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„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 41 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 nicht wesentlich mehr als 6% 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 profi tables Unterneh-
men seine Marktführerschaft in Europa immer weiter ausbaut. 





Delticom wurde 1999 gegründet und verfügt über langjährige 

internationale Erfahrungen. Die Kunden fi nden in mehr als 100 

Onlineshops in 41 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 5,3 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, Innenfi nanzierungs-
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 fi nden 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.
5,3 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 2011 haben 921.000 Neukunden 

bei Delticom eingekauft. 

Permanent steigt auch die Zahl der Wiederkäu-

fer. 2011 kamen 431.000 Kunden wiederholt in 

die Onlineshops. Insgesamt 5,3 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 

200.000 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-

fl üssige 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 fi nden 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 30.000 Montagepartner 

– die Kunden haben die Wahl.

5. Zur Kasse gehen: Kreditkarte, Bankeinzug/

Lastschrift, Rechnungskauf, länderspezifi sche 

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 30.000 kompetente Adressen – rund 8.000 

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 fi nden 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 profi tieren 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, effi ziente 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 116 Mitarbeitern – größtenteils am Standort Hannover – ist Delticom 

schlank aufgestellt. Permanente Automatisierung und zusätzliches Out-

sourcing sorgen für eine effi ziente Organisationsstruktur. Verkauft wird 

ausschließlich über das Internet – Online-Werbung macht gezielt auf die 

Shops aufmerksam.



Effi zienz. „Unter der Motorhaube“ von 
Delticom greift ein Rad sauber ins andere. 
Der Online-Reifenhändler überzeugt mit 
hoch effi zienten 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 fi ndet 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 41 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
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Delticom AG
Brühlstraße 11
30169 Hannover
www.delti.com
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