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REIFENWECHSEL EINFACH ONLINE BUCHEN 
DRIVEMOTIVE startet zur Reifenwechselsaison eine große Online-Kampagne für teilnehmende 
Werkstätten zur Kundengewinnung  

 
Nicht nur die steigenden Temperaturen, auch das bevorstehende Osterfest erinnert viele Autofahrer 
daran, dass die Umrüstung auf Sommerreifen ansteht.  

Wie schon seit vielen Jahren nimmt der Anteil der Autofahrer, die online nach einem Termin für eine 
Werkstattleistung wie dem Reifenwechsel suchen, immer weiter zu. Auch das Angebot wird immer 
vielfältiger und insbesondere die Reifenketten dominieren die Online-Suchergebnisse. Für eine freie 
Werkstatt ist es nahezu unmöglich hierbei gefunden zu werden. 

Der Plattformbetreiber DRIVEMOTIVE hat in 
diesem Jahr zur Reifensaison eine große 
Online-Kampagne gestartet, um Autofahrer 
auf die Möglichkeit der Online-
Terminvereinbarung aufmerksam zu machen.  

Seit Mitte März bewirbt DRIVEMOTIVE kanalübergreifend auf Webseiten, bei Facebook und Google, 
bei Partnern und in Newslettern die DRIVEMOTIVE 
Partnerwerkstätten mit ihren Festpreisangeboten 
zum Reifenwechsel. Mit diesem aktiven digitalen 
Marketing möchte DRIVEMOTIVE die freien 
Werkstätten online sichtbarer machen und 
Neukunden zuführen, die sonst bei den großen 
Reifenketten landen würden.  

Sich in Werkstattsuchen, wie beispielweise bei DRIVEMOTIVE, listen zu lassen ist eine gute Möglichkeit 
für freie Werkstätten, die Auffindbarkeit im Internet und somit die Chance auf die Gewinnung von 
Kunden zu erhöhen. DRIVEMOTIVE listet seine Partnerwerkstätten hierbei nicht nur auf der eigenen 
Online-Präsenz sondern arbeitet auch mit zahlreichen Partnern zusammen. So werden teilnehmende 
Werkstätten auf anderen Webseiten, wie beispielsweise www.deineautoreparatur.de oder in der 
Autofahrer-App Ryd (https://de.ryd.one) gelistet und dadurch noch häufiger gefunden.  

Über eine einfache Online-Terminvereinbarung kann der Autofahrer seinen benötigten Service zum 
Wunschtermin buchen. Die Werkstatt erhält eine Benachrichtigung über den Auftrag, die weitere 
Abwicklung und auch die Bezahlung erfolgt wie gewohnt vor Ort.  

Die Teilnahme an DRIVEMOTIVE ist für die Werkstätten kostenlos. Informationen finden interessierte 
Werkstätten unter www.drivemotive.de/partner-werden.  
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Kontakt 

Nicole Marker 
Am Victoria-Turm 2, 68163 Mannheim 
Telefon: 06 21 - 8 60 80-221 
E-Mail: Nicole.Marker@carat-gruppe.de 
 

Über DRIVEMOTIVE 

DRIVEMOTIVE ist die führende Online-Plattform für Fahrzeugservice und Mobilitätsdienstleistungen 
im Independent Aftermarket. Durch aktives digitales Marketing und das stetig wachsende Netzwerk 
von Partnern erhöht DRIVEMOTIVE die Auffindbarkeit der teilnehmenden freien Qualitätswerkstätten 
und führt diesen aktiv Kunden zu. Für den Autofahrer bietet DRIVEMOTIVE eine komfortable Art der 
Werkstattsuche und Online-Terminvereinbarung sowie maßgeschneiderte Serviceangebote zu 
attraktiven Preisen. DRIVEMOTIVE ist eine Marke der Mecanto GmbH. 

Jetzt kostenlos DRIVEMOTIVE Partnerwerkstatt werden unter www.drivemotive.de/partner-werden  
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