszubauen – ist die moti- 
vation, jeden tag noch besser zu werden.



aufrufen, auswählen, bestellen, bezahlen, zu-

rücklehnen: neben auswahl und Preis punktet 

delticom mit seinem besonders einfachen 

bestellprozess. 

die navigation ist schlüssig und schnell. Über-

flüssige Effekte gibt es nicht. dafür aber kauf-

entscheidende fakten wie detaillierte Produkt-

informationen und umfangreiche reifentests 

großer automagazine. 

shops und bestellung. 
Einfach und schnEll.

Der Kauf in sechs schnellen Schritten

1. reifen wählen: größe und geschwindigkeits-

index bestimmen. oder zur online-reifenbera-

tung, die anschaulich erklärt, wo welche reifen-

daten zu finden sind.

2. informieren: Wir bieten in unseren online-

shops unabhängige (alltags-) testberichte und 

bewertungen von autofahrern. Plus testberichte 

großer automagazine.

3. Preise vergleichen: transparente bruttopreise 

inklusive mehrwertsteuer und Versandkosten 

bringen sofortige klarheit.

4. lieferadresse wählen: zur Wunschadresse 

oder an einen der über 27.000 montagepartner 

– die kunden haben die Wahl.

5. zur kasse gehen: kreditkarte, bankeinzug/

lastschrift, rechnungskauf, länderspezifische 

Verfahren, Paypal? auch hier gilt Wahlfreiheit. 

6. service nutzen: bestellbestätigung, sen-

dungsverfolgung, rückrufservice. Wir sind im-

mer für unsere kunden da. 



montagepartner. 
Ein nEtz bEstEr VErbindungEn.

so kommen die reifen sicher ans auto: Weltweit 

über 27.000 kompetente adressen – rund 7.700 

allein in deutschland – bilden ein stetig wach-

sendes montagepartner-netz. die kunden ent-

scheiden einfach bei der bestellung, wohin die 

reifen geliefert werden. zur beliebigen Wunsch-

adresse oder an einen professionellen montage-

partner, der fast immer in der nähe zu finden ist.

das servicenetz ist einmalig. selbst große filia-

listen können diese dichte nicht annähernd 

bieten. Über Postleitzahl oder telefonvorwahl ist 

der passende montagepartner schnell gefun-

den. zusätzliche informationen zu Öffnungszei-

ten, montagepreisen und zusatzleistungen so-

wie die bewertungen der montagepartner durch 

die kunden machen das ganze transparent und 

die auswahl einfach. 

auch die montagepartner profitieren von der 

zusammenarbeit mit delticom. sie gewinnen 

neue kunden, die die Werkstatt bis dahin noch 

nicht kannten. mit Extra-service wie reifenein-

lagerung können sie zusätzliche umsätze erzie-

len. Preisbindungen oder andere Vorgaben 

durch delticom gibt es nicht. 

geschäftsprozesse.
allEs grEift inEinandEr.

Jahrzehnte an internationaler Erfahrung im Einkauf. Enge, stabile zusam-

menarbeit mit vielen europäischen und anderen weltweit tätigen herstel-

lern. schlanke, effiziente lager- und transportlogistik. das abgestimmte 

zusammenspiel sämtlicher geschäftsprozesse verhilft delticom zur Pole 

Position. 

so garantiert beispielsweise der rechtzeitige Einkauf vor saisonbeginn 

höchste lieferfähigkeit – selbst zu spitzenzeiten. 

zuverlässige serviceunternehmen erledigen die arbeit im Versand, nam-

hafte Paketdienstleister liefern die reifen an die kunden. die auftragsab-

wicklung ist weitgehend automatisiert und entsprechend zügig: bestellte 

artikel werden innerhalb weniger tage geliefert. bleibt trotzdem einmal 

eine frage offen, hilft die service-hotline kompetent weiter.



mit 101 mitarbeitern – größtenteils am standort hannover – ist delticom 

schlank aufgestellt. Permanente automatisierung und zusätzliches out-

sourcing sorgen für eine effiziente organisationsstruktur. Verkauft wird 

ausschließlich über das internet – online-Werbung macht gezielt auf die 

shops aufmerksam.



Effizienz. „unter der motorhaube“ von  
delticom greift ein rad sauber ins andere.  
der online-reifenhändler überzeugt mit  
hoch effizienten geschäftsprozessen, einer  
bis ins detail durchdachten logistik und  
beispielloser lieferfähigkeit. das Ergebnis  
kann sich sehen lassen. schlanke kosten- 
strukturen machen delticom zu einem profi- 
tablen Wachstumsunternehmen. 



internationalität.
Ein starkEr antriEb.

Wo findet eine erfolgreiche zukunft statt? Jenseits bekannter grenzen. Ent-

sprechend setzt delticom auf systematische internationalisierung – und 

sichert sich damit seine relative unabhängigkeit von einzelnen nationalen 

märkten. 

mit über 100 shops in 39 ländern sorgt delticom weltweit für mobilität und 

sicherheit zu fairen Preisen. bereits heute ist delticom die nummer Eins für 

den europäischen reifenkauf im internet. 

internationalität ist auch der schlüssel zu großem Wachstumspotenzial: 

noch unterscheiden sich internet-dichte, geschwindigkeiten und nutzer-

zahlen von land zu land erheblich. der trend zu den standards heutiger 

„internet-nationen“ ist jedoch eindeutig. gleichzeitig wird individuelle 

mobilität auch in zukunft ein grundbedürfnis der menschen sein. beste 

Voraussetzungen für delticom, um die spitzenposition im europäischen 

online-reifenhandel weiter auszubauen. 



kontakt investor relations
melanie gereke
brühlstraße 11, 30169 hannover
telefon +49 511 93634 8903
Email melanie.gereke@delti.com

highlights 2010: 

die umsatzerlöse wurden um +34,8% auf 
419,6 mio. Euro gesteigert (Vorjahr: 311,3 mio. 
Euro). das Ebit konnte von 29,4 mio. Euro auf 
47,1 Mio. Euro erhöht werden. dies entspricht 
einer Ebit-marge von 11,2%. das Ergebnis je  
aktie stieg um +59,4% von 1,71 Euro auf 2,72 
Euro. die voraussichtliche dividende beträgt 
2,72 Euro pro aktie (Vorjahr: 1,70 Euro).

die anzahl der montagepartner ist auf über 
27.000 gestiegen, davon mehr als 7.700  
in deutschland. 2010 konnten 958.000 neue 
kunden gewonnen werden. die kundenbasis  
ist damit auf 4,4 Millionen gewachsen. 
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delticom ag
brühlstraße 11
30169 hannover
www.delti.com


