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ist eine Marke der

Zum Selbstverständnis unseres Motorrad-
betriebs gehört, stetig zu lernen und besser
werden zu wollen. Deshalb sind die Informatio-
nen und Anregungen, die wir in der »bike und
business« finden, goldwert. Hier werden
herausragende Unternehmen, Personen und
Produkte vorgestellt. Das macht für mich die
»bike und business« zu demMediumüberhaupt.

Henrike Thoböll
Moto Service Knabe
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EDITOR’S CORNER

Stephan Maderner, Chefredakteur,
und in dieser Ausgabe auf Vespa Elettrica,
i-Doohan, Peugeot E-Ludix, Tinbot Esum
und Saxxx E-Bee unterwegs

Was waren das für bewegende 25 Jahre für die Zweiradszene: Die
goldenenNeunzigerjahre, das Platzen der Dotcom-Blase sowie 9/11,
der darauf folgende jähe Absturz, die Renaissance der Easy Rider
ab 2010, Customzingboom und nun die Coronakrise. Die Branche
durchlebte Höhen und Tiefen und sah sich ständig mit dramati-
schen Strukturumbrüchen konfrontiert. DiesenWandel begleitet
»bike und business« seit 1995. Das Fachmedium versteht sich als
Promotor und Coach, als Moderator zwischen Industrie und
Handel, als Impuls- und Ideengeber für ein modernes Motorrad-
business. Wir haben die Zukunft immer fest im Blick. Dieses au-
ßergewöhnliche Jubiläumwürdigen wir mit unserer Titelstory.

Bedankenmöchte ich mich recht herzlich bei allen unseren
Lesern und Usern für ihre langjährige Treue. Ihr inspirierendes
Feedback war mein Antrieb, Adrenalin und Herzblut warenmein
publizistischer Treibstoff! Ich hatte das Privileg, die spannendsten
Aufgaben übernehmen zu dürfen. Mir wurde uneingeschränkt
Vertrauen geschenkt und größte Freiheit gegeben – ein Traum für
jeden Journalisten. Aber wer doch noch einmal etwas ausprobie-
renmöchte, der muss irgendwann zu neuen Ufern aufbrechen.
Deshalb verlasse ich die Vogel Communications Group und widme
mich innovativen Projekten in der Motorradbranche. Ihnen wün-
sche ich viel Erfolg für die Zukunft; meistern Sie die Herausforde-
rungen – zusammenmit »bike und business«. Lassen Sie Ihr Glas
immer halb voll sein, und hören Sie nicht auf, sich für die wunder-
bare Zweiradszene einzusetzen. Bleiben Siemir undmeiner
Marke gewogen –wir kümmern uns.

Viel Spaßmit der neuen und für mich besonders wertvollen
»bike und business« wünscht Ihnen

IHR PROMOTOR&
COACHWIRD 25

Gefahren:
Vespa Elettrica und
Peugeot E-Ludix

HIER GEHT´S ZUM
VIDEODESMONATS

Mit einemQR-Code-Reader aktiviere
n

Sie das Video zurMotorradtour 2019

– derzeit läuft gerade das 15
-Jahre-

Jubiläumsevent inMainfra
nken

Treffen der Generationen:
Vor 25 Jahren gründete
Karl-JoachimKummer (re.)
»bike und business«. Dem
jetzigen Chefredakteur verriet
er, wie alles begann. Die
damalige Idee ist bis heute
gültig: dieMotorradhändler
und -werkstätten zu profes-
sionalisieren. Seite 12

IndividuelleMobilität auf
zwei Rädern boomt in Zeiten
vonCorona: 125er gehenweg
wiewarmeSemmeln, Stromer
elektrisieren Endverbraucher.
Wir stellen Ihnen fünf interes-
santeKonzepte vor, darunter
die Tinbot Esum. ImBild (re.)
SalesmanagerMichael Rau-
schenbach. Seite 54

Powerfrauen der Branche
sorgen für faszinierenden
Lesestoff: Die fünf Preis-
trägerinnen des Awards „Bike
Woman of the year“ 2019 im
Porträt, die Frauenstrategie
des neuen Sponsors Credit-
plus undwie das Online-
magazin „She is a Rider“ die
Szene bewegt. ab Seite 78

Meine persönlichen
Highlights für Sie

„DERAUFSTIEGDER

»BIKEUNDBUSINESS«

WARINDENVER-

GANGENENJAHREN

UNAUFHALTSAM.“
DanieleMoranelli,

Santander Consumer Ba
nk

AbonnierenSieBike-TVauf
www.youtube.com/
bikeundbusiness

FolgenSie dem»bike und business«-
Chefredakteur exklusiv auf
www.twitter.com/StephanMaderner

FreundenSie sichmit uns an und
folgenSie uns aufwww.facebook.
com/bikeundbusiness

Die ganzeWelt derBikebranche
digital: News, Storys undPersonalia!
www.bikeundbusiness.de

DieBranche auf die visuell
inspirierendeTour:www.
pinterest.de/smaderner

Chefredakteurs-Post(s) für die
jüngereHändlerzielgruppe:www.
instagram.com/madernermoto
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Die individuelleMobilität in urbanen Zentren boomt. Gefragt sind allen voran die
Stromer auf zwei Rädern.
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»bike und business«
veröffentlicht regelmäßig
sämtliche im Verkehrsblatt
abgedruckten Mitteilungen
des Bundesministers für
Verkehr, soweit diese für
§29 StVZO und für § 47 a
StVZO relevant sind. »bike
und business«-Abonnenten
verfügen damit über die im
Sinne der AU-Aner-
kennungsrichtlinie
erforderlichen Infor-
mationen und sind
somit vom Bezug
des ansonsten vor-
geschriebenen Ver-
kehrsblattes befreit.

Das Titelbike
dieser Ausgabe:

MVAgusta Rush
1000, Verkörperung
des italienischen
Edelbikes.

Leuchtturmhändler
für dieMarke
MVAgusta: Tim
Hofmann (re.) von
TimirisMotorsport in
Mannheim, hiermit
Countrymanager
Christian Vossen.

36

Die Teams von
MüKe-Bikes und
ZweiradMüller in
Nördlingen. Neben
demFahrrad-Mega-
store enstand ein
Neubau für Vertrieb
und Service von
Yamaha- und Peu-
geot-Motorrädern.

74
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LauraMirko vom auch in Tschechien akti-
ven Italo-Importeur Faber und Stephan
Maderner auf demMotosalon in Brünn.
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Promotiontour für die neue „TourDo“-App: Uwe Schlote, Geschäftsführer Terracust, und StephanMaderner am Johanniskreuz in der Pfalz.

FACE
MY
OFTHEMONTH

Schicken Sie uns
Machen Siemit!

Ihr Gesicht desMonats!
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Übergabe der „Best Brands“-Urkunde
2019 an dasMV-Agusta-Management in
der Frankfurt School of Finance.
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Siegfried Neuberger, lang-
jähriger Geschäftsführer des
Zweirad-Industrie-Verbands
(ZIV), ist am 13. Juni plötzlich
und unerwartet verstorben.
Der Diplom-Maschinenbauin-
genieur war im vergangenen
Dezember 60 Jahre alt gewor-
den. Er war verheiratet und
hatte zwei Söhne.

Colin Strehl aus Düsseldorf ist
neuer SalesManager bei MV
Agusta und kümmert sich seit
dem 1. Juni um die Organisa-
tionsentwicklung der italieni-
schen Kultmarke und unter-
stützt Countrymanager
Christian Vossen. Strehl bringt
Erfahrungen aus der BMW-
Zentrale inMünchen und bei
BMWMotorrad Beneluxmit.

Patrick Dworak hat die Ver-
triebs- undMarketingaktivitä-
ten bei HJC Deutschland über-
nommen. Der 29-jährige soll
die partnerschaftliche Ver-
triebspolitikmit innovativen
Produkten fortsetzen und den
Branchenwandel begleiten.
Dabei kann er aufmehrjährige
Schuberth- und AGV-Erfahrun-
gen zurückgreifen.
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MYFACE
OFTHEMONTH
heißt unsere Rubrik, in der wir
Emotionen fürsMotorrad wecken,
indemwirMenschen anMaschi-
nen zeigen:Manager, Händler,
Fußballer, Models, Biker, Schrau-
ber oder Kunden, deren Augen vor
Bike-Lust leuchten.

NEUES
AUSHANDEL

UND INDUSTRIE

NÄHERANDERÖSTER-
REICHISCHENWERKSTATT

INTERMOT2020ABGESAGT

ment an Ersatzteilen, techni-
schen Daten, Inspektionsplä-
nen, Schaltplänen und techni-
schen Anleitungen. Um die
Belieferung der Kunden in
Österreich, Tschechienundder
Slowakei zu verbessern, um
näher an den dortigen Kunden
zu sein, gründeteMatthies 2018
eine Niederlassung in Brünn:
Larsson Czech. Libor Machat,
der ehemalige stellvertretende
Leiter der Berufsschule in
Brünn, führt die Niederlas-
sung. Machat lebte und arbei-
tete lange inÖsterreich undhat
immer ein offenes Ohr für die
Marktbedürfnisse.
Matthies und Larsson Czech
sind Partner vonBerufsschulen

Nun ist es amtlich: Die interna-
tionale Motorradmesse Inter-
mot in Köln findet dieses Jahr
nicht statt. Dafür soll es Ende
2020 ein digitales Event für die
Motorrad-Community geben.
Die nächste reguläre Intermot
soll im Oktober 2022 laufen.
Diemedizinische Begründung:
Im Gegensatz zu Fachmessen

in Deutschland, Tschechien,
Österreich und anderen EU-
Ländern undHauptsponsor des
Europacups der Motorradme-
chaniker.

Ansprechpartner:
Joh. J. Matthies GmbH&Co KG
Frau Dörte Lauckner
Telefon +49 40 237 25 114
lauckner@matthies.de
Larsson Czech
Herr Libor Machat
Telefon +420 532 176 440
libor@larsson.cz

mit B2B-Orientierung verzeich-
nen Großveranstaltungen wie
die Intermot an allen Messe-
tagen mehrere zehntausend
Privatbesucher auf einer be-
grenzten Hallenfläche und in
einemkurzen Zeitraum. Räum-
liche Nähe und das gemein-
same Erlebnis des Messe-
geschehens gehören fest zum

Veranstaltungscharakter. Die
Vorgaben des Robert-Koch-
Instituts (RKI), der Politik und
der Behörden sind bei Großver-
anstaltungen zurzeit nicht
umzusetzen.
Die Intermot will 2020 den-
noch aktiv an der Seite ihrer
Aussteller stehen und daswie-
der anlaufende Business der
Motorradbranche unterstüt-
zen. In Planung sindmoderier-
te digitale Formate, die die
Weltpremieren der Fahrzeug-
hersteller für die Saison 2021
präsentieren, aber auch Inno-
vationen und Branchennews
aus den Segmenten Teile, Zu-
behör und Bekleidung. Zudem
soll ein B2B-Talk die „Chancen
nach der Coronakrise“ disku-
tieren.
Inzwischen ist im Übrigen
auch die zweite große euro-
päische Motorradmesse, die
Eicma in Mailand, abgesagt.

Seit Jahren nutzen viele öster-
reichische Werkstätten das
umfangreiche Sortiment von
Matthies. Das Onlinesystem
Mike bietet für über 45.000
Fahrzeuge das komplette Sorti-
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Thema des Monats 25 JAHRE »BIKEUNDBUSINESS«

Treffen derMacher: Ka
rl-Joachim

Kummer (68, re.), Grü
nder und

erster Chefredakteur d
er »bike und

business« und der bis z
u dieser

Jubiläumsausgabe ver
antwortliche

Chefredakteur, Stepha
nMaderner.
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25 JAHRE »BIKEUNDBUSINESS« Thema des Monats

DAS
JUBILÄUM

ImAugust 1995 erschien die erste Ausgabe desMotorrad-händlermagazins »bike und business«. Seither ist die B2B-Medienmarke vielen Lesern aus Handel,Werkstatt und In-dustrie ans Herz gewachsen. Ein Rück- und Ausblick.STEPHANMADERNER

Die bisherigen 17 Jahresbände
der »bike und business«, die
seit März 2003 bei der Vogel

CommunicationsGroup inWürzburg
erscheint, bringen gut 33 Kilogramm
auf dieWaage (mehr beeindruckende
Infos dazu auf Seite 106 dieser Aus-
gabe). Die gesammeltenWerke bieten

eine fachlich-bunteMischung an In-
formationen aus den Themenberei-
chen Handwerk, Handel, Technik,
Markt undMarken, Aus- undWeiter-
bildung, neue Produkte der Zubehör-
industrie sowie Management und
Karriere. Alles in allem wertvolle
Tipps fürs operative Tagesgeschäft

für Werkstattbetreiber und Händler
vonMotorrädern, Leichtkrafträdern,
Rollern, ATV/Quads undTrikes. Best-
Practice-Beispiele bei unserenVeran-
staltungen (Messen, Fachtagungen,
Awards, Vorträge, Workshops oder
Webinare) stiften konkreten Nutz-
wert und ergänzen das Angebot.

25 Jahre »bike und

business«: Superjeilezic
k!

StephanMaderner:

document869196580719017075.indd 9 09.07.2020 14:48:30
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Die Idee für »Bike+Business«

Die zufälligeBegegnung 1994mit zwei diePasshöhe
inSüdtirol hinaufcruisendenTriumph-Motorrädern
war der Auslöser, der ein Jahr später
»Bike+Business« ins Leben rief. Der Initiator, der
damals in der Automobilbranche beheimatet war,
hatte Zweiräder fast aus dem Blick verloren. Die
„triumphale“ Klangprobe weckte schlagartig das
Interesse neu. Der Gedanke, zu Hause mal beim
Triumph-Händler vorbeizuschauen, mündete so-
gleich in der Frage: Wie sind die Händler eigentlich
organisiert?
Sowohl das Gespräch beim Triumph-Händler als
auch die nachfolgendeRecherche ergaben kein ein-
deutiges Bild. Wie der Zufall es so wollte, war zur
gleichen Zeit auch der Zentralverband Deutsches
Kraftfahrzeuggewerbe (ZDK)mit einerMarkterhe-
bung unterwegs, um die Entwicklung im Zweirad-
bereich zuanalysieren.Mit beeindruckendenZulas-
sungszahlenhattedieBrancheauf sich aufmerksam
gemacht. Was Anfang der 1990er-Jahre begann,
hatte zuvor kaum jemand für möglich gehalten.
Deutschland wurde wieder zum Zweiradland, löste
sogar dieFührungsnationenSpanienund Italien ab.
Unter diesen Umständen war es nur folgerichtig,
»Bike+Business« – mitgetragen durch den ZDK –
als Start-up zu gründen zur weiterführenden Pro-
fessionalisierung desGewerbes. Sogar eineweitere

Offerte tat sich spätermit dem„Motorradhändler“
von ImmoDubies auf.
SonahmendieDingeihrenLauf,bis»Bike+Business«
nach sechsJahrendenVerlagwechselte,weil umdie
Jahrtausendwende mit „mototrade“ ein neuer
Schwerpunkt Richtung Onlinelösungen gesetzt
werden sollte. Ein zunächst vielversprechenderStart
endete jedoch abrupt im Technik-Börsen-Crash.
Die Jahre vor dem Crash und dem kurz darauf fol-
gendenDesaster 9/11 warenwohl die besten für die
Motorradbranche. Viele Händler haben diese Zeit
genutzt, um sich neu zu strukturieren und auch im
OnlinehandelPosition zubeziehenundsich entspre-
chend zu präsentieren. Auch und vor allem der
Roller-Boom hinterließ Eindruck und führte dazu,
dass sogar Kaffeeröster (Tchibo), aber auch Bau-
märkte und Autohäuser ins Zweiradgeschäft ein-
stiegen.
Auch wenn in den Zeiten danach immer wieder an-
gespannte Marktsituationen zu bewältigen waren
und sind, muss man sagen, dass wohl kaum eine
andere Branche es besser versteht, sich darin zu
behaupten und fortzubestehen. »Bike+Business«
ist auchundganzbesonders in solchenZeiten–nun-
mehr seit 25Jahren–ein verlässlicherBegleiter und
hat sich als Informations- und Orientierungs-
hilfeleister einen Namen in der Branche gemacht.
Glückwunsch! Karl-JoachimKummer

TRIUMPHDESZUFALLS

Karl-JoachimKummermit der allerersten
»bike und business«-Ausgabe vomAugust
1995.

Ganz links die allererste Ausgabe vomAugust 1995.
Look & Feel des Heftes folgten dem damaligen Zeitgeist.
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Eine der Ausgaben aus der
Autohaus-Zeit (li. oben),
daneben die erste unter
Vogel-Regie (März 2003).

Die Stunde Null
Wie hat alles begonnen? Was ge-

schah vor der Übernahme des Fach-
magazins vom AutoBusiness-Verlag
in Ottobrunn durch Vogel in Würz-
burg – namentlich durch Ernst
Haack, dem Geschäftsführer des Au-
tomedienbereichs – im Jahr 2003?
Rückblende: Die Idee für »bike und
business« wurde bereits im Sommer
1994 geboren. Damals war ein Jour-
nalist namensKarl-JoachimKummer
in seinemUrlaub in Südtirolmit dem
Mountainbike unterwegs. Zwei
Triumph-Motorräder rauschten an
dem gelernten Kfz-Meister und da-
maligenRedakteur des »kfz-betrieb«
kurz vor einer Passhöhe vorbei. Es
schlug die Geburtsstunde für ein
neues B2B-Fachblatt für Motorrad-
handel und -werkstätten (siehe Kas-
ten „Triumphdes Zufalls“). Kummers
ersteWerbebotschaft Richtung Zwei-

radszene lautete: „Bike+Business ist
die neue Zeitschrift für Geschäftsleu-
te, Unternehmer undderenMitarbei-
ter im Kfz-Gewerbe, die das Motor-
radgeschäft vorwärts bringen wol-
len.“ Sitz des neuen Verlages war
Veitshöchheim bei Würzburg.
In der Präambelwar verankert, dass

sich „Bike+ Business“ (B+B) als Mitt-
ler zwischen den Verbänden, Innun-
gen, Kammern und deren Mitglie-
dern sieht. Aber auch als Moderator
und ehrlicher Makler zwischen den
Herstellern beziehungsweise den Im-
porteuren (Motorrad/Zubehör) und
ihren Markenvertretern in Handel
und Service. Nicht zuletzt sollte sich
B+B auch zum relevanten Medium
für alle in diesem Markt aktiven
Dienstleister, Ausbilder und Berater
entwickeln. „B+B liefert aktuelle In-
formationen, vermittelt echtes Ma-
nagementwissen zur erfolgreichen
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Katrin Lyda heute:
PR undÖffentlich-
keitsarbeit für 4K
und Korrespon-
dentin für Bayern,
Thüringen und
Sachsen für den
Syburger Verlag.
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Lang hat sie nicht gedauert, meine Zeit beim AutoBusiness-
Verlag inOttobrunn.Ganze zehnAusgabenvon2001bisAnfang
2002 durfte ich als Chefredakteurin das Branchenmagazin
„Bike(+)Business“gestalten.Danach versuchtederVerlag,mit
einem geänderten Konzept mehr Zugang zum Kunden zu ge-
winnen. Als dies nicht von Erfolg gekrönt war, wurde der Titel
an den Vogel-Verlag inWürzburg verkauft.
Mitte des Jahres 2000war der Titel von seinemGründer Karl-
JoachimKummer anden–damals noch–Autohaus-, ab2001
dannAutoBusiness-Verlag verkauftworden.Damit änderte sich
der Redaktionssitz und zum Jahreswechsel auch die redaktio-
nelle Verantwortung. Man übertrug mir die Chefredaktion. Als
ausgebildeteMagazinjournalistinmit langjährigerMotorrader-
fahrungwarB2B fürmich zwarNeuland.DankgroßerAffinität
zur Thematik –meine letzte berufliche Stationwar die Presse-
abteilung bei MuZ in Zschopau, zuvor hatte ich das Magazin
„EnduroSzene online“ zusammen mit einem Partner auf den
Markt gebracht unddieRedaktion verantwortet, nebenher fuhr
ichCross-Country-Rallyes indenWüstendieser Erde– fand ich
mich schnell ein und konntemeineKompetenzen undKontakte
unter anderen Vorzeichen einbringen. Der Titel erhielt eine an-
dere Optik, die Inhalte wurden magaziniger aufbereitet, Lese-
anreiz und Anwendernutzen standen beim neuen Konzept im
Vordergrund.
Spannende Themen bewegten damals die Branche: Die Ver-
kaufszahlen brachen ein, vor allem im Bereich der kleinen Ma-
schinenbis 125Kubikzentimeter erdrutschartig. Fast 30Prozent

war der Markt im Vergleich zum
Vorjahr in demSegment rückläu-
fig. Ähnlich auch, wenn auch
nicht ganz sodramatisch, stellten
sich die Verkaufszahlen bei den
großen Motorrädern dar. Dort
waren es immer noch knapp 8,2
Prozent weniger als im Vorjahr.
Besonders hart betroffen waren
damals die italienischen Firmen
Bimota (–33 %), Laverda
(–50 %) und Moto Guzzi
(–63 %). Aber auch deutsche
Marken ließen Federn, so BMW

mit minus 16,5 Prozent und MuZ gar mit minus 39 Prozent.
Die sächsischenHersteller punktetenhingegenbei den„kleinen“
Maschinen mit 385 Prozent Zuwachs: Die Zschopauer hatten
soeben ihre 125erViertakter herausgebracht, diemitOptik und
Leistungbei derZielgruppeankam.Buell,Harley-Davidsonund
KTMhingegenwaren gut imRennen, dieÖsterreicher konnten
ihre Verkäufe sogar nahezu verdoppeln. Bei den Japanern traf
es Hondamit fast 30 Prozent Rückgang am härtesten.
Dementsprechend führte mich meine erste Dienstreise nach
Offenbach zu Honda Motor Europe (HME). Der Hersteller
hatte gerade sämtliche Verträge der Pkw-Vertriebspartner ge-
kündigt, imMotorradhändlerverband herrschte großeUnruhe.
Zusammenmit demfreienMitarbeiterVolkerHeckmann inter-
viewte ich HME-Präsident Hiroshi Kobayashi, Vertriebsleiter
Norbert Köpke und die Presseleute KlausWilkniss und Kerstin
Dreier; die zentrale Ergebnisse dieses Gesprächs wurden im
ersten„Bike+Business“untermeinerÄgide veröffentlicht.Das
Thema durchzog mehrere Ausgaben. In Heft 2-2001 kam der
Honda-Händlerverband zuWort. Als dem Vorsitzenden Bern-
hardGaidoschnach20Jahren seinVertrag vonHMEgekündigt
wurde, thematisierten wir dies ebenfalls – in der Ausgabe
1-2002.
Thematische Highlights wie der Launch der Harley V-Rod, der
die amerikanischeTraditionsmarke indieModernekatapultieren
sollte, fiel inmeineZeit bei „Bike(+)Business“ ebensowie9/11.
AndiesenDienstag imSeptember 2001 erinnere ichmich noch
wie heute: Die Sekretärin, die nebenher dasRadio laufen hatte,
berichtete völlig entsetzt, was sie gerade gehört hatte – Flug-
zeuge seien in die Twin Towers gerast. Da war erstmal an nor-
male Arbeit nicht mehr zu denken. Inwieweit sich dieser An-
schlag auf den Motorradmarkt auswirken würde, konnte man
damals gar nicht absehen.Allerdings verzeichnetederMarkt im
September 2001 bereits einen deutlichen Rückgang.
Mit denMotorradverkaufszahlen ging auch das Anzeigenvolu-
mendesBranchenblatts zurück.DurchDrehenanStellschrauben
– das Pluszeichen im Titel entfiel, es wurde ein Branchenkon-
taktverzeichnis eingeführt,mit nurmehr sechsgedrucktenAus-
gaben im Jahr, dazu einem wöchentlichen Newsletter – sollte
dasMagazin besser auf die Bedürfnisse der Leserschaft einge-
stellt werden.Meine Zeit als Chefredakteurin warmit der Aus-
gabe 2/2002 beendet. Katrin Lyda

„BIKE(+)BUSINESS“BYKATRINLYDA

Aus derWort- (2007 bis 2013) wird eine Bildmarke (ab 2013, rechte Seite):
»bike und business« passte sich auch immer optisch den Zeitläuften an.
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Mit femininer Empathie zum Erfolg! UndWertschätzung für die
Powerfrauen immännerdominiertenMotorradbusiness:
Die Top Five des Awards „BikeWoman of the year“ 2019.

Führung eines Unternehmens und
schafft endlichKlarheit über die Ver-
hältnisse in diesem aufstrebenden
Wirtschaftszweig, und das imgesam-
ten deutschsprachigen Raum.“ Auf
dieser Philosophie basiert der Erfolg
von »bike und business« bis heute.
Das junge, dynamische Blatt ge-

wann an Fahrt, das publizistische
Drehmoment erhöhte sich mit jeder
Ausgabe – und so nahmen die Dinge
ihren Lauf. Mitte Oktober 1999 initi-
ierte Karl-JoachimKummer die „B+B-
Expo“ – die erste internationale Mo-
torrad- und Scooterhändler-Fach-
messe in Kassel. Dieses Event sollte
das Vorbild für die später dreimal in
Essen (2005, 2007 und 2009) stattge-
fundenden Fachmessen »bike und
business« werden, die wiederum ab
2010 in das neue Konzept der wis-

sensvermittelnden und netzwerk-
orientierteren Fachtagungenmün-
deten.

Businessinnovation
Nochmals zurück zum Gründer:

Der experimentierfreudige Kummer
stellte im Zuge des sich Ende der
Neunzigerjahre explosionsartig aus-
breitendenneuenMediums Internet
eine Businessinnovation vor: www.
mototrade.net, die erste digitale B2B-
Plattform für die europäischen Mo-
torradbranche. Eine digitale Anlauf-
stelle mit Einkauf- und Absatzquel-
len, Ideen zumAbbau von Fahrzeug-
beständen, Tauschbörse, Daten-
banken, Produktinformationen,
Onlineredaktion, Bedarfsanalysen,
Lieferantennetzwerk sollte das wer-
den – für alle Beteiligten ein echter

Matthies
Motorradteile
Hellgrundweg 110
22525 Hamburg
Tel. (0 40) 2 37 25-120
Fax (0 40) 2 37 25-190
info-motorrad@matthies.de

Das komplette Programm
finden Sie unter:
www.matthies.de
> Mike
> Werkstattausrüstung

Motorrad-, Roller-

und Quad-Ersatzteile:

www.matthies.de

Hebebühnen.
Für Roller und Motorräder.

JMP Lux 300 EH

Bis 300 kg Gesamtgewicht

JMP Lux 500 EH

Bis 500 kg Gesamtgewicht

JMP Lux 700 EH

Bis 700 kg Gesamtgewicht

*24 Monate Finanzierung.

Der
Fachhandels-
kanal: Nr. 1

€ 50,58 mtl.*

€ 69,70 mtl.*

€ 80,33 mtl.*
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Motto ausgegeben: „Macht bike und
business für den Zweiradhandel zu
dem,was kfz-betrieb imKfz-Gewerbe
ist – zumMarktführer.“
„Ran, ran, ran an dieMotorrad- und

Zweiradhändler“, hieß es im ersten
Editorial. „Fragen, Probleme, Sorgen
aufnehmen, Lösungen aufzeigen,
praxisnaher Lesestoff – kein theore-
tisches Geschwafel. Neuwar der Aus-
undWeiterbildungsteil, der Technik
von seiner schönsten Seite zeigte.
Verständlich geschrieben von Auto-
ren aus der Branche.
Unter dem Strich also seriöser

Lesestoff für Branchenprofis, wert-
schätzende und nutzwertbringende
Infos, Fotos und Layouts fürs Auge.
Mit anderenWorten:moderner Jour-
nalismus, der Pflichtlektüre zum
puren Lesevergnügenmacht.
Schnell war denMachern des neu-

en Motorradhändlermagazins klar,
dass Authentizität Trumpf ist in die-
ser Branche. So wurde dem „wieder-
erweckten Motorradschläfer“ Ste-
phan Maderner (Führerschein seit
1982) Anfang 2004 die Chefredaktion
des Blattes angetragen. 17 1/2 Jahre
sollte er demMediumseinen Stempel
aufdrücken.

Gewinn. Um beim Aufbau dieses
neuen Businessportals nicht einen
Burn-out heraufzubeschwören, ent-
schloss sich Kummer, die B+B in an-
dere Hände zu legen. Und er widme-
te sich fortan ausschließlich seinem
neuen digitalen Baby. Das vielver-
sprechende Start-up endete jedoch
jäh im Technik-Börsen-Crash 2001.
Neue Heimat für die »Bike Busi-

ness«, so der bald modifizierte Titel,
wurde also der Autohaus-Verlag, spä-
ter umbenannt inAutoBusiness-Ver-
lag. Das war Mitte 2000. Immerhin
für zehnAusgaben durfte Katrin Lyda
als Chefredakteurin ran (sieheKasten
auf Seite 12), bevor Gerd Essl noch
zwei finale Nummern produzierte.
Die einsetzendeNeuzulassungs- und
wirtschaftliche Flaute sowie 9/11 nah-
men dem neuen Eigentümer des
Fachmagazins jedoch den Wind aus
den Segeln. Wieder suchte das Blatt
einen neuen Heimathafen. Die bei-
denGeschäftsführer IngoMeyer (ZDK
und BIV) und Ernst Haack (Vogel Au-
to Medien) machten den Deal mit
dem damaligen AutoBusiness-Ver-
lagsleiter Bernd Lemper perfekt. Und
die Max-Planck-Straße 7/9 in Würz-
burg wurde die neue Heimat für die

(jetzt) »bike und business«. Das offi-
zielle Organ des Bundesinnungsver-
bandsDeutsches Zweirad-Handwerk
(BIV) war somit installiert.
Undwer kümmerte sich nach dem

Übernahmecoup inWürzburg umdie
redaktionelle Neubelebung der
„Bike“? Die damalige Chefredakteurin
des »kfz-betrieb«, Anita Friedel-Beitz,
übernahm kommissarisch die Lei-
tung des Vogel-Motorradblattes. An
ihre Seite holte sich die resolute Au-
tomanagerin (ohneMotorradführer-
schein) den damaligen Ressortleiter
Wirtschaft des »kfz-betrieb«, Stephan
Maderner (im Besitz eines gültigen
Motorradführerscheins). Der gelern-
te Wirtschaftsredakteur, bei Vogel
seit 2000 an Bord, erarbeitete das
neueKonzept desMagazins. Auf dem
Foto zum ersten Editorial in der
März-Ausgabe von 2003 sitzen die
beiden im Sattel einer blauen Crui-
ser-BMW und recken den Daumen
nach oben. Ein Bild für die Ewigkeit:
Vize Maderner am Lenker und seine
Chefin Friedel-Beitz hintendrauf.

Marktführerschaft
Die Vogel-Geschäftsleitung hatte

der Doppelspitze ein ehrgeiziges

Matthias Gärtner, GärtnersMotorradshop: „Herz-
lichen Glückwunsch zu 25 Jahren »bike und busi-
ness«.Macht weiter so, mit vielen inspirierenden
Ideen für unser Tagesgeschäft und Visionen für
dieMotorradbranche.“
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Netzwerken und
Erfahrungs-
austausch auf
allerhöchstem
Niveau:
der »bike und
business«-
Benchmark-
Club,
hier ein Bild
vomNovember
2019.
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Im März 2007 gab es den ersten
größeren Relaunch: Emotion und
Nutzwert rückten in denMittelpunkt,
die Grafik sorgte für ein revolutionä-
res Layout des Magazins. Der Titel
mutierte von der Wort- zur Bildmar-
ke.
Das Redaktionsteam kümmerte

sich noch mehr um die Geschichte
hinter der Nachricht. Hintergründe
recherchierenunddie Storymit nütz-
lichen Tipps garnieren, die geldwer-
ten Vorteil bringen.

Parallel dazu baute das Vogel-Mo-
torradteamsein Infoangebot imNetz
weiter aus. Zunächst als Themenka-
nal Motorrad auf der Homepage von
www.kfz-betrieb.vogel.de. Dort liefen
alle Infodrähte der Zweiradszene zu-
sammen. Gemeinsam mit dem
Schwesternblatt »kfz-betrieb«wurde
einNewsletter täglich an damals (im
Jahr 2007 beachtliche) 8.000 Bran-
chenprofis geschickt, angereichert
mit den wichtigsten Zweirad-News.
Damit wurde im Netz die Plattform

fürs Gewerbe geschaffen, auf der sich
die Community traf und zukunfts-
fähige Ideen austauschte.

Über Deutschland hinaus
Die nächste Innovationsrakete

zündete der Verlag wiederum sechs
Jahre später. Mit einem inhaltlich
modifizierten Konzept, einem mo-
dernen Layout, eigener Homepage
und digitaler Community-Strategie
startete die neue »bike und business«
in die Saison 2013 undhielt bis heute

www.realgarant.com

Für mehr Fahrspaß mit der Motorradgarantie.
Beginnen Sie Ihre Reise mit uns jetzt!

MIT UNS
FREIHEIT GARANTIEREN

-

MatthiasMeier, Geschäfts-
führer von drei Harley-David-
son-Betrieben: „»bike und
business« kümmert sich in
einzigartigerWeise um die
Belange von unsMotorrad-
händlern.“

AchimTrinkner: „»bike und business« hilft mir mit wertigen
Informationen undmachtmich immer besser. Mein persönliches
Highlight dabei ist der Benchmark-Club.“
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diese Linie bei. Das deutschsprachige
Magazin eroberte ab diesem Zeit-
punkt nun auch die professionelle
Motorradszene in Österreich, der
Schweiz, Südtirol und den Benelux-
staaten. Das Leitmotto: „Join the spi-
rit.“ Werde Teil einer gemeinsamen
inspirierenden Reise in eine erfolg-
reiche Branchenzukunft. Das Werk-
zeug und Instrument derUmsetzung
dazu stammte aus der Mitmachkul-
tur. Dank der sozialen Netzwerke
verwandelten sich Leser undUser zu
Fans und Freunden, die in der Com-
munity Ideen austauschen und von-
einander lernen. Etwa im »bike und
business«-Benchmark-Club, der zu-
sammenmit der BBEAutomotive und
CSB gegründet wurde.
»bike und business« schwang sich

endgültig zum Partner und dynami-
schen Taktgeber der Branche auf. Es
wurden nicht nur harte Fakten ein-
gebracht, sondern die Player der Sze-
ne emotional eingebunden. „Die
neue »bike und business« setzt kon-
sequent auf die crossmediale Kraft

der Medienmarke, welche sehr pro-
fessionell die Kommunikationsbau-
steine Print, Digital, Events und Ser-
vices einsetzt“, sagte der zwischen-
zeitlich für die Automedien zustän-
dige Vogel-Geschäftsführer Florian
Fischer. Mit dem eigenständigen
Portalwww.bikeundbusiness.dewur-
den alle Leser und User zuverlässig
und topaktuell mit den wichtigsten
Informationen aus der Branche ver-
sorgt. Und das zweimal die Woche,
immer dienstags und freitags.
Das nachhaltige Wirken der »bike

und business« auf Facebook, Twitter,
Youtube, Pinterest, Google+ (gab's
damals noch) und später Instagram,
Xing und Linkedin eröffnete der Re-
daktion große Chancen, sich mit ei-
ner faszinierenden Fach-Community
zu vernetzen. Unddas Revolutionäre
an der »bike und business« des Jahr-
gangs 2013war: „Die Vielfalt derMei-
nungen und Themen spiegelte sich
nicht nur virtuell im Internet wider,
sondern bildete sich auch im Print-
Magazin ab“, erinnert sich Fischer.

Folgerichtig gewann »bike und
business«-Chefredakteur Stephan
Maderner 2014 beimAward „Fachme-
dium des Jahres“, ausgelobt von der
Deutschen Fachpresse, den 1. Preis in
der Kategorie „Bester Social-Media-
Einsatz“. Und zwar für sein Konzept
„Der Redakteur als Marke“. Die Zahl
der Kontakte in den sozialenMedien
kletterte ab diesemZeitpunkt unauf-
hörlich. Nimmt man Fans, Follower
und Newsletter-Abonennten aller
»bike und business“-Kanäle zusam-
men, erreichte dieMarke im Juli 2020
über 33.500 Leads. Social Influencing
im besten Sinne!

Trends früh erkennen
Noch einWort zurwichtigen Rolle

der Projekte und Events in der »bike
und business«-Welt. Da sind zu nen-
nen: Motorradhändler des Jahres,
Best Brands, Branchenaward Indus-
trie, Benchmark-Club und Bike Ex-
perts Europe. Dabei hatte die Redak-
tion die Augen auf und das Ohr stets
dicht amMarktgeschehen, umTrends

Wertschätzung
für die Leser und
User: Preisver-
leihung „Motor-
radhändler des
Jahres“ 2019. B
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und Entwicklungen frühzeitig zu er-
kennen und sie vor allem auf die Be-
dürfnisse der Leserschaft zuzu-
schneiden. Der Auftrag desMediums
von 1995 bis 2020 und für morgen
und übermorgen lautet: Macht die
Betriebe fit für die Zukunft.
Eine ganz besondere Erfolgsge-

schichte begann 2015mit demAward
„Bike Woman of the year“. Gesucht
wurdendamals erstmalig Frauen, die
haupt- oder nebenberuflich im mo-
torisierten Zweiradbusiness unter-
wegswaren. ImFokus der Bewertung
standen die Persönlichkeit, die indi-
viduellen Akzente im Motorradge-
schäft, ihre Vernetzung in der profes-
sionellen Motorrad-Community, ihr
Social-Media-Wirken sowie der Ein-
klang von Beruf und Familie. Es ging
darum, den Stellenwert der Frau in
einer männerdominierten Branche
zu steigern.
Und wieder räumte die Redaktion

einen Preis ab: „Fachmediumdes Jah-
res“ 2016, 1. Platz in der Kategorie
„Bester Award“.

Das Schlussswort unserer Zeitreise
durchs »bike und business«-Univer-
sumgehört AchimTrinkner. DerMo-
torradhändler aus Löchgau mag und
schätzt an der „bike und business«
vor allem die zeitnahen Infos zu ak-
tuellen Themen im Motorradhandel
imNewsletter. „Wobei ichmich auch
immer sehr auf die Printausgabe
freue“, so Trinker. „Das neueKommu-
nikationstool Webinar fand ich eine
super Idee und gut umgesetzt.“ Da
spareman sich die Zeit, um irgendwo
auf ein Meeting zu fahren. „Gleich-
wohl sind und bleiben die persönli-
chen Treffen im Rahmen des »bike
und business«-Benchmark-Clubs
oder der Fachtagung inWürzburgmit
dem kollegialen Erfahrungsaus-
tausch meine beiden persönlichen
Jahreshighlights“, sagt er. Trinkners
Wunsch, den er mit vielen Händler-
kollegen teilt: „Sehr gerne sähen wir
den Bike-Chef persönlich als noch
stärkeres Sprachrohr desHandels ge-
genüber denHerstellern!“ – Kümme-
rer wie wir sind gefragt.

Aufzeichnung von Parametern
während der Fahrt

Abdeckung
von über 2.800
Fahrzeugen

inkl. ATV,
Motorschlitten
und Jetski

Ein Tool, unendliche Möglichkeiten

www.texadeutschland.com

Offizielle Diagnose-
software von:
DUCATI
FANTIC
MV Agusta
BENELLI
uvm.

NAVIGATOR TXB EVOLUTION
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Geburtstagsgrüße des
Bundesinnungsmeisters
Franz-Josef Feldkämper, Bundesinnungsmeister, über 25 Jahre Entwicklung imDeutschen
Zweirad-Handwerk und die fruchtbare Zusammenarbeit mit »bike und business«, dem offiziellen
Verbandsorgan.

FRANZ-JOSEF FELDKÄMPER

Franz-Josef Feld-
kämper, seit 2019
Bundesinnungs-
meister des Deut-
schen Zweirad-
Handwerks. Herzlichen Glückwunsch

»bike und business«! In den
vergangenen 25 Jahren habt

ihr euch für Handel und Handwerk
zu einem bedeutenden Informa-
tionsportal entwickelt. Seit Einfüh-
rung der Abgasuntersuchung für
Krafträder im Jahr 2004 berichtet ihr
über wichtige Änderungen von Ge-
setzen und Verordnungen und über
die Aktivitäten des Bundesinnungs-
verbandes. Damit wurde »bike und
business« zumSprachrohr des Zwei-
rad-Handwerks in derMotorradbran-
che. Durch das gekonnte Nebenein-
ander von Social Media, Newsletter,

Printausgabe und Eventangeboten
habt ihr in den zurückliegenden
25 Jahren gezeigt, wieDigitalisierung
in einem Verlagshaus funktionieren
und zielgruppenorientierte Kommu-
nikation aussehen kann.

Retrospektive: 25 spannende
Branchenjahre
Der Rückblick auf euer Gründungs-

jahr stimmtwehmütig:MickDoohan
undMaxBiaggi konnten zumwieder-
holten Mal ihre Ansprüche auf die
Weltmeistertitel der 500er- und
250er-Klasse verteidigen und auch
danach noch einen langen Zeitraum
sichern. Das hatte etwas von Bestän-
digkeit. Doch es gab auch damals
schon Veränderungen: Im Bundes-
imissionsschutzgesetz wurde ein
Fahrverbot bei Ozonalarm fürMotor-
räder eingeführt, und öffentliche
DiskussionenumMotorradlärmwur-
den laut. Angesichts jüngster Vor-
schläge des Bundesrats sind diese
Restriktionen auch 25 Jahre später
wieder aktuell.
Wirtschaftlich waren die Neunzi-

gerjahre für die Zweiradbranche gol-
den. Jährlich stiegen die Zulassungs-
zahlen. 1999 waren es rund 190.000
Neukrafträder. DerMarkt befand sich
damals noch fest in derHand japani-
scher Hersteller. Mit dem Ziel des
Bürokratieabbaus und der Belebung
des innereuropäischenHandelswur-
den 1998 einheitliche Typgenehmi-
gungsbedingungen geschaffen. Her-
stellermüssen seitdem ihre Fahrzeu-
ge nur noch einmal genehmigen
lassen und sich an der Einhaltung
gleicher Grenzwerte orientieren. Das

sollte zu einer Stabilisierung des
Zweiradmarktes führen.
Leider wurde aufgrund der wirt-

schaftlich angespannten Situation
zum Jahrtausendwechsel derMotor-
radmarkt schwer erschüttert. Die De-
pression schlug stark auf das Kauf-
verhalten der Motorradfahrer, wo-
durchHändler undHersteller zuneh-
mend unter Druck gerieten und sich
vomMarkt zurückzogen. Die japani-
schenHersteller verloren erhebliche
Marktanteile und dünnten ihre
Händlernetze aus. Erst 2009 stabili-
sierte sich die Lage. Heutzutage ver-
zeichnet das Kraftfahrt-Bundesamt
einen Bestand von 4,5 Millionen
Krafträdern und mit rund 170.000
Neuzulassungenwerden Erinnerun-
gen andie üppigen Zulassungszahlen
von vor 20 Jahren wach. Anfang des
Jahres belebte der Führerscheinzu-
satz B196 den 125-cm³-Markt. Hätte
der Start in die diesjährigeMotorrad-
saison nicht mit Corona begonnen,
sähe diewirtschaftliche Lage für 2020
möglicherweise ebenfalls rosig aus.
Erste Prognosen deuten aber darauf
hin, dass die Motorradbranche in
Deutschlandmit einemblauen Auge
davonkommt. Zur Corona-Hochzeit
sanken die Zulassungszahlen in
Deutschland um gerade mal 30 Pro-
zent, die südeuropäischen Länder
haben dagegen einen Rückgang um
knapp 90 Prozent zu beklagen.
Ungewiss ist derzeit, wie es umdie

anstehende Einführung von Euro 5
steht. Eigentlich sollten ab 2021 keine
neuen Euro-4-Fahrzeugemehr zuge-
lassen werden können, vielleicht
wird die Frist nochmal verschoben.
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wenigen Nischen suchen. In diesen
wirtschaftlich ungewissen Zeiten
droht angeschlagenenUnternehmen,
die Krise nicht ohne einen starken
Partner zu überstehen. Gerade jetzt
bewährt sich der historischeGedanke
der Solidargemeinschaft „Innung“.
Innungen und Bundesinnungsver-
band bieten als einzige branchenspe-
zifische Beratung und verfügen über
Fachleute, die einem Unternehmer
helfen können.
Für die Zukunft sehenwir unswei-

termit schärferen Grenzwerten kon-
frontiert. Zwar verkündete schon ei-
ne Kampagne in den Neunzigern
„Laut ist out!“, doch die Diskussion
um rücksichtsvolles Verhalten im
Straßenverkehr scheint auch nach
25 Jahrennicht in allenKöpfen ange-
kommen zu sein. Des Weiteren be-
grüßen wir eine Wiederannäherung
von Fahrrädern undKrafträdern. Der
Fahrradmarkt befindet sich ebenfalls
im Wandel. Moderne Fahrräder ver-
fügen beispielsweise über Bussyste-
me, elektronische Schaltungen oder
elektronisch geregelte Federsysteme
und machen uns, mit 1,36 Millionen
verkauften E-Bikes im Jahr 2019 vor,
welches Potenzial im Elektroantrieb
für Zweiräder steckt.

Der Bundesinnungs-
meister (Bildmitte)
inmitten der Bran-
chen-VIPs auf der
Gala „Motorad-
händler des Jahres“
2019 inWürzburg.

Das Produkt „Motorrad“ hat sich
durch den Einfluss schärfer werden-
der Umweltschutzvorgaben stetig
weiterentwickelt. Das bedeutet aber
auch, dass die BrancheAbschied von
ZweitaktmotorenundVergasernneh-
menmusste. Dafür wuchs der Anteil
an technischenVorrichtungen, Elek-
tronik und Steuergeräten. Moderne
Fahrzeuge sind sauberer, sicherer
und „intelligenter“ als ihre Vorläufer.
Das trifft ebenfalls auf die moderne
Werkstatt zu; Diagnosegeräte und di-
rekte Zugänge zu Fahrzeugherstellern
sind bei neuenMaschinen eigentlich
Pflicht.
DerMotorradfahrer ist heutemehr

denn je auf den Profi in derWerkstatt
angewiesen. Infolgedessen musste
sich 2014 auch das Berufsbild ändern;
aus dem Zweiradmechaniker wurde
der Zweiradmechatroniker. Inhalt-
lich rückte die Ausbildungnähermit
dem Kfz-Gewerbe zusammen.

Dank für gute, faire und
konstruktive Zusammenarbeit
Die Branche ist in den letzten

25 Jahren elektronischer und profes-
sioneller geworden. Wer diesenWeg
nicht mitgehen wollte, verschwand
vomMarkt odermusste sich eine der
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Wir sagen dem »bike und
business«-Chefredakteur Stephan
Maderner und seinemTeamDank für
gute, faire und konstruktive Zusam-
menarbeit. Es ist Freundschaft ent-
standen, in der viele Dinge möglich
waren, diewir nie als selbstverständ-
lich hingenommenhaben. Zuletzt die
großartigeUnterstützung beimEuro-
pa-Cup der Zweiradberufe 2020 in
Brünn. All das macht das Fachme-
dium »bike und business« und die
Menschen, die dahinter stehen, für
uns zu einemunverzichtbaren festen
Bestandteil unserer Branche!

www.zweiradberufe.de
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Durch Dick und Dünn
IVM-Präsident Henning Putzke beschreibt, welche aus Herstellersicht die wichtigstenMeilen-
steine derMotorradbranche der letzten 25 Jahre waren undwelche Rolle in der Zusammenarbeit
mit Handel undHandwerk die »bike und business« spielt.

HENNINGPUTZKE

Henning Putzke ist
Präsident beim
Industrie-Verband
Motorrad Deutsch-
land e. V. (IVM) und
Leiter von BMW
Motorrad Deutsch-
land.

Während des europaweiten
Corona-Lockdowns ging
es umVertrauen.UmVer-

trauen zwischenHandel undHerstel-
ler und natürlich auch um das der
Kunden in ihre Marken. In diesen
herausfordernden Wochen konnte
Vertrauen gewonnen oder verspielt
werden. Ich meine, wir haben Ver-
trauen gewonnen; der Handel und

wir als Hersteller sind noch näher
zueinander gerückt. Wir haben uns
gegenseitig unterstützt. Und unsere
Kunden haben uns mit ihrem Ver-
trauen belohnt.
Hier – wie so oft in den letzten

25 Jahren – bewies sich »bike und
business« als unabhängiges und
nicht zuletzt deshalb glaubwürdiges
Sprachrohr in beide Richtungen.

Mein Dank geht an Stephan Ma-
derner, der mir in einem Interview
die Gelegenheit gegeben hat, genau
die Werte, die wir im Industrie-Ver-
bandMotorrad (IVM) leben, über die
»bike und business« der Fachöffent-
lichkeit zu vermitteln: Trotz alle Kon-
kurrenz füreinander einzustehen,
miteinander zu reden, Vertrauen zu
gewinnen.

Harter, aber stets fairer
Gesprächspartner
Aber 25 Jahre »bike und business«

steht ja für viel mehr als für gelun-
gene journalistische Moderation in
einer ambitionierten Zeit. Meine
Teilnahme anden „Motorradhändler
des Jahres“-Galas und „Best Brands“-
Verleihungen der Fachtagung „Bike
und Business“ inWürzburg habe ich
immer wieder als neue Motivation
undoft alswieder einmal bestätigten
Weg in die Zukunft verstanden. Und
dies sowohl im Sinne des von mir
vertretenenHerstellers, wie auch für
die Arbeit im IVM, zuletzt beim ge-
meinsamen Auftritt mit Bundesin-
nungsmeister Franz-Josef Feldkäm-
per am 20. November 2019 zum Ab-
schluss eines erfolgreichen Ge-
schäftsjahres.
Als Leiter BMWMotorradDeutsch-

land habe ich »bike und business«
und StephanMaderner vieleMale als
harten, aber stets fairen Gesprächs-
partner zu schätzen gelernt. In mei-
ner Funktion als IVM-Präsident fand
ich im »bike und business«-Chefre-
dakteur einen äußerst aufgeschlos-
senen Berichterstatter, der nicht nur
unsere imVerband entwickelte Digi-
talfamilie unter der DachmarkeViva-
lamopped bis hin zu unserer Ausbil-
dungsinitiative Kraftradwerker.de
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IVM-Präsident Henning Putzke, StephanMaderner und Bundes-
innungsmeister Franz-Josef Feldkämper (re.) auf der Fachtagung
»bike und business« 2019.

positiv kommentierte, sondern der
auch unsere Pläne für einen Neu-
Auftritt der Intermot 2020, die erst-
malig das digitale Erlebnis mit dem
traditionellen Messebesuch verbin-
den sollte, unterstützte. In Stephan
Maderner, dem frühen Social-Media-
Kenner und Nutzer, fanden wir stets
einen starken Fürsprecher. Aufgrund
der unkalkulierbaren Infektionsge-
fahr könnenwir den Erfolg des neuen
Messekonzepts nun aber erst 2022
unter Beweis stellen.

Regelmäßiger Austausch über
Zukunftsthemen
Kein Branchenthema, das uns als

Marke oder Verband unberührt ließ.
Ob die Zusammenarbeit zwischen
Herstellern und Händlern, die Mit-
wirkung an der Urkundenübergabe
der Bundesleistungswettbewerbe des
Deutschen Zweiradmechaniker-
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Handwerks inMünster, Freiburg oder
Unterschleißheim, der regelmäßige
Austausch über aktuelle politische
Themen wie A1 in B (B196), Diskus-
sionen überMotorradlärmund Elek-
tromobilität, Euro 5, die Nachfolge-
regelung im Betrieb oder die wirt-
schaftliche Situation der Motorrad-
und Rollerbranche.
Zu den ersten 25 Jahren »bike und

business« gratulieren wir ganz herz-
lich, für die nächsten 25 Jahre erwar-
ten uns alle gewaltige Aufgaben. Tra-
ditionelleMotorräder undRoller sind
gefragter denn je. Doch dabei rückt
dieMobilität in denVordergrundund
die immensen Vorteile der Ein-
spurmobilität imurbanenRaumwird
neueNutzer hervorbringen. Elektro-
mobilität gepaart mit durchdachter
Konnektivitätwird unsereHerausfor-
derung in einem zukünftig weitge-
hend automatisierten Verkehrsge-

schehen sein. Und gerade die Indivi-
dualität unserer Angebotemacht uns
zukunftssicher.

www.ivm-ev.de

25 Jahre Riding Partners. Herzlichen Glückwunsch, Bike & Business!

Ihre Nummer 1 für Absatz- und
Händlereinkaufsfinanzierung.

creditplus.de/partnerschaft
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Wir gratulieren Euch herzlich zu 25 Jahren
„bike und business“!

Stetsmutig, immer wieder Neues zuwagen, undmit
großem Engagement aller Mitarbeiter, so kennenwir
Euch seit jeher. Das waren Jahre erfolgreicher Arbeit
und tollen Einsatzes!
Dafürmöchtenwir Euch danken und gratulieren.
Bleibt so, wie Ihr seid!

Ihr seid
die Besten!
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Von langjährigen Partnern und Förderern wollten wir wissen, was sie an uns besonders schätzen. Lesen
Sie, wie die Branche »bike und business« zum25. Geburtstag gratuliert.

STEPHANMADERNER

Herzlichen Glückwunsch, liebe
»bike und business«

DANIELEMORANELLI,
Santander Consumer Bank
„Zum25. Jubiläumgratuliert Santander
sehr herzlich!DerAufstieg der »bike und
business« war in den letzten Jahren un-
aufhaltsam.DerMut, immerwiederNeu-
es zu wagen, und das Engagement aller

Mitarbeiter machten die Zusammenarbeit seit Jahren erfreulich
underfolgreich.WirfreuenunsüberdasgemeinsamGeschaffene,
zumBeispiel in Form von tollem Lesestoff und beliebten Veran-
staltungen. Ein solches Jubiläum ist eine Bestätigung für gute
Arbeit! FürdieZukunftwünschenwirder»bikeundbusiness«und
allen ihren Mitarbeitern alles, was zu weiteren Erfolgen führt:
Mut, Tatkraft und gutes Gespür für
neueTrends. “

PETER SCHULER,
KÜS
„Seit 25 Jahren ist die »bike und busi-
ness«einwichtiges Informationsmedi-
um für die Zweiradbranche. Die KÜS
gratuliert herzlich zum Geburtstag.
Ganzbesondersundmit viel Freude sind

wirmit der»bikeundbusiness«durchdie jah-
relange Partnerschaft bei der Motorradtour
derVogel CommunicationsGroupverbunden.“

ARMINBOLCH,MOTUL

„Wir gratulieren Ihnen herzlich zum
25-jährigen Bestehen und bedanken
uns für das entgegengebrachteVertrau-
en. Als Mitglied des Benchmark-Clubs
dankenwir vielmalsStephanMaderner,
der mit immer ein Ohr am Markt hat
und vollen Einsatz bringt. Für die Zu-
kunftwünschenwir Ihnenweiterhin alles
Gute und viel Erfolg!“

ERNSTPROST,
Liqui Moly
„‚Big wheels keep on turning!‘ »bike
und business« hat sich in den vergan-
genen 25 Jahren enorm viel bewegt,
und die Redaktion hat imMarkt enorm
viel bewegt. Profunde Branchenkennt-
nis, einmitreißenderStil, klasseLayout.All daswäre aber nicht
dasselbe ohnedasHerzblut, das in jedeAusgabe, in jedenBei-
trag geflossen ist. Vorneweg immer Chefredakteur Stephan
Maderner, der das Medium gedruckt wie digital weiterent-
wickelt hat und so »bike und business« zu dem gemacht hat,
was es heute ist. Herzlichen Glückwunsch
zum Vierteljahrhundert und vielen Dank für
die großartige Zusammenarbeit.“

PETERBURMEISTER, MatthiesMotorrad-Division

„Herzlichen Glückwunsch zu 25 Jahren »bike und
business«. Über all die Jahre war und ist »bike und
business« der Gradmesser der Motorradbranche in

Deutschland, Österreich und der Schweiz. Immer
aktuell. Immer am Ball. Danke für die gute Zusam-
menarbeit.“
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KAROSSERIE
GETRIEBE

KETTE

MOTORVERGASER
LUFTFILTER

BREMSEN

GABEL

Champion-Motorradschmierstoffe wurden in Zusammenarbeit
mit Weltmeistern entwickelt und verwenden die fortschrittlichsten
Additivformulierungen auf dem Markt. Damit beschreiten Sie
neue Wege in der Motorleistung. Und unsere breite Palette an
Pflegeprodukten hält Ihre Motorräder in perfektem Zustand.
Champion-Produkte, bis zum Äußersten getestet, damit Sie Ihr
volles Potenzial entfalten können.

WWW.CHAMP IONLUBES .COM

ÜSCHMIERUNG FÜR DAS
GESAMTE MOTORRAD

OFFICIAL LUBRICANT PARTNER OFFICIAL LUBRICANT PARTNER OFFICIAL LUBRICANT PARTNER
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ARNETENNER,
GSYUASABattery Germany GmbH
„Wir gratulieren zum 25. Jubiläum! Die »bike und business«
hat in der Sparte Motorradfachmagazine immer einen guten

Job gemacht, als Batterieher-
steller habenwir uns hier stets
gut aufgehobengefühlt.Vielen
Dank für die produktive Zu-
sammenarbeit.“

GERD FREY,
Niemann + Frey
„Danke für den kompetenten und
wertvollen Meinungsaustausch seit
25 Jahren. Herzlichen Glückwunsch,
liebe »bike und business«!“

MARCO CHRIST,
Creditplus Bank
Herzlichen Glückwunsch
und danke für die tolle Zu-
sammenarbeit.

„25 Jahre »bike und busi-
ness«, das bedeutet für uns
mindestens20Jahre zuverläs-
sige Partnerschaft, vertrau-
ensvolle Zusammenarbeit,
geballte Fachkompetenzund in
erster LinieMenschlichkeit. Es
geht doch nur mit- und nicht
gegeneinander. Wir sagen
Dankeundwünschenallennur
das Beste!“

PIERRE SCHÄFFER,
Reifenwerk Heidenau
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WOLFGANGVANDELAAR,
ELFMoto
„Zum25. Jubiläumwünsche ich dem
Team von »bike und business« alles
Gute!
Ich möchte die Gelegenheit nutzen,
Danke zu sagen für einVierteljahrhun-
dert mit Informationen, Reportagen,
Kommentaren und jeder Menge En-
gagement für

dieMotorradszene. An dieser Stelle auch
nochmals ein Dankeschön für die tolle
Bewertung von ELFMoto im Jahr 2019!
Bittemacht auf jeden Fall weiter so!“
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FRANKRASPE,
GYS
„25 Jahre »bike und busi-
ness«“ – immer informativ,
fachlich objektiv und erfri-
schend unverkrampft! Man
kann auch deutlich weniger
Spaß bei der Arbeit haben! In
diesemSinnebedankt sichdasGYS-Teamaus
Aachen für die unkomplizierte, jederzeit ko-
operative Zusammenarbeit der letzten Jahre.
– Keep on Riding!“
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CHRISTIANOSANGER,
KSR
„25 Jahre »bike und business«, das
bedeutet 25 Jahre Zweiradkompe-
tenz.Wir vonderKSRGroupgratulie-
ren herzlich zumJubiläumund freuen
uns auf die nächsten 25 Jahre kom-
petenter Berichter-
stattung in der Mo-
torradbranche!“
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GERALD FEDERL,
MSAMotor Sport Accessoires
„Wir gratulieren ganz herzlich zum 25. Jubi-
läum und sagen Dankeschön für die vielen
motivierenden Impulse und die großartige
Zusammenarbeit. »bikeundbusiness« fördert
denAustauschunddieVernetzung in unserer
Branche und informiert detailliert über die
neuesten Entwicklungen, was wir überaus
schätzen.Mit der „BestBrands“-Wahl geben
sie uns außerdem jedes Jahr wertvolle Rück-
meldungen, die wir stets berücksichtigen.
Wir freuen uns schon auf die vielen weiteren
zukünftigen Ausgaben voller interessanter
Reportagen und inspirierender Business-
tipps!“

SHI DING,
Tinbot

„Herzlich Glück-
wunsch zu dem
25. Firmenjubilä-
um.Heutemöchte
ichdieGelegenheit
nutzen, um mich
bei allen zubedan-
ken, die diesen
Weg mit mir ge-
gangen sind und
die mir ihr vollstes

Vertrauenentgegengebracht haben. Ich
freuemich auf die weitere Zusammen-
arbeit mit Ihnen. Vielen Dank!“
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Sicherheit und Service −

aus einer Hand.
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Technik ULRIKESMOTORRADKLINIK

Passend zu unseremMagazin-Jubiläum: In unserer Serie „UlrikesMotor-
radklinik“ geht es um die wichtigsten Entwicklungsschritte in Sachen
Werkstatttechnik, -praxis und -alltag in den letzten 25 Jahren.

ULRIKE SCHROEDER

Vergaser nach Geruch und Gehör einstellen? Daswar damals. Die heutige Plug-in-Werkstattgeneration beherrscht dafür die Fehleraus-
lese per Diagnosesystem.

Der Motorradschrauber im
Wandel der Zeit – oder ist die
Zeit stehengeblieben? „Da-

mals wurde mein Motorrad ja noch
vom Meister selbst direkt in die
Werkstatt geschoben.Heute gebe ich
meinMotorrad amTresen ab,wie da-
mals nur in den riesigen Autohäu-
sern üblich, und bekomme einen
Kaffee aus einem Automaten, der
auch Milchschaum zaubert. Wo ist
mein Schrauber geblieben, dem ich
meine Sorgen direkt erklären konnte?
Wo ist der Wiedererkennungsfaktor

meiner alten Werkstatt geblieben?
Vor allem, wo ist die schicke alte Pe-
troleumlampe als Deko überm Tre-
sen?Undwarum stöpseln die immer
als erstes den Computer an mein
Motorrad?“
So ähnlich begann kürzlich einGe-

spräch amNebentischmit zweiMeter
Corona-Sicherheitsabstand, an einer
Fischbude in Norddeutschland. Ich
dachte mir nur: So ist es, wenn die
alten Hasen der Motorradszene in
Erinnerungen schwelgen. Ich grinste
still vormichhin und kamdann aber

doch einwenig insGrübeln. Es ist viel
passiert imLaufe der letzten 25 Jahre.
Vieles hat sich verändert, aber eigent-
lich ist doch alles wie damals geblie-
ben. Oder nicht?
Kurzer Rückblick.MeineMotorrad-

geschichte begannMitte derNeunzi-
gerjahremit einer Enduro in der Kies-
grube und erstem Schrauben in der
heimischen Werkstatt, bis ich dann
Ende der Neunziger meine Ausbil-
dung zur Motorradschrauberin be-
gann. Ist jetzt nicht die Zeitspanne,
von der die Jungs am Nachbartisch

Werkstatt damals,
Werkstatt heute

Ulkrike
Schroeder

Persönliches:
Geboren 1977 in
Hamburg-Harburg

Karriere:Abitur,
Ausbildung zuerst zur
Kfz-Mechanikerin
– Fachrichtung Krad
–, dann zur Kfz-
Technik-Meisterin

Berufsstationen:
Kfz-Mechaniker-
Lehre; nach zwölf
Gesellenjahren
berufsbegleitend in
der Abendschule den
Kfz-Technik-Meister-
brief gemacht; fast
zwei Jahre Trainer-
erfahrung als Ange-
stellte gesammelt,
dannmitMotorrad-
klinik SH selbststän-
dig gemacht

IhreMotorräder:
BMWF650GS
Dakar, BMWF650,
Yamaha TT 600S,
Yamaha XT600K
SuMo, Kawasaki
KMX200, Yamaha
XT 500, BMWR65

Interessen: Lesen
(technische Literatur,
Science-fiction),
Tischtennis,
Schwimmen
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sprachen, eher deutlichweniger, aber
in den letzten 25 JahrenMotorradwelt
scheint sich doch einiges verändert
zu haben.
Das ist gerademal 25 Jahre her, die

Motorradtechnik war auf einem gu-
ten Stand. Vergaser liefen mit dem
guten alten Sprit auchnachMonaten
Standzeit noch super, die Elektronik
steckte in den Kinderschuhen, die
Elektrik lief stabil. So weit, so gut.
Aber zur Jahrtausendwende hin

begann sich vieles schon zu verän-
dern. Die Vergasermotorräder wur-
den langsamweniger, Einspritzanla-
gen kamen vermehrt auf den Markt,
ABS floss immermehr in die Serie ein
undder Elektronikanteil in den Fahr-
zeugen nahm sehr stark zu. Auch die
Werkstätten standen vor größeren
Investitionen. Jahrelang kam man
mit einemanalogenMultimeter und
einer Prüflampe bei der Fehlersuche
in überschaubaren Bordnetzenwirk-
lich super zurecht. Nun aber verlang-
ten die neuen Bordnetze mit einer
Schnittstelle nach Diagnosetestern,
der Wissensschatz der Altmechani-
kermusste erweitertwerden. Es folg-
te unausweichlich die Benutzung von
Diagnosetestern und Fehlersuche in
komplexen Bordnetzen, bei denen
manohne Schaltplan oft schon kapi-
tulierenmusste.
Ende der Neunziger mutierte der

Mechaniker langsamzumMechatro-
niker, lange bevor die offizielle Be-
rufsbezeichnung sich durchsetzte.
Die Anforderungen an denMechani-
ker stiegen, die Altgesellen undMeis-
ter standen vor einem Rechenexem-
pel. Sollten sie sich mit der neuen
Technik, den Diagnosetestern und
dem neuen Denken bis zur Rente
noch auseinandersetzen, oder sollten
sie sich auf die Feinheiten undEigen-
arten der alten Technik spezialisie-
ren? Wer beschloss, an der Vergan-
genheit festzuhalten, tat dies teils aus
Respekt vor dem Neuen, teils aus
dem Wunsch heraus, sicher zu blei-
ben auf seinem Gebiet. Diese Altge-
sellen undMeister hatten dannmeist
den Stempel verpasst bekommen,
dass sie nichts Neues mehr wollen,
keine Lust haben und lieber stupide
ihre bekanntenHandgriffe erledigen.

Wer das glaubte, tat denmeisten von
ihnen Unrecht.
Vor diesen Gesellen und Meistern

sollte man Respekt gehabt haben, da
sie die menschliche Schnittstelle
zwischen dem „Altwissen“ und den
nachwachsendenMechanikern, bald
Mechatronikern, waren. Seit meiner
Lehrzeit bis heute noch erlebe ich
nochAzubis, die ihre Altgesellen und
Meister nicht ernst nehmen, nurweil
diese sich mit Computer oder Tester
schwer tun. Es mag in der heutigen
Zeit für einen 16-Jährigennicht nach-
vollziehbar sein, dass ein Meister
seine Rechnung immer noch von
Hand schreibt oder bei der Teilebe-
stellung lieber ein Fax versendet.

AltmeistersWissensschatz
Aber warum sollte dieser Altmeis-

ter, voll von Wissen über Vergaser,
alte Zünd- undEinspritzanlagen, sein
Gehirnmit Technik füllen, die er viel-
leicht noch maximal fünf bis acht
Jahre nutzen kann, bis derNachfolger
hoffentlich seine Werkstatt weiter-
führt? Die Technik ist nicht die einzi-
ge Baustelle, die bis zur Rente lauert.
Dawarten ja noch der Verkaufsraum,
der Annahmetresen und die Werk-
statt auf Aufmerksamkeit. ImWandel
der Zeit wurde die Technik anders,
die Kunden oftmals jünger. Die Alt-
kunden verkauften ihre letzten Ma-
schinen und somit änderte sich das
Bild der Werkstätten.
Offene Bereiche hielten Einzug,

kritische Besitzer von Hightech-Mo-
torrädern beäugten die Mechaniker
durchGlas.Man fühlte beimArbeiten
durch Zuschauer gestört, weil man
wusste, dass esDinge in derWerkstatt
gibt, die der Kundemanchmal besser
nicht sehen sollte. Die Verkaufsräu-
mewurden heller, die Hersteller leg-
ten Wert auf ihre Wiedererkennung
in Farbenund Strukturen, dieMotor-
radläden taten sich angesichts rest-
riktiverer Hersteller-CIs schwer, ihre
persönliche Note einzubringen.
Hatten es dieseHändler jetzt leich-

ter, Kunden zu finden, zu umwerben
oder gar überhaupt zu halten? Was
wünschte sich der Kunde wirklich?
Diese Frage stellen sich bis heute die
Manager,Marketingspezialisten und

Betriebsinhaber. Jeder folgt seinem
eigenen Idealismus. Dem einen liegt
etwas am Kunden und dessen Wün-
schen, dem anderen mehr an dem
Geräusch der elektronischen Kasse
mit dem kontaktlosen Google Pay.
Wie geht es aber dem Schrauber

von damals, der Vergaser nachGehör
und Geruch einstellen konnte? Was
macht der Mechatroniker-Azubi von
2005 heute? Undwasmacht die heu-
tige Generation Azubis, die sich ak-
tuell in der Berufsschule oder im
Homeschooling vorm Tablet mit
Technikthemen quält? Wie steht es
umdieWerkstatt, derenDiagnosetes-
ter, Messgeräte und inzwischen Un-
mengen an Spezialwerkzeugen für
auch nur die kleinsten mechani-
schen Arbeiten?
Es scheint imZuge derModernisie-

rung des Images derMarken und der
Weiterentwicklung der Technik oft
so, als ob das Vertrauen vomMarke-
ting und der Entwicklung nicht bis
zu denMechanikern in denWerkstät-
ten reicht. Liegt das an demgeringen
Interesse der Azubis, Gesellen und
Meister, wie oft behauptetwird, oder
an der genommenen Eigenständig-
keit derWerkstätten, denNachwuchs
gut ausbilden zu können?
Diese Frage werden wir in den

nächsten 15 Jahren in keiner Fisch-
brötchenrunde vollends klären kön-
nen, aber die Jungs mit den Matjes-

Neben den Diagno-
sedaten braucht die
Werkstatt Informa-
tionen vomKunden
zum Fahrverhalten
sowie über das
auftretende Fehler-
bild und dessen
Häufigkeit.
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brötchen haben mich ins Grübeln
gebracht mit dieser simplen Frage,
wo der alte Schrauber geblieben ist...
Warumhabenwir das Gefühl, dass

die jungen Azubis und Gesellen oft-
mals nicht mit- oder gar weiterden-
ken wollen? Nur weil sie gerade mal
oft nur Minuten vor Arbeitsbeginn
verpennt und konfus in derWerkstatt
ankommen, einemdasGefühl geben,
nicht zuzuhören oder von eben bis
jetzt gefühlte alles vergessen zu ha-
ben. Liegt das an den Personen selbst,
oder dem inzwischen stark einge-
schränktem Handlungsrahmen in
ihrem Job?
Schauenwir einmal quer durch die

Marken, egal ob Zwei- oder auchVier-
rad. Wie viele Hersteller verbauen
noch Baugruppen, von denen einzel-
ne Bauteile getauscht werden kön-
nen? Nicht viele, wenn ich das mit
„meinem“ Damals vergleiche. Wozu
soll derMechatroniker denn Energie
darauf verwenden, sich Dinge wie
Messmethoden oder Funktionswei-
sen der Baugruppen zu merken? Er
wird bei aktuellen Fahrzeugen nicht
mehr in die Verlegenheit kommen,
einzelne Teile tauschen zu müssen.
DieDiagnose heutewird immermehr
zum bloßen Stecker-in-die-Buchse-
stecken, der Daddelkasten liest den
Fehlerspeicher aus und schreibt dem
Bediener den Fehlercode insDisplay.
Ob dies ein fehlerhaftes Bauteil ist
oder eine Fehlfunktion einer Bau-
gruppe, steht zumeist auch in den
Erläuterungen. Die man dann aber
lesen, auswerten und dann wieder-
um verstehen könnenmüsste.

Somit wird aber im Rahmen der
oberflächlichenDiagnose eines Fahr-
zeuges bald keine Mechatroniker
mehr nötig sein, sondern einfachnur
jemand, der den jeweiligen Diagno-
setester unter Anleitung der Software
an den richtigen Stecker amFahrzeug
anschließt. Das Ergebniswird, je neu-
er die Fahrzeugewerden, immer kon-
kreter und Systemkenntnis wird
nicht länger Voraussetzung zur Be-
handlung desselben.
Die erste Diagnose wird schon in

den nächsten Jahren immerweniger
in derWerkstatt stattfinden, sondern
direkt im Fahrzeug, online und in
Echtzeit. Dabei helfen heute schon
Fernwartungsoptionen, Onboard-
Dongles und herstellerspezifische
Vernetzungen der Bikes zum jeweili-
gen Anbieter, Support oder Koopera-
tionspartner. Emergency Call, Head-
up-Displays und Communication
Dongles sind keine Hirngespinste
von Computer-Nerdsmehr, sondern
längst real.

Onboard-Diagnose in Echtzeit
Was nun, ihr alten Schrauberha-

sen? Wollt ihr die modernen Fahr-
zeuge noch reparieren oder brauchen
wir euch bald nur noch zur Pflege von
Altbeständen, Museumsfahrzeugen
und als nette Anekdote in der Ausbil-
dung über den Schrauber, der damals
sich mit der Zigarette im Mundwin-
kel in derWerkstatt über den offenen
Tank beugte? Die Technik entwickelt
sich in großen Sprüngenweiter, Elek-
trofahrzeuge nehmen zu, Steue-
rungselemente, Diagnose per App
und Fernwartung sind Werkstattall-
tag.
Was passiert aber in 15 bis 25 Jah-

ren, wenn die VR-Motorradbrille
dem Fahrer sagt, sein Motorrad hat
ihmgerade einenTermin zumService
der Akkus gemacht, das Leihfahrzeug
gebucht und den Termin im Firmen-
kalender zur Bearbeitung einge-
reicht?
Der gläserne, durchgeplante smar-

teMensch, dessen Individualität aus
der Farbe des Brillenbügels und der
Farbe des Vorhanges im Bad besteht,
bekommt gesagt, wann sein Fahrzeug
zur Wartung muss. Kann man das

eigentlich noch guten Gewissens
Wartung nennen?
Eben dieser smarte Mensch sitzt

eines abends bei seinemVater in der
düsteren Garage im Außenbezirk ei-
ner kleinen Stadt und murmelt vor
sich hin: „Licht einschalten.“ Und
nichts passiert. Sein Vater schüttelt
den Kopf, steht auf, knipst das Licht
ein undman sieht ihn sich eine Träne
aus dem Augenwinkel wischen.
Dieser Vater hat beschlossen, sei-

nem 25 Jahre alten Junior heute vor-
zuführen, wie ein Motor sich vor 50
Jahren angehört hat. Dafür hat er über
eine Bezugskarte aus einem Sonder-
handel einen der sagenumwobenen
fossilen Brennstoffe gekauft. „Das ist
Benzin, das bekam damals jeder, an
fast jeder Straßenecke direkt gekauft.“
Der Junior verzieht dieNase und geht
ein Stück zurück, traut dem Ganzen
nicht. Sein Vater öffnet den Tankde-
ckel, in dem keine elektrischen Kon-
takte stecken und es beißend riecht.
Füllt das Benzin ein, steckt ein Me-
tallstück in eine Öffnung und dreht
es im Uhrzeigersinn. Junior guckt
immerhin interessiert hin, sagt nur:
„Ist wohl kaputt das olle Ding, das
Display ist tot.“
Sein Vater zieht den Choke, drückt

auf den Anlasserschalter, die alte La-
dy ruckelt und zottelt gemütlich
drauf los, jault kurz ein wenig hoch,
er drückt den Choke etwas zurück,
der Leerlauf fängt sich. Der Vater
strahlt, während Junior hektisch ein
paar Schritte rückwärts gemacht hat.
Die Smart-Brille blinkt rot, imDisplay
leuchtet eine ihm unbekannte War-
nung auf: „Erhöhter Kohlenwasser-
stoffanteil in der Atemluft“ und Juni-
ors Augen tränen. Er schüttelt den
Kopf und fragt seinenVater nur, „was
daran denn schön sei, es stinkt,
macht unsagbaren Lärm und ist laut
Datenanalyse hochgradig ungesund.“
Smartes Leben, smarte Fahrzeuge
und Menschen, die sagen, sie seien
Biker.Währenddessen fällt irgendwo
lachend ein Motorradfahrer und
Schrauber mit knapp 100 Lebensjah-
ren vom Hocker. Einer der letzten
seines Handwerkes.

www.motorradklinik-sh.de

Nur eine gewissen-
hafte Fehleranalyse
ermöglicht, ein
Problem professio-
nell zu lösen und den
Kunden zufrieden-
zustellen.
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Wir gratulieren der BIKE UND BUSINESS
herzlich zum 25-jährigen Jubiläum und
bedanken uns für die langjährige Zu-
sammenarbeit. Für die Zukunft wün-
schen wir Ihnen weiterhin alles Gute
und viel Erfolg!

Armin Bolch,
Geschäftsführer
Motul Deutschland GmbH

Vertrauen Sie auf jahrzehnte-
lange Erfahrung imMotor-
sport. Motul ist Ihr Partner für
maximalen Fahrspaß und die
richtigeWartung und Pflege
Ihrer Zweiräder.
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Markt & Marken MVAGUSTA

WelchenWeg nimmt die italienische EdelmarkeMVAgusta? Nach demEinstieg der Investment-
firma Black Ocean hat CEOTimur Sardarov die volle unternehmerische Kontrolle übernommen.
Derweil gewinnt in Deutschland das neueHändlernetz an Gestalt.

STEPHANMADERNER
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Die neue Strahlkraft der
MarkeMVAgusta

Timur Sardarov
(37), CEO derMV
AgustaMotor
S.p.A., kämpft
mit ambitionier-
temBusinessplan
und 24/7-Einsatz
für die globale
Renaissance der
italienischen
Edelmarke.

Frankfurt School of Finance,
dritter Stock, Saal 3.02,Meeting
mit den deutschenMV-Agusta-

Partnern. Etwa zwei DutzendHändler
hängen dem neuen CEO und „Eigen-
tümer“ der italienischen Motorrad-
ikone an den Lippen und versuchen,
sich ein authentisches Bild zu ma-
chen über die Zukunftsaussichten
der Marke. Dort hat vor Kurzem der
russische Investor, Car und Motor-
cycle Guy sowie BusinessManTimur

Sardarov das Kommando übernom-
men. Der smarte 37-Jährige ist ange-
treten, das Chaos bei MV Agusta zu
beenden und die Marke zu neuen
Ufern aufbrechen zu lassen.
Blickt man zurück in die bewegte

Vergangenheit, so haben sich an der
Sanierung derMarke viele die Finger
verbrannt: Proton (2004), die italie-
nische Investmentgesellschaft Gevi
aus Genua (2005), Harley-Davidson
(2008), Mercedes-AMG (2014). Ende

2016 stieg die Investment-Firma
Black Ocean als Partner ein. Kolpor-
tiert wurde, dass man 50 Millionen
Euro ins Motorradgeschäft investie-
ren wolle. Ans Ruder damals kam
ebender besagte Timur Sardarov, der
nach einer Eingewöhnungsphase den
Ex-Chef Claudio Castiglioni ent-
machtete und auf den Posten des
Präsidentenweglobte. Inzwischen ist
Castiglioni ganz raus aus dem Spiel.
Timur Saradrov zieht die Fäden allein
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MVAgusta Dragster 800RR, Triplemit 140 Pferdstärken und
ultimativemHinguckereffekt.

Fillippo Bassoli,
neuerMarketinglei-
ter bei MVAgusta,
kommt von Deus Ex
Machina.

WERKSTATTAUSRÜSTUNG MIT HERSTELLERKOMPETENZ

SCHWEISSTECHNIK | KAROSSERIE-INSTANDSETZUNG | BATTERIESERVICE

www.gys-schweissen.com

und steckt die frisch eingetroffenen
Millionengelder in einen ambitio-
nierten Fünf-Jahres-Plan.
In Frankfurt hatte ich die Chance,

den neuen Macher bei MV Agusta
persönlich kennenzulernen. Salz in
der Suppe vonuns Fachjournalisten,

so ein hohes Tier vors Mikrofon zu
bekommen!

Interviewmit dem neuen Boss
Mit einem festen Händedruck be-

grüßt mich Timur Saradrov. Er ist
lässig in einen stylishen Edelwollpul-

lover gekleidet. Er empfängt den Re-
dakteur – scheinbar völlig tiefenent-
spannt – in Blue Jeans, mit schicken
halbhohen Sneakern in Braun, seine
blauen Augen leuchten. Mit großer
Empathie erzählt er in geschliffenem
Englisch von seinen ambitionierten
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Plänen.Mit seiner Familie –mit Frau
und zwei Kindern – sei er kürzlich
mit Sack und Pack von London nach
Varese umgezogen. Vor allem seine
Gattin müsse diesen Kulturschock
erst einmal verdauen. Ihmselbstma-
che das nichts aus, weil er ohnehin
24/7 für die Firma im Einsatz sei.
Der Russe redet klar und struktu-

riert. Stets betont er, wie immens
wichtig es ihmsei, verloren gegange-
nes Vertrauen bei den Händlern und
Endverbrauchern wieder aufzubau-
en.Mit einemmächtigen Line-up soll
es in die Saison 2020 gehen: Mit im
ProgrammsindneueModellewie die
Superveloce oder auch die neue „bru-
tale“ Brutale, weitere bereits bekann-
te Modelle wurden überarbeitet. Be-
sonders von den Wettbewerbern
Ducati, Triumph und Harley-David-
son will er Kunden zu MV Agusta lo-
cken, vor allem gut verdienende Per-
sonen aus der Generation Y oder
Millenials – so wie er einer ist.

Expansionmit neuenModellen
Saradrovs Pläne sind ehrgeizig; in

fünf Jahren soll das Verkaufsvolumen
auf über 25.000Maschinen weltweit
steigen. „Die Firma wird sich darauf
konzentrieren, Geld zu verdienen
und großartige neue Produkte zu ent-
wickeln“, sagt Sardorov. Der neue
Businessplan umfasse den Bau und
Verkauf von 5.700 Motorrädern im
Jahr 2020 (gegenüber 1.500 im Jahr
zuvor), die EinführungneuerModel-
le, darunter auch ein elektrisches
Motorrad der MV-Tochtermarke Ca-

Haben imDesigncenter vonMVAgusta das Sagen (v. li.): Giorgio
Mazzotti, Brian Gillen und Alessandro Volpini.

giva, und das Erreichen der Gewinn-
schwelle von 15.000 verkauften Mo-
torrädern.
Zur Expansion gehört für Saradrov

auch eine deutliche Ausweitung des
aktuellen Vertriebsnetzes. Aus der
Partnerschaft mit dem chinesischen
Loncin-Konzern sollen neben dem
Schwerpunkt derMittelklassemodel-
le kleinere, hubraumschwächereMo-
delle hervorgehen. Und ein weiteres
Highlight steht dieses Jahr an, das
75-jährige Firmenjubiläum. Wegen
Corona lassen die Feierlichkeiten al-
lerdings noch auf sich warten.
Nach dem Interview mit Sardarov

sprachen wir mit einigen wichtigen
MV-Händlern wie Stefan Schmidt,
Klaus Limbächer, Reinhold Dippold,
Jaqueline Sassnick und Tim Hof-
mann. Sie alle zeigten sich angetan
von der Performance des Herrn Sar-
darov. Ihr Tenor: Den positivenWor-
ten müssten nun konsequent und
nachhaltig Taten folgen. Probleme
mit der Ersatzteilbelieferung gebe es
schon seit geraumer Zeit kaummehr.
Wichtig sei es jetzt, dass dieMarke

mit selbstbewussten Auftritten Flag-
ge zeige und sich wieder fest in den
Köpfen der Motorradfans verankert.
(Corona hat dieser Werbestrategie in
diesem Jahr einen Strich durch die
Rechnung gemacht.) Für dieHändler
sei es zudemextremwichtig, schwar-
zen Schafen das Handwerk zu legen,
die früher beispielsweise über Grau-
importe durch Preisdumping dem
Partnernetz großen Schaden zugefügt
hätten. Unisono äußerten sich die

Dealer überzeugt, dass die Strahlkraft
der Marke noch nicht erloschen ist
und es sich durchaus lohnt, ihr eine
neue Chance zu geben. Diesen Glau-
ben hat ihnen der neue MV-Agusta-
Bossmit viel Empathie und geschlif-
fener Rede eingehaucht. Außeror-
dentlich glücklich war bei diesem
Event derMannheimer ZlatkoGrubor
zu erleben; von seinemHändler Tim
Hofmann durfte er eine speziell für
ihn adaptierte Brutale entgegenneh-
men. Sie war in der Empfangslobby
der Frankfurt School of Finance aus-
gestellt. Dort, wo die zahlungskräfti-
gen Banker undKunden vonmorgen
ein- und ausgehen.
In denMV-Agusta-Headquarters in

Varese geht die Reorganisiation der-
weil weiter. Zuwachs hat dasDesign-
zentrumSanMarino SRCbekommen.
Industriedesigner Giorgio Mazzotti
(56) undAlessandroVolpini (52) sind
dort als Design-Direktoren eingetre-
ten. Die beiden berichten an Brian
Gillen. Der technische Leiter wurde
zum F&E-Direktor MV Agusta & CRC
befördert. Neu bei MV Agusta ange-
heuert hat Anfang Juni Filippo Bas-
soli als Marketingleiter; zuletzt war
er GlobalMarketingDirektor des kul-
tigen Motorradherstellers Deus Ex
Machina.

Was in Deutschland abgeht
Zum Ausgangspunkt in Deutsch-

land: Hierzulande wurden 2019 ge-
nau 190MV Agustas neu zugelassen!
Zum neuen Countrymanager
Deutschland bei derMVAgustaMotor
S.p.A. ist Christian Vossen aufgestie-
gen. Er zählt fünf Erfolgsfaktoren auf:
• Produktseitig befindet sich MV
Agusta heute auf einemhistorisch
hohem Niveau – die Motorräder
aus Varese waren noch nie so gut.

• Die Ersatzteilversorgung hat sich
stark verbessert (von Händlerseite
bestätigt).

• Starker und zugleich aktivster CEO.
• DasMarktpotenzial inDeutschland
ist mit weniger als 200 Einheiten
pro Jahr bei weitem nicht ausge-
schöpft.

• Die Händlerbedingungen sind
Grundlage für ein ertragreiches Ge-
schäft.

Colin Strehl unterstützt nunMVAgusta
Deutschland imVertrieb.
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Einhergehend mit dem hervorra-
genden Design und einer starken
Fanbase seien das für Vossen „klare
Argumente für MV Agusta“. Mit stolz
geschwellter Brust könne er denKun-
den folgende, die neuesten Standards
erfüllende Partner (Stand: 1. Juli)
empfehlen:
• Bergmann & Söhne GmbH, Ham-
burg

• BikeshopMöller-Clauß, Kassel
• Mototreff Balog, München-Süd
• Hertrampf-Gruppe, Dorsten
• Speer by Limbächer, Reutlingen
• Timiris Motorsport, Mannheim.

Weitere Key Facts zurMarktent-
wicklung Deutschland
Auch MV Agusta blieb von den

Covid-19-bedingten Entwicklungen
nicht unberührt. Die stringenten
Maßnahmen zur Bekämpfung der
Pandemie in Italien hatten Auswir-
kungen auf die Produktion sowie
Ersatzteilversorgung. Dieswar unab-
wendbar und gleichermaßen vorher-
sehbar. „Insbesondere bei der Ersatz-
teilversorgung haben wir reagiert
und arbeiten im siebentägigenMehr-
schichtbetrieb die Bestellungen ab“,
erläutert der Countrymanager für
Deutschland.

Gleichzeitig wirbt Vossen um Ver-
ständnis für längere Lieferzeiten.
Aber: „Kundenbestellungen werden
priorisiert, und so bieten wir fortan
die Reservierung von Produktions-
slots an, womit wir unseren Kunden
die Auslieferung binnen acht bis
zwölf Wochen garantieren.“
Insgesamt blicke MV Agusta Ger-

many auf eine relativ gute Verkaufs-
situation. So konnten auch während
des Lockdowns Bestellungen aus
dem bei SKS eingerichteten Fahr-
zeuglager bedient werden. „Wir blie-
ben weiterhin sehr aktiv, und ich
nutzte die Zeit,meinen Fokus auf die
strukturelle Entwicklung inDeutsch-
land zu richten“, erklärt Vossen. Fer-
ner: Ab dem 1. August werde unter
dem Label MV Agusta Finance ein
wettbewerbsfähiges Finanzierungs-
konzept umgesetzt.
Einwichtiger Punkt ist die Organi-

sationsentwicklung in Deutschland.
Anfang Juni startete Colin Strehl als
Salesmanager Deutschland. Strehl
verfügt über viel Erfahrung in der
Umsetzung von Wachstumsstrate-
gien im Geschäftsfeld Motorrad. So
war er bereits im nationalen und in-
ternationalen Umfeld an der erfolg-
reichen Geschäftsentwicklung von

BMW Motorrad in der Zentrale in
München sowie auf Länderebene für
die BMW Group Belux beteiligt. Seit
Juli ist Aftersalesmanager Giacomo
di Girolamo an Bord und besetzt da-
mit eine weitere Schlüsselposition
für das MV-Team in Deutschland.
Auf der »bike und business«-Mo-

torradtour vom 16. bis 19. Juli stellt
sich die Mannschaft mit ihren be-
geisternden Fahrzeugen den Händ-
lern in Würzburg vor. Machen Sie
sich doch selbst ein Bild vonder neu-
en Strahlkraft vonMV Agusta.

www.mvagusta.de

ZXN 125ccm

ZXE Enduro

AG • Gewerbestraße 19 • D-75217 Birkenfeld • zuendapp@karcher-products.de • +49 (0)7082 9254 - 149

www.zuendapp.comUnsere Fachhändler finden Sie unter:

m ZXA Adventure

o ZXS Scrambler

B ll RBella-R

Auch in folgenden
Farben erhältlich

Treffen in der Frank-
furt School of Fi-
nance: Der Autormit
Timur Sardarov, CEO
vonMVAgusta.
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Leuchtturm inWerkstatt
und Verkauf

Timiris Motor-
sport

Das Team: Zu ihm
gehören derzeit vier
Personen. An der
Spitze TimHofmann,
Verkauf- undWerk-
stattleitung, Ge-
schäftsführer und
Gesellschafter in
Personalunion.
AußerdemKlaus
Hofmann (Gesell-
schafter) sowie
Dominic Sydow
(Serviceberater
Werkstatt, Auftrags-
annahme) und
Giancarlo Conti,
Zweiradmechaniker
(Auszubildender).

Die Philosophie:
„Das sind wir – ein
junges, dynamisches
Teammit Ehrgeiz und
vollerMotivation.
Nichts hält uns auf ...
Lassen Sie sich
begeistern!“ (Tim
Hofmann).

Kontaktdaten:
TimirisMotorsport
GmbH, Relaisstraße
158, 68219Mann-
heim, Tel.: +49 621
4384444, Fax: +49
621 84557888,
E-Mail: sales@
timiris.de.

DieMannheimer TimirisMotorsport GmbH ist fürMV-Agusta-Fans ein echterMagnet.
TimHofmann und sein Team punktenmit 100Prozent Kundenzentriertheit inWerkstatt und
Verkauf. Nun startet das junge Unternehmenmit der zweiten Hauptmarke Triumph durch.

STEPHANMADERNER

Glanz in der Hütte: MVAgusta Rhein-Neckar gehörte zu den ersten Partnern, die das neue CI-Konzept der italienischen Edelmarke in die
Tat umsetzten.

Inmitten des geografischen Drei-
ecks Mannheim, Heidelberg und
Hockenheim liegt dieHeimat von

Timiris Motorsport. Genauer gesagt
in Mannheim-Rheinau. Vor allem
Motorradfans der italienischen Edel-
marke MV Agusta kennen diese
Adresse auswendig. Werden dort
nicht nur tolle Motorräder verkauft,
sondern auch ein erstklassiger Ser-
vice geboten. Die Kundenbewertun-
gen auf Facebook sind eine Wucht:
4,9 von 5 Punkten.
Verkaufs- undWerkstattleiter, Ge-

schäftsführer und Gesellschafter in
einer Person ist Tim Hofmann. Der

32-Jährige brennt lichterloh für die
Marke MV Augusta, hat dazu seinen
Shopnach denCI-Standards der neu-
esten Generation eingerichtet. Ein
Vorbild für alle anderenHändler, die
in die Zukunft vonMV investiert ha-
benund es noch tun sollen. Country-
manager ChristianVossen schwärmt
vom Laden und bescheinigt ihm
Leuchtturmcharakter für die Marke.
Timiris.Woher kommtdie Firmen-

bezeichnung? Sie setzt sich zusam-
men aus den beiden Vornamen Tim
und Iris. Der zweite Teil des Firmen-
namens geht auf den Namen der ur-
sprünglichenGeschäftspartnerin Iris

zurück, eine ehemalige Filialleiterin
bei Polo. Sie hat die Firma inzwischen
verlassen. Mit dabei ist aber noch
Tims Vater Klaus. Nach Beendigung
seiner Karriere als Aftermarket-Leiter
von Daimler in Asien half der Kfz-
Meister dem frischgebackenen Zwei-
radmechanikermeister mit kauf-
männischemKnow-how, sich selbst-
ständig zu machen, und stieg als
einer der Firmengründer mit ein.
Mit dieser geballtenKompetenz im

Rücken schwamm sich Tim schnell
frei. Das Werkstattgeschäft läuft wie
geschmiert; der Service ist offen für
alle Marken, und die Kunden loben
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Werkstatt ziehen die Kunden an.Mit
der Hinzunahme von Triumph geht
das junge Unternehmen auf Wachs-
tumskurs.Wenndas TeamseineKun-
denzentriertheit beibehält und mit
den steigendenVerpflichtungen sich
auch personell verstärkt, dürfte künf-
tigen Erfolgen nichts mehr im Weg
stehen.

www.mvagusta-rhein-neckar.de

Teamwork zwischen Hersteller undHändler: TimHofmann (re.) mit Christian Vossen,
Countrymanager Germany beiMVAgusta.

Im Showroom glänzt dieMarkeMVAgus-
ta: Exklusive Sondermodelle und italieni-
scher Chic, wohin das Auge blickt.

Der Dienstwagen ist selbstverständlich
auch ein klares Bekenntnis zurMarkeMV
Agusta.

die Schrauber über den grünen Klee.
Auch im Verkauf ist Timiris erfolg-
reich. Tim Hofmann setzt außer auf
MVAgusta auf denweiteren italieni-
schen Hersteller Fantic. Seit Anfang
Juni ist er zudemoffizieller Triumph-
Vertragshändler. Zur Saison 2021 star-
tet der Verkauf der Brit-Bikes. Im
Winter baut er eine zweistöckige
Stahl- und Glaskonstruktion mit
320 Quadratmetern an.
Die Philosophie des kleinen, aber

feinenWerkstatt- undVerkaufsteams
von Timiris Motorsport und MV
Agusta Rhein-Neckar: Fachkompe-
tente Beratung und Qualität stehen
an erster Stelle. Zielgruppe sind daher
alle Personen, die auf Qualität im Ser-
vice achtenund beimVerkauf auf ein
interessantes Preis-Leistungs-Ver-
hältnis Wert legen. Genau hier trifft
das Team um Tim Hofmann mit
pfiffigen und attraktiven Angeboten
häufig ins Schwarze.
An Bekleidung gibt's im Laden

bislang zu 100 Prozent die offizielle
MV-Agusta-Linie. Die Produktpalette
hält für jeden Geschmack etwas be-
reit – von normalen Textilien zum
fairen Preis bis hin zum Highend-
Lederkombi. Der italienische Mode-
Chic bald durch britischenVintange-
Style ergänzt.
Fazit: FürMVAgusta ist dieser Dea-

ler eine Institution. Leidenschaft im
Verkauf und Topleistungen in der

DIE BESTEN MARKEN FÜR DEIN BIKE.

KARRIERE

Wir suchen zum nächstmöglichen
Zeitpunkt Unterstützung für unser
Team:

Technische/r Einkäufer/in

Branchenerfahrung erwünscht.

Bei Interesse bewerben Sie sich bitte
unter: marketing@alphatechnik.de

Mehr Informationen auf unserer
Webseite: www.alphatechnik.de
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Der Lockruf des Silent Riders
Seit Corona rückt das Thema individuelleMobilität stärker in den Fokus als je zuvor. Eine Riesen-
chance für Zweiräder, vor allemwenn sie von einemElektromotor angetriebenwerden.Wir stellen
fünf aktuelle Beispiele aus demMarkt vor.

STEPHANMADERNER

Pro und Contra
Elektroroller

Vorteile:
Niedrige Anschaf-
fungs- und Betriebs-
kosten, dynamische
Fahreigenschaften,
geringes Betriebs-
geräusch, weniger
Stress bei der Park-
platzsuche, Aufladen
an jeder 230-V-
Steckdose, lokal
emissionsfrei, war-
tungsarme Technik.

Nachteile:
eingeschränkte
Mobilität bei schlech-
temWetter, wenig
Stauraum für Ein-
käufe, primär für
den Stadtverkehr
ausgelegt.

Quelle:
Automobil-Club Verkehr

Der größte Vorteil von Elektro-
rollern ist, dass sie weniger
Energie verbrauchen als Ben-

ziner. So braucht ein E-Scooter auf
100 Kilometern nur Strom im Wert
von rund 1 Euro. Die Bikes erzeugen

Mit der Vespa Elettrica, Version 70 km/h (gelb), unterwegs in Düsseldorf. Das Kommunikationssystem „VespaMia“ verbindet den
Roller mit einemSmartphone.

keine direkten Abgase, sind hip und
kommenbei der GenerationGreta an.
Ein Elektromotor eignet sich für
Kurzstrecken. ImVergleich zumBen-
ziner läuft der E-Motor fast lautlos,
Wartungsarbeiten fallen kaum an.

Erst nach rund 1.000 Ladezyklen lässt
die Akkuleistung nach und es wird
eine (nicht ganz billige) Ersatzinves-
tition fällig. Doch dazu muss man
auch erst einmal 60- bis 70.000 Kilo-
meter runterspulen.
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TECHNISCHEDATEN
Motor:Radnaben-Elektromotor imHinterrad;Leistung:3,5 kW
Dauerleistung,4kWSpitzenleistung;Batteriekapazität:86,4Ah
bzw. 4,2 kWh;Max. Drehmoment:max. 200 Nm; Ladezeit:
4Stunden;Bremsen:Scheibe (vorne), Trommel (hinten);Reifen:
110/70-12 (vorne), 120/70-11 (hinten); Reichweite: 100 km,
70 km im Powermodus Höchstgeschwindigkeit: 70 km/h;
Gewicht (mit einer Batterie): 130 kg;Preis:6.690 Euro

VESPA ELETTRICA

Sie ist und bleibt Kult und ist die Urmutter
allerMotorroller: dieMarkeVespa.MitPiaggio
traut sich mittlerweile auch ein traditioneller
Roller-Hersteller aus Europa, sich mit der
charmantenVespaElettrica gegendieFlut aus
Fernost zu stemmen: stilvoll, schick, leise und

null Emissionen. ZumModelljahr2020sogar
mit noch mehr Schwung, denn die Italiener
bieten ihre emissionsfreieRoller-Ikone in einer
70-km/h-Variante an. Die großzügig dimen-
sionierte Batterie mit LG-Zellen bietet damit
ein für den urbanen Einsatz ausreichend
Reichweite. Darüber hinaus lässt sich derAk-
ku schnell laden.Maximal vierStundendauert
dasNachzapfenaneinerHaushaltssteckdose.
Dafür steckt unter derSitzbankein fest instal-
liertes Korkenzieherkabel, welches einfach in
eine Steckdose gestöpselt wird. Man muss
also nicht umständlich die Batterie heraus-
nehmen und an ein spezielles Ladegerät an-
schließen. Einfacher Haushaltstrom im Um-
kreis von zwei Metern reicht. Für Laternen-
parker könnte es allerdings ein Problem sein,
die Elettrica nachtsmit Strom zu füttern.

Verarbeitung, FahrwerkundDesign, alles tipp-
topp: Die Bremsen flößen beim Betätigen
großes Vertrauen ein, dank CBS-System ve-
zögern sie sicher und ohne Blockierstress.
Gebremstwird auchperRekuperation.Der im
Vergleich zu vielen China-Rollern erfreulich
hohe Perfektionsgrad der Vespa Elettrica hat
allerdings seinenPreis:Die70er-Version kos-
tet mit 6.700 Euro zwar nur 300 Euro mehr
als die Elettrica 45, doch beideVarianten sind
damit schlichtweg teuer. Immerhin bekommt
mandafür einen rundumcharmantenEinspur-
stromer, den Klassiker von Vespa, das Syno-
nym fürRoller. „Wir sprechen coole Typen an,
Trendsetter undMenschen, dieNeues entde-
cken und genießen wollen, Menschen mit
Leidenschaft und innovativem Geist“, sagt
Piaggio-Deutschlandchef AngeloMazzone.
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Dieser Supermoto-
Stromer ist der
ideale Begleiter im
urbanen Dschungel.
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Der Center-Motor von Bosch und die Lithium-Ionen-Akkus
mit optimierter Zellchemie für Elektrofahrzeuge.
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TINBOT ESUMX

TECHNISCHEDATEN
Motor: Center-Motor von Bosch, Kontroller: FOC; Eingangsspannung: 100 V/230 V;
Batterie:72V26AhLithium-Ionen;Leistung:max.5kW;Max.Drehmoment:30bis
225 Nm; Bremsen: Scheibenbremsen vorne und hinten; Reifen: 110/70-17 (vorne),
120/70-17 (hinten); Ladezeit: 8 Stunden; Sitzhöhe: 86 cm; Gewicht: 109 kg, davon
12,3 kg je Batterie;Reichweite: 2 x 60 km;Preis: 3.699 Euro

SAXXXE-BEE – THENEWSTYLE

TECHNISCHEDATEN

Motor: 60Vund 1200Wstarker Bosch BLDC-Nabenmotor imHinterrad;Akku:60V/
20 Ah (1.200 Wh) Lithium-Ionen-Akku; Reichweite: bis zu 120 km mit zwei Akkus;
Ladezeit:5-8Stundenbei leeremAkku;Max.Drehmoment:98Nm;Bremsen:Trom-
melbremse hinten, hydraulische Scheibenbremse vorne;Gewicht: 63 kg (+ Akku 10 kg);
Besonderheiten: LED-Tagfahrlicht, Eco-Modus,Helm-Box zusätzlich erhältlich;Preis:
1.999 Euro inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Bee or not to bee, das ist hier die Antwort.
Durch die Stadt cruisen, zum Einkaufen, ins
Büro oder mal schnell ins Eiscafé – die flotte
Biene vonSaxxx lockt nicht nurmit ihremChic
auf die Straße. Leistungsstark bei null Emis-
sionen, eine ordentliche Reichweite und ein-
fachesHandlingüberzeugenundbietenpuren
Fahrspaß. Urteil unseres Redaktionsprakti-
kanten, der den E-Bee ein paar Woche durch
denWürzburgerStadtalltagmanövrierte: „Die

leise Art der Fortbewegung macht süchtig.“
Optisch gefiel uns die elektrische Biene auch
aufgrund der stylischen Leichtmetallfelgen
wirklichgut.AuchdasFahrwerkmitKomfort-
federgabel ist lobenswert, dennes schluckt die
teilweise miserablen Straßen in Würzburg
ordentlichweg.DerHelm-Haken, der auch für
Tragetaschen taugt, ist äußerst praktischund
das LED-Tagfahrlicht und das Abblendlicht
sorgen für ausreichendHelligkeit auf der Pis-

te. Der Scooter besticht insgesamt durch ein
Easy-Alltagshandling.Meine dringenderAp-
pell an die Generation Y und Z: Einfach mal
ausprobieren!

Ein neuer Player auf demMarkt der urbanen
Elektromobilität ist die Tinbot Technology
GmbH mit Sitz in Frankfurt. Im Portfolio be-
finden sich elektrische Mofas, Roller, Leicht-

krafträder undSupermotosmitElektromoto-
ren vonBosch; je nachVarianten zwischen20,
45 und 90 km/h schnell. 40 Händler sind
bereits an Bord. ImTest hier die Tinbot Esum

X, eine elektrische 50er-Supermoto. Der nur
109 Kilogramm schwere Kurvenräuber ist
extrem handlich. Der Motor leistet 5.000
Watt. Mit einer Batterie schafft man Reich-
weiten von 60 Kilometer, mit zweien doppelt
so viel. Die Onroad-Variante kostet 3.599
Euro. Macht einen Riesenspaß, mit dem
86 cm hohen Stromer unterwegs zu sein. In
achtStunden ist derAkkuvoll. DasBike ist ein
Hingucker und dank des leistungsfähigen
LED-Lichts gut zu sehen. Beim Ampelstart
zieht dasTeil dieWurst vomTeller. Elektrischer
Fahrspaßpur, perfekt geeignet für denökolo-
gischenRider unddenstädtischenDschungel.

ZumEinkaufen in
der Stadt bestens
geeignet: Saxxx
E-Bee.
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DOOHAN ITANK

PEUGEOT E-LUDIX

Die Optik des Doo-
han iTanks polari-
siert, das Handling
des agilen Dreirads
überzeugt.
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TECHNISCHEDATEN

Motor:Bosch 1.490Watt-Heckmotor;Batterie: Lithium-Ionen-Akkumit 60V, 26Ah,
1.400Watt;Drehmoment: 128 Nm; Ladezeit: 5 Stunden;Reichweite: 100 - 120 km;
Federung: vorneundhinten;Batteriegewicht:9kg;Bremsen:drei hydraulischeSchei-
benbremsen;Farben:Schwarz,Weiß,Rot,Blau,GrünundGelb;Besonderheiten:Dop-
pelvorderradmit seitlicherAblenkung,Alufelgen,Rekuperation,Rückwärtsgang, digitales
Display;Gewicht:99 kg,max. Zuladung 160 kg;Preis: 2.298 Euro zzgl. Versand.

PeugeotMotocycles bringt als weiterer nam-
hafter Roller-Volumenhersteller einen emis-
sionsfreien 50er-Scooter auf denMarkt, den
E-Ludix. In Sachen urbaner Mobilität dringt
er in das Revier des derzeitigen Platzhirschen
Niu ein. Vor allem in Frankreichwar der einfa-
che 50er-Scooter Ludix in den Nullerjahren
ein beliebter und günstiger Alltagsheld. Der
mitBatterie nur88KilogrammschwereScoo-
ter fährt sich erfreulich handlich. Fahrspaß ist
garantiert, zumal er leise surrt und nichts
gegen spontaneRichtungswechsel undambi-
tioniertereSchräglageneinzuwendenhat,wie
wir beim Test auf einer Go-Kart-Bahn fest-
stellen durften. Der Stromer besticht durch
dezente Akustik und angenehm satte Be-

Ein Dreirad mit Stromantrieb im Programm
hat die B. W. Vertriebs GmbH im baden-
wüttembergischen Kirchardt: den Dooohan
iTank.Das agile undnochdazu technisch sehr
ordentlich verarbeitete Dreirad sorgt in punc-
toDesignundFahrgefühl fürAha-Effekte. Ein
doppelt stabiles Elektro-Trike mit neuster
F&E-TechnologieDDWT-SSystem(Doppel-
vorderradmit seitlicher Ablenkung) sorgt für
einnie dagewesenesFahrerlebnis.Ausgestat-
tetmit einemAntrieb der neuestenGenerati-
ondesdeutschenHerstellersBoschmit einem
1.490Watt starken Radnabenmotor mit 128
NmDrehmoment erreicht der iTank 45 km/h

max. Geschwindigkeit. Doohan vertraut bei
denAkkusauf dieForschungundEntwicklung
von Panasonic/LG. Vom LCD-Display aus
steuert der Silent Rider die beiden Fahrmodi,
die regenerativeBremse, dieLED-Scheinwer-

fer sowiedie Fernbedienung.Der iTank istmit
einerMetallic-Lackierung für denAutomobil-
bereich beschichtet, die eine höhere Härte
aufweist. Fazit des Kurz-Tests: Einfach mal
draufsetzen und ausprobieren.

Das erfolgreiche
Rollermodell Ludix
von PeugeotMoto-
cycles als Strom-
Variante, demnächst
auch über 85 Sa-
chen schnell. B
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Urbanmobility unter Strom: (v.li.) Saxxx E-Bee, Doohan iTank und der E-Scooter der
KSRGroup by Segway.
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TECHNISCHEDATEN
Motor: Bürstenloser 5-Phasen-Elektromotor, 2,5 kW/4 PS;
Batterie:51,6kWh,48VportableLithium-Ionen-Batterie;Reich-
weite: 50 km; Verbrauch: 4,5 kWh/100 km; Stoßdämpfer:
Hydraulische Teleskopgabel 73 mm (vorne), hydraulischer Stoß-
dämpfer 68 mm (hinten); Max. Drehmoment: 35 Nm bei
200min-1;Bremsen: Scheibe 190mm (vorne), Trommel 110mm
(hinten);Reifen:80/80-14 (vorne), 100/70-14 (hinten);Gewicht
(mit Batterie):88 kg;Preis: 3.500 Euro

schleunigung. Der Motor hat zudem leichtes
Spiel, dennderE-Ludix bringt zusammenmit
dem 11 Kilogramm schweren Akku gerade
einmal 88 Kilogramm auf die Waage. Man
kann drei Performance-Stufen für den Vor-
trieb wählen: Neben dem Eco- und dem

Cruise- gibt es einen Boost-Modus, der das
vollePotenzial derE-Maschine entfesselt und
den Sprint Richtung Höchstgeschwindigkeit
recht kurzweiligmacht. 3.500Eurokostet der
Stadtstromer. Für einen Ludix ein stolzer
Preis. DankE-Antrieb erlaubt dieNeuauflage

niedrige Nutzungskosten. Für den Strom für
100 gefahrene Kilometer muss man weniger
als einenEuro bezahlen.WerGeduld und ent-
sprechendenFührerscheinhat, sollte vielleicht
noch einwenig auf den nächsten E-Roller von
PeugeotMotorcycleswarten.Noch für dieses
Jahr ist nämlich eine zweite Version des E-
Ludix geplant, die für einen Preis von voraus-
sichtlich 4.500Euro dank zweier Akkus dop-
pelteReichweite sowie eineHöchstgeschwin-
digkeit von 85 km/h bieten soll.

Peugeot E-Ludixmeets Raumschiff Enterprise – Testfahrten in Ralf Schumachers Kart-
Center in Bispingen.
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REIFEN AUS LEIDENSCHAFT

ÜBERRASCHEND
VIELSEITIG
Unser Produktsortiment, um den Heraus-
forderung der Mobilität zukünftig gewachsen
zu sein. Technische Beratung, Reifenfreigaben
durch kompetentes und erfahrenes Personal
entweder per Mail an info@heidenau.com,
telefonisch unter 03529/ 552 801 oder online
shop@heidenau.com. Weil wir es können ...

E-Schwalbe von GOVECS ; das Original mit HEIDENAU K66
govecs-scooter.com
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Markt und Marken SCHMIERSTOFFE

Fast 17 Millionen! So viele Fahr-
erlaubnisse für motorisierte
Zweiräder gibt es sage und

schreibe hierzulande. „Ach, hätten
die Führerscheininhaber doch alle
eine Maschine, oder auch nur jeder
zweite, oder dritte“, mag damancher
aus demGewerbe denken.Hätte, hät-
te,Mopedkette ... Zu schön, umwahr
zu sein, ist der Gedanke an eine flä-

chendeckendeVerbreitung vonKraft-
rädern so wie in Asien. Und auch
wenn die Jahresfahrleistungen sin-
ken:Noch ist die klassischeWartung
von Rollern, Leichtkraft- undMotor-
rädern ein bedeutendes Standbein
eines jeden Service- und Handelsbe-
triebs. Und die verlangt nach einem
regelmäßigen Wechsel von Motor-
und Getriebeöl.

Einem steten Wandel ist unsere
moderneWelt unterworfen. Entspre-
chend hat sich manch großer
Schmierstoffanbieter aus dem klei-
nen Zweiradmarkt klammheimlich
zurückgezogen. Castrol und Shell,
um die Prominentesten zu nennen.
Entsprechende Räume tun sich für
kleine und oft auch „feine“ Alterna-
tiven auf. Und ab und an kommtnoch

Abgeschmiert?
Noch brauchtman sie: Schmierstoffe, allen voranMotoren- und Getriebeöle. Und das wird bei
Zweirädern noch deutlich länger der Fall sein als bei Automobilen. Noch stehen Bike-Betrieben
zahlreiche Ölquellen zurWahl.
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Auchwenn Elektromobilität in aller
Munde ist: Bei Zweirädern wird der
Verbrennungsmotor noch lange
Zeit die ersteWahl sein. Und auch
der Kettenantrieb hat weiterhin
seine Berechtigung. So schnell geht
Bike-Betrieben in Sachen Service-
umsätze keineswegs der Saft aus.
Das gilt auch für Schmierstoffan-
bieter.
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Lube cubes heißen
die neuen prakti-
schen Ölwürfel von
Fuchs Silkolene. Ein
Pappkarton enthält
einen separat zu
entsorgenden
Beutel, der eine
kleckerfreie Abgabe
des Öls gewährleis-
tet. Alles in allem
spart das Konzept
PLatz und reduziert
deutlich die Um-
weltbelastung.

Bei Champion
ergänzen seit Kur-
zem sogenannte
„Bike Care“-, also
Pflege- und Reini-
gungsprodukte, das
umfangreiche
Schmierstoffsorti-
ment.

ein neuer Player hinzu, sowie Cham-
pion im vergangenen Jahr.

Champion
Die hierzulande noch jungeMarke

etabliert sich Zug umZug. Sie konnte
weitere Händlerpartner gewinnen.
Verständlich, schließlich bietet die
Tochter von Wolf Oil aus Belgien
mittlerweile ein echtes Vollsortiment
für Zweiräder. Dabei versteht sie sich
keineswegs als Billigheimerin, setzt
im Gegenteil auf Qualität und High-
End-Produkte. Das Angebot umfasst
neben einembreitgefächertenMotor-
undGetriebeölsortiment inzwischen
auch ein Zubehörprogramm an be-
kanntenChemie-Goodieswie Felgen-
undHelm-/Visierreiniger, Shampoo,
Polituren, Kettenreiniger und -spray
sowie Multifunktionsspray. „Alles

beim Alten!“, heißt es bei Champion
in SachenVertrieb: Die Produktewer-
den ausschließlich über den Fach-
handel verkauft.Medial tritt dieMar-
ke bei diversen Rennsportserien in
Erscheinung, vorzugsweise im Off-
Road-Bereich wie der „Enduro GP“,
der „Super Enduro“ und der „Xtrial“.

Fuchs Silkolene
Echt was Neues zaubert aktuell

Fuchs aus demHut oder besser gesagt
aus demKarton. Dennnun gibt es das
„Bag in Box“-Konzept auch imMotor-
radsegment. „Eine umweltfreundli-
che Alternative zu den bekannt star-
ren Plastikflaschen!“, sagen die
Mannheimer. Und sie haben nicht
unrecht. So lassen sich die Motoröl-
würfel zum einen leichter, nämlich
platzsparend, aufbewahren. Zuman-

Gut fürs Zusatzgeschäft: Die Shooter sind die „Energieriegel“ fürs
Motorrad. Der Inhalt der kleinen 80-Milliliter-Dosen ist genau auf
eine Zweiradtankfüllung abgestimmt. Sie sind die kleinen Brüder
bekannter Kraftstoffadditive von LiquiMoly und eignen sich opti-
mal für den schnellen Thekenverkauf.
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deren besteht die Hülle der „Lube
Cubes“ zu 100 Prozent auswiederver-
wertbarerWellpappe. Das „Inlay“, der
Sack, ist ebenfalls zu 98 Prozent re-
cycelbar. Getrennt geht der flach ge-
machte Karton auf kurzem Weg per
Papierhausmüll direkt in sein zweites
Leben über. Und der Foliensack
nimmt, ebenfalls flach gefaltet, nur
einen Bruchteil des Transportvolu-
mens klassischer Gebinde auf dem
Weg zu seiner Reinkarnation ein.
Erhältlich sind die neuenÖlwürfel

in 4- und 20-Liter-Gebinden. Auch
1-Liter-Einheiten sind denkbar. Ach
so, ein weiterer Aspekt des Bag-in-
Box-Prinzips, der auch im Fall von
Wein und Saft seinen Vorteil aus-
spielt: Dadurch, dass sich der Folien-
sack immer weiter zusammenfaltet,
kommt keine Luft rein. Das bedeutet,
dass das Produkt auchnachMonaten
und Jahren nicht oxidiert. Und kle-
ckern tut beim Zapfen auch nichts.
„Alles in allemergibt das einen deut-
lich geringeren CO2-Fußabdruck ge-
genüber klassischen Verpackungen.
90 Prozent weniger Plastik, längere
Lagerfähigkeit – das ist schon ein
Wort“, ist Thomas Bechler, Key Ac-
countManager bei Fuchs, überzeugt.

Liqui Moly
„Business as usual“ lautet aktuell

das Motto bei Liqui Moly in Sachen

Bike und Co. Gravierende Neuheiten
sucht man bei den Ulmern momen-
tan vergeblich, aber das muss kein
Grund zur Sorge sein, im Gegenteil.
Der Additiv- und Schmierstoffspezia-
list ist auch im Zweiradsegment gut
– soll heißen: breit und tief – aufge-
stellt. Es gibt vom Pflegeprodukt bis
zumHochleistungsöl alles, was Zwei-
radbesitzer und -betriebe benötigen.
Und auchmit pfiffigen Spezialitäten
wissen die Schwaben auf sich auf-
merksam zu machen. Damit bieten
sie demZweiradfachhandel attraktive
Produkte für Zusatzverkäufe. Ihre
kleinen handlichen „Motorbike
Shooter“, als „Energieriegel“ fürsMo-
torrad vermarktet, dienen als Allein-
stellungsmerkmal.
Werblich betreibt LiquiMoly quasi

Traditionspflege: Das Unternehmen
unterstützt – wie gehabt – die WM-
SerieMoto2 undMoto3 als exklusiver
Motoröllieferant; sämtliche Teams
nutzen die Öle der blau-rot-weißen
Marke. Ernst Prosts Mannschaft hat
hingegen ihr Engagement beim
Team IntactGP verstärkt. Denn ab
sofort sind die Ulmer Hauptsponsor
des Moto2-Rennstalls aus dem All-
gäu.

Polo
Seit 2016 agiert Polo als exklusiver

Vertriebspartner für LiquiMoly. Den-

noch haben die Jüchener auch eine
Öleigenmarke imProgramm. Sie hört
auf den Namen „Racing Dynamic“
und kommt aus deutschem Lande.
„Preislich attraktiv, abermade inGer-
many“, lautet die Polo-Devise, die
offenbar zieht. Denn am meisten Öl
verkauft der Zubehörvermarkter mit
beziehungsweise von seiner Eigen-
marke. Und da gibt es ganz aktuell
auch zwei Neuheiten zu vermelden.
So gibt es das „Racing Dynamic Mo-
toröl Viscoil 4T SAE 10W-40“ in einer
Jubiläumsedition zum 40-jährigen
Bestehen von Polo. Erstmals erhält-
lich ist das „RacingDynamicMotoröl
Synthoil SAE 5W-40 synthetisch“ spe-
ziell für viele BMW-Motorräder. Und
aufgrund der langjährigen Partner-
schaft mit Liqui Moly bringen die
Ulmer demnächst ein neues Polo-
Sonderöl auf den Markt: das „In-
tactGP Special Edition Polo 5W-40“.

Louis
Auch Mitbewerber Louis hat sich

in Sachen schwarzes Gold seine Ge-
danken gemacht. Louis bietet seit
mehr als 15 Jahren eine Hausmarke
namens „Procycle“. Darüber hinaus
ergänzen Castrol undMotul das Sor-
timent. Der Clou: Vondenenhat sich
Louis sogenannte „Exklusivproduk-
te“ mit Namen „Louis Special Edi-
tion“mischen lassen. Damit entzieht

„Racing Dynamicl Synthoil SAE 5W-40 synthetisch“ heißt das
neueste Ölprodukt von Polo. Das 4-Liter-Gebinde ist ein einer
40-Jahre-Polo-Jubiläumsedition erhältlich.
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Seiner Powersport-Linie hatMotul ein neues und dynamisches
Etikett verpasst. Auf einen Blick erkennt der Interessent die ent-
sprechende Fahrzeugkategorie.
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man sich auf elegante Art undWeise
einer (einfachen) Preisvergleichbar-
keit.

Motorex
Kleidermachen bekanntlich nicht

nur Leute. Auch bei Produktverpa-
ckungen hat das Aussehen durchaus
Einfluss auf AnsehenundErfolg. Und
da dem so ist, hat Motorex auf der
letzten EicmadieNachfolgerin seiner
bereits seit 20 Jahren vermarkteten
„Rüsselflasche“ vorgestellt. Das De-
sign der neuen „X-Flasche“ orientiert
sich – wen wundert’s – am Buchsta-
benX ausMotorex. „Mit klaren Linien
und kantiger Formhebt sie sich deut-
lich vomWettbewerb ab“, ist Product
Manager Rolf Wassmer überzeugt.
Auch das neue Gebinde hat wieder
einen integrierten, ausziehbaren
Ausguss. Ein ausgeklügeltes Entlüf-
tungssystem soll Unterdruck und
damit lästiges Schwappen des Öls
beim Ausgießen verhindern. Ein in-
dividueller QR-Code mit Verlinkung
zu den relevanten Produktinforma-
tionen trägt laut den Eidgenossen
dem heutigen Einkaufsverhalten
Rechnung.
Nicht neu bezüglich der Verpa-

ckungsdesigns, wohl aber bezüglich
der Größe sind die Stoßdämpferöle
„Racing Shock“ und „Racing Fork“. Die
gibt es nun auch im handlichen

Tütchen Lebenselixier: Das neue Fuel-Stabilizer-Additiv von
Motorex ist für den Zusatzverkauf der ideale Aufsteller auf der
Theke.
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GTÜ Gesellschaft für Technische Überwachung mbH
Fon: 0711 97676-0 · www.gtue.de

DIE GTÜ GRATULIERT
ZU 25 JAHREN

BIKE & BUSINESS!

Sicherheit | Zuverlässigkeit | Kompetenz

Die GTÜ-Prüfingenieure sorgen für
pünktliche und reibungslose
Hauptuntersuchungen sowie

Änderungsabnahmen.

Vertrauen auch Sie daher in
Ihrem Zweiradbetrieb auf die GTÜ!
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250-Milliliter-Gebinde. Doch auch in
Sachen Inhalt haben die Schweizer
Neues in petto. So steht „Four Stroke
4T“ für eine neue Produktlinie für
kostenbewusste Käufer mit vier Vis-
kositäten. Laut Motorex ist sie der
ideale Einstieg in die Welt der eige-
nenHightech-Schmiermittel fürMo-
torräder und Scootermit Viertaktmo-
tor. Ausschließlich für Letztere kon-
zipiert ist das neue „Scooter 4T
5W/40“, das dieNorm JASOMBerfüllt
und das man für Roller-Viertaktmo-
toren maßgeschneidert hat. Hinge-
gen gibt es mit dem „Fuel Stabilizer“
– der Name lässt’s vermuten – ein
Kraftstoffadditiv, das ethanolhaltiges
Benzin pimpen und so Motor und
Kraftstoffsystem schützen sowie die
Leistung und Effizienz steigern soll.

Motul
Die im Zuge desMachtwechsels in

Turbolenzen geratene deutsche Nie-
derlassung vonMotul in Köln scheint
wieder stabilisiert zu sein. Neu im
Lieferprogrammsindunter anderem
die redesignten Gebinde der Power-
sport-Linie. Die ziert nun ein dyna-
misches Etikett, das auf einen Blick
die Produktgruppe in den Fokus des
interessierten Schmierstoffkäufers
rückt. In Sachen Kooperationen mit
Fahrzeugherstellern stehen bei den
Franzosen eine bunte Mischung un-
terschiedlichsterMarkenwie Sherco,
Kawasaki, MV Augusta, Ural und Su-

zuki auf der Habenseite. Diesbezüg-
lich neu an Bord ist seit März die
Marke SYM. Im Rennsport engagiert
sichMotul aktuell unter anderembei
folgenden Teams und Serien: Pata
YamahaWSBK, SuzukiMotoGP, Reale
Avintia Racing MotoGP sowie ADAC
MX Masters + MX Academy. Ferner
bei der emanzipierten Motocross-
lerin Kim Irmgartz. Darüber hinaus
unterstützt man in diesem Jahr die
Superbike-Weltmeisterschaft
(WorldSBK) als offizieller Schmier-
stoffpartner.

Total
Pünktlich zum Start in die Saison

hat Total seiner Marke Elf Moto ein
neues, frisches Design verpasst, bes-
ser gesagt deren Schmierstoffverpa-
ckungen. Seit Mai zeigen die Etiket-
ten der 0,25- bis 4-Liter-Gebinde,
deren Aufmachung an ein Armatu-
rendisplay angelehnt ist, alle wichti-
gen Produkt- undMarketinginforma-
tionen auf einen Blick. Die neuen
Verpackungen verfügen zudem über
einen ergonomisch verbesserten
Griff; integrierte Einfüllhilfen ermög-
lichen eine leichtere Handhabung.
Zudem sind sie um 15 Prozent leich-
ter als bisher und werden aus re-
cyceltem und recycelbarem Kunst-
stoff hergestellt.
In Sachen Sportsponsoring koope-

rieren die Franzosen weiterhin mit
dem KTM-Team von Red Bull Tech 3,

bei dem die beiden Piloten Miguel
Oliveira und Iker Lecuona in der Sai-
son 2020 an den Start gehen. In der
Moto2-Klasse wurde Alex Marquez
2019mit TotalWeltmeister. „Generell
war 2019 für Total und deren Motor-
radmarke ElfMoto ein sehr erfolgrei-
ches Jahr, denn mit Elf wurde Jona-
than Rea mit dem Kawasaki-Super-
bike-Werksteam zum fünften Mal in
Folge Weltmeister“, freut sich Han-
delsvertreter Hubert Klemm.

Rock Oil
„Es gibt noch Marken, die online

nicht verschleudert werden, Marken
wie Rock Oil“, ist Agnes Friedlmeier
von der deutschen Rock-Oil-Ver-
triebsgesellschaft überzeugt. Das sor-
ge für eine hohe Preisstabilität im
Verkauf, und dadurch für mehr Mar-
ge beimHändler, so die Schmierstoff-
expertinweiter. Für „lebenund leben
lassen“ steht der Ölanbieter selbst:
Auch nach 90 Jahren ist er, mittler-
weile in der viertenGeneration, nach
wie vor fest in Familienhand. Hier
kenntman seineKundenund schätzt
sich. Hier bestimmen persönliche
Kontakte und Vertrauen das Doing,
nicht irgendwelche Shareholder
Values.
RockOil steht bei seinenHändlern

für eine sehr hohe Grundmarge über
alle Artikel hinweg, vomKleingebin-
de bis zur Fassware. Neu im Sorti-
ment der Engländer ist das „Guardian

Bei Rock Oil gibt es
jetzt auch 4-Liter-
Gebinde. Neben
Ölen unter anderem
auch Produkte wie
den Reiniger „Dirt
Blaster“.
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Total/Elf Moto engagiert sich imRennsport in zahlreichen Renn-
serien. Und das nicht erst seit gestern. Unter anderemwurde Jona-
than Reamit Kawasaki zum fünftenMal in Folge Superbike-Welt-
meister.
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Motorcycle 10w50“. Es erfüllt die neu-
este JASO-MA2-Spezifikation und
punktet vor allem mit einem hohen
Verschleißschutz und mit Resistenz
gegenüber Ablagerungen und Korro-
sion. Neues zu vermelden, gibt es
auch mit Blick auf Gebindegrößen.
Statt der üblichen 5-Liter-Kanister
gibt es bei Rock Oil nun auch immer
öfter 4-Liter-Kanister. Das gilt selbst-
verständlich für Öle, aber auch zum
Beispiel für den Motorradreiniger
„Dirt Blaster“.

Bel-Ray/Ipone
Besonderes Angebot und Tradi-

tionsprodukt zugleich ist imFall Bel-
Ray das 6-in-1-Multifunktionsöl.
Unter demMotto „Die Legende lebt“
bekommen es Kunden, abgesehen
von günstigen Konditionen, in Ver-
bindung mit einem attraktiven The-
kenaufsteller geliefert. „In unserer
Ipone-Produktpalette haben wir ein
schönes Paket geschnürt, das ‚Chain
Kit‘, in dem ein Kettenreiniger und
eine Kettenbürste sowie ein Ketten-
spray enthalten sind – natürlich in
der Road- undOff-Road-Version. Au-
ßerdembietenwir für unsere Kunden
ein Ipone-Startangebot in verschie-
denen Ausführungen zu ebenfalls
attraktivenKonditionen inKombina-
tion mit einem aufwändigen Ver-
kaufsständer“, listet Stefan Harisch,
Leiter Schmierstoffe beim Bel-Ray-/
Ipone-Vertreter Meneks AG, aktuelle
Angebote auf.

Pünktlich zumStart
in die Saison hat
Total den Gebinden
seinerMarke Elf
Moto ein neues,
frisches Design
verpasst. Seit Mai
kommen die 0,25-
bis 4-Liter-Gebinde
in einem funktiona-
leren Aussehen
daher.
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Schmiert gut und riecht gut: Das Zwei-
taktöl von Ipone (byMeneks)mit Erbeer-
geschmack beziehungsweise -geruch.
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Nachwie vor konzentriert sich der
bekannte Schmierstoffexperte auf
den Fachhandel, der bei ihm keine
Mindestmengen abnehmen muss.
Hier ist sozusagen ein „Mischen pos-
sible“ – es werden auch Kleinstmen-
gen geliefert. Das gilt prinzipiell auch
für das Ipone-Zweitaktöl mit Erd-
beerduft, das gerade bei jungen Zwei-
radbesitzern gut ankommt.
Gut angekommen sind im vergan-

genen Jahr auch die gesamten
Leistungen der Meneks-Truppe:
Sie schaffte es bei der „Motorrad-
markt-Analyse 2019“ von »bike und
business« im Produktbereich „Öl“
auf Platz 1 – Glückwunsch nachträg-
lich!
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Elektronenmikroskop und
XCT gegen Staub und Dreck
Europaweiter Seriensieger bei Produkttests von automotiven Reinigungsmitteln wirdman
nicht durch zufälliges Zusammenrühren von Seife und Säure – die Produktentwicklercrew von
Dr.Wack rückt lästigemSchmutz im Labormit viel Hightech zu Leibe.

OTTMARHOLZ

Die Produktentwickler von Dr.Wack testen nicht nur ständig die eigenen Produktemit
Hightechprüfmaschinen – auch die Konkurrenzmuss beweisen, was sie kann.

Mit ruhigerHand spannt die
Laborantin im Labor der
Dr. O. K. Wack Chemie

GmbHeinen kleinen Stahlzylinder in
denHebelarm eines Cross-Cylinder-
Tester (XCT). Das amKompetenzzen-
trum Tribologie der Hochschule
Mannheim entwickelte Gerät dient
der Untersuchung und Simulation
von Reibungs- und Verschleißvor-
gängen unter kontinuierlicher Gleit-
beanspruchung bei Festkörper-,
Grenz- undMischreibung. Es kombi-
niert eine Reichert-Reibverschleiß-
waage (RVW) mit dem Brugger-Test
nach DIN 51347. Oder anders gesagt:

Es ist eine Folterbank für kleine
Stahlzylinder. Der Hebel der RMV
drückt den Zylinder mit einer exakt
eingestellten Kraft quer gegen eine
rotierende Stahlwalze, die die Labo-
rantin vorher sorgfältig mit einer
präzise definierten Menge Ketten-
spray schmierte. Das zunächst leise
Schleifen geht gegen Ende der Prüf-
zeitspanne schnell in ein marker-
schütterndes Kreischen sich fressen-
den Stahls über.

Genauer hinsehen
Die häufig durchgeführte Prozedur

hat den Zweck der ständigen Pro-
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duktverbesserung. Dazu vergleichen
die Mitarbeiter am Firmensitz in In-
golstadt permanent die hauseigenen
Produkte mit denen der Wettbewer-
ber. „21,5 Prozent der Belegschaft ar-
beiten im Bereich Forschung und
Entwicklung, das ist deutlich mehr
als bei unseren Wettbewerbern“, be-
tont Geschäftsführer Stefan Wind
stolz. So wundert es wenig, dass die
Produkte der Ingolstädter imLauf der
Jahre schon deutlich über 100 Test-
siege eingefahren haben.
Nur wenige Türen weiter können

die Entwicklermit einemElektronen-
mikroskop kleinste Oberflächen-
strukturen auf Beschädigungen prü-
fen. Bei der Qualitätskontrolle von
eingekauften Basischemikalien
kommt sogar einMassenspektrome-
ter zum Einsatz. „Denn nur wer ganz
genau weiß, was drin steckt, weiß
auch,was es bewirkt“,meintHartmut
Hauber, Leiter der Anwendungstech-
nik bei Dr. Wack.

Präzisionsreinigen
Diese Geräteausstattung hat einen

Grund, der sich ebenfalls auf dem
Firmengelände findet. Gleich neben
der Fertigungs- und Abfüllhalle
liegt die Zentrale der zum Firmen-
imperium von Dr. Wack gehörenden
Firma Zestron. Die hat zwar nichts
mit Fahrzeugen zu tun, ist aber
Weltmarktführer im Bereich Rei-
nigung von Elektronikplatinen. In
diesem ungleich diffizileren Metier
dominieren für die jeweilige Reini-
gungsmaschine und das verwendete
Platinenmaterial maßgeschneiderte
Reiniger – die von den Chemikern
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Mit Infrarotspektroskopie und Raster-
elektronenmikroskop: So genau nimmt
wohl kein anderer Reinigungsmittelher-
steller seine Produkte unter die Lupe.

Wenige Tropfen
eines ungeeigneten
Reinigers zerstören
ein Visier imHand-
umdrehen.

Die rotierendeWalze
hat sich in den
kleinen Stahlzylin-
der hineingefressen.
Je besser das
Schmiermittel
(Kettenspray) auf
derWalze haftet,
desto geringer ist
der Fressschaden.

DR.WACKHILFT IN DERKRISE
Die Corona-Pandemie brachte und bringt viele Zweiradbetriebe
finanziell in eine existenzbedrohende Schieflage. Dr.Wack starte-
tedaher eineUnterstützungsaktion fürVerkäufer derS100-Pflege-
produkte: ein Zahlungsziel von 90 Tagen netto oder von 76 Tagen
mit 2 Prozent Skonto anstatt des üblichen Zahlungsziels von
30 Tagen netto oder von 14 Tagenmit 2 Prozent Skonto. Dadurch
konnten sichdieHändler nachdenCorona-bedingtenSchließungen
etwasLuft bei derBezahlungvonPflegeprodukten verschaffen. Im
Idealfall haben sie durchaktivesVerkaufenunddurchCross-Selling-
Aktionen die Ware bereits an die Kunden gebracht, bevor sie sie
bezahlenmüssen.
Bei dieser unbürokratischen Aktion galt
es, nur zwei Dinge zu beachten:
• Käufer sollten beim Bestellen „90
Tage Zahlungsziel“ angeben.
• Und sie sollten die Bestellung direkt
an die FirmaDr.Wack richten.

Bei Fragen zu weiteren Aktionen stehen
die zuständigenAußendienstmitarbeiter
oder jemand aus der Zentrale in Ingol-
stadt natürlich gerne zur Verfügung.

www.wackchem.com

in den eigenen Laboren der Dr. O. K.
WackChemieGmbHentwickelt wer-
den.
Die Spezialisten bei Dr. Wack stel-

len sich noch einer ganz besonderen
Herausforderung: Die Seriensieger-
produkte glänzen bei überragender
Reinigungsleistung auch im Bereich
Materialschonung. Gerade auf emp-
findlichen Kunststoffen können un-
geeignete Tenside massive Schäden
bis hin zur Zerstörung durch Span-
nungsrisse verursachen. Scharfe Säu-
ren lösen Bremsstaub gut von den
Felgen, aber das Aluminium gleich
mit auf. In zahllosen Versuchsserien
testen die Ingolstädter daher ihre
neuen Produkte unermüdlich zu-
nächst an den eigenen Fahrzeugen,
bevor sie den Weg in die charakte-
ristischen Pumpsprühflaschen fin-
den.

Mit den Spezialpflegeprodukten für
Motorräder kann ein Betrieb ohne
großen Aufwand ein attraktives
Zubrot generieren. B
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Heidenau unter Strom
Der deutsche Reifenproduzent beliefert immermehr Hersteller undNutzer von Elektrofahr-
zeugen.Wie vielfältig die Anforderungen an diese Reifen sind, erklären Pierre Schäffer und
Marcel Schander im Interview.

JANROSENOW

Die Interview-
partner

Pierre Schäffer,
Vertriebsleiter

Marcel Schander,
stellvertretender
Entwicklungsleiter

Pierre Schäffer (li.)
undMarcel Schander
vomReifenwerk
Heidenau: „Flixibili-
tät ist unsere Stär-
ke!“

Redaktion: Die Elektromobilität ist
die größte Herausforderung für die
Fahrzeugindustrie. Wie geht ein
kleiner Anbieter wie Heidenau da-
mit um?
Pierre Schäffer: Reifen für Elektro-
fahrzeuge sind bei uns kein neues
Geschäftsfeld. Schon ab 1993 lieferten
wir die Reifen für einen der ersten
E-Roller, denMuZCharly. Heute sind
wir in der Erstausrüstung bei vielen
Nischenmarken und Start-ups aktiv,
vom Berliner Hersteller Unu über
Kumpan bis hin zu Govecs mit der
E-Schwalbe und vielen anderen.
Hierbei kommt unsere traditionelle
Stärke zum Tragen, nämlich die Fle-
xibilität. Aufgrund unserer mittel-
ständischen Struktur und der kurzen
Entscheidungswege können wir
Kleinserien und Sonderausfüh-
rungen für praktisch alle Arten von
Fahrzeugen liefern. Für deren Her-

steller sind wir der Ansprechpartner
Nummer 1.

Bei E-Mobilen steht ja die Reichwei-
te im Vordergrund, aber auch das
hohe Drehmoment. Sind das die
einzigenHerausforderungen für die
Reifenentwickler?
Pierre Schäffer: Die Anforderungen
der Kunden sind sehr verschieden.
Neben Zweiradherstellern beliefern
wir ja auch große Flottenkunden, die
sehr genaueVorstellungen davonha-
ben,was der Reifen könnenmuss. Da
ist die Eignung für den Elektroantrieb
nur eine von vielen Aufgaben.

Können Sie das noch etwas genauer
erklären?
Marcel Schander: Die Reifenkon-
struktionen entstehen oft in enger
Abstimmung mit den Kunden. Ein
wichtiger Abnehmer ist für uns bei-

spielsweise die Schweizer Post, die
schon seit langem Elektroroller ein-
setzt und diese ausschließlich mit
Heidenau-Reifen ausstattet. Die Rei-
fen für diese Fahrzeuge müssen bei-
spielsweise besonders profiliert sein,
um auch bei Nässe oder auf unbefe-
stigten Straßen zuverlässigeHaftung
zu bieten. Die Tragfähigkeit ist eben-
falls ein wichtiges Thema. Andere
Kundenwünschen besonders leichte
Reifen, zum Beispiel für einen elek-
trischen Klapproller, der nicht über
20 Kilogrammwiegen darf. Und Lie-
ferdienste benötigenhöchste Robust-
heit, damit die Reifen den häufigen
Kontakt mit Bordsteinkanten über-
stehen. Durch Modifikationen an
Unterbau undMischung könnenwir
innerhalb gewisser Grenzen prak-
tisch jede gewünschte Eigenschaft
bereitstellen.

Die Anforderungen von E-Mobilen
passen gut zu den Eigenschaften
von Diagonalreifen, wie sie Heide-
nau ausschließlich produziert.
Könnte die Elektromobilität zu ei-
ner Renaissance der Diagonalreifen
führen?
Marcel Schander: Davon sind wir
überzeugt. Vorteile der Diagonalrei-
fen wie die hohe Seitenwandsteifig-
keit passen tatsächlich gut zu den
meist schweren E-Mobilen. Gleich-
zeitig steht die Höchstgeschwindig-
keit bei diesen Fahrzeugen nicht so
im Fokus. Derzeit laufen bei uns
mehrere Forschungsprojekte für
neue Mischungen und Karkakass-
techniken. So halten wir die schein-
bar „alte“ Bauart auf dem neuesten
Stand der Technik.

https://shop.heidenau.com
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MOTOBI Markt und Marken

Sportler in italienischem Chic
Nach rund vierjähriger Entwicklungsphase legt dieMarkeMotobi
in diesemSommer einenNeustart hin. Dabei ändert sich die Pro-
duktpalette.

BERNHARDSCHNEIDER

Die DL 125 ist die
erste neueMotobi
nach demMarkenre-
launch.

Von 1950 bis 1974 produzierte
„MotoBi“ in Pesaro an der Ad-
ria südlich von Ravenna cha-

rakteristische Motorräder. Die B 200
von 1952, eine Zweizylindermaschi-
ne, erhielt wegen ihrer Form und
ihres durchzugsstarken Motors den
Kosenamen „das Kraftei“.
2010 ermöglichten die Demharter

GmbH inDillingen ander Donauund
die Michael Leeb Trading GmbH in
St. Veit in Kärnten die Wiedergeburt
derMarke. Unter demNamenMotobi

wurden verschiedeneRoller verkauft.
Größere Bekanntheit erlangteMotobi
allerdings im Rennsport – in der
Moto-2-Klasse. Die Firmenleitung
gab folglich ab 2015 für die Pro-
duktentwicklung dieDevise aus: „Zu-
rück zum Ursprung.“ Zurück zum
Sport und zum unvergleichlichen
italienischen Design.
Motobi habe sichwieder gefunden

in allem, was bereits geschafft und
geschaffen worden sei, verkündet
CEOMichael Leeb: „Be sport!“ Ab so-

WWW.VOGE-GERMANY.DE

VOGE 500R

• Sparsamer, flüssigkeitsgekühlter Zweizylinder

Viertaktmotor mit 32 kW (43,5 PS) bei 8500 U/min

• NISSIN Bremsen mit Bosch ABS

• 41 mm-Upside-Down-Gabel von KYB

und Pirelli Serienbereifung

*zzgl. 190,08 € Überführungskosten. Preis gültig bis 31.12.20

JETZT HÄNDLER WERDEN!
0961 / 3885 - 206 | info@voge-germany.de

MSAMOTOR SPORT ACCESSOIRES GMBH
Am Forst 17b | D-92637Weiden i.d.OPf.

VOGE MOTORRÄDER
JETZT AUCH IN DEUTSCHLAND!
NEU!

Jetzt ab: 4.869,08 €*
UVP

Wir geben die 16% MwSt. direkt weiter!

RYOU
READY

fort würden unter der Marke Motobi
ausnahmslosMotorräder von 125 bis
400Kubikzentimeter angeboten. Den
Anfang machten die Modelle DL 125
und DL 300 – von europäischen De-
signern gestaltet und im asiatischen
Raum gefertigt.

www.motobi-europe.com
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Abschied von drei Legenden
derMotorradbranche
Fritz Röth, Zweiradimporteur aus Hammelbach (Odenwald),WolframRummel, Harley-Händler
aus Geltingen (Oberbayern), undWolfgang Kayser, Getriebebauer aus Strümpfelbach beiWaib-
lingen, sind von uns gegangen. EineWertschätzung dreier großer Lebenswerke.

WINNIE SCHEIBEUNDSTEPHANMADERNER

Die Nachricht vom Tod Fritz
Röths löste große Trauer in
der Branche aus. „Das schöns-

te jemals über mich geschriebene
Porträt hat Winnie Scheibe verfasst“,
sagte Fritz Röth bei einer Begegnung
im Jahr 2003. Damals holte Stephan
Maderner als junger »bike und
business«-Redakteur eine Testma-
schine ab – eine Moto Guzzi Califor-
nia. Der Presse-Fahrzeugpool war
damals inHammelbach angesiedelt.
Lesen Sie nachfolgend Scheibes da-
mals nochmit Schreibmaschine ver-
fasstes Porträt.

Fritz Röth – das Urgestein
Für den Wirtschaftsfaktor ist der

Standort immenswichtig. Stimmt die

Lage, kanndasGeschäft zur Goldgru-
be werden. Besonders dann, wenn
die Kundschaft kurze Wege hat und
einem die Bude einrennt. Hammel-
bach klingt so, als läge es amEnde der
Welt. Um etwas zu besorgen, fährt
kaumeinMensch extra in denOden-
wald.
Normalerweise! Für Motorradfah-

rer allerdingswar der Ort im idyllisch
gelegenen südhessischen Mittelge-
birge lange das Zentrum ihres Zwei-
radkosmos, allen vorweg die Italo-
Fraktion. Das angepeilte Ziel inHam-
melbachwar der Zweiradbetrieb von
Fritz Röth.
„So lange ich denken kann, haben

Motorräder aus Italien eine große
Faszination auf mich ausgeübt. Sie
waren einfach anders als dieMaschi-
nen von NSU, Horex, BMW oder aus
England, und aus den USA sowieso.
Fast alle großen italienischenMarken
vonAermacchi über Benelli, Bimota,
Ducati, MotoMorini bis zur Azzurri-
Legende Moto Guzzi haben wir im-
portiert undüber unser deutschland-
weitesHändlernetz vertrieben. Dane-
ben waren wir immer direkter An-
sprechpartner für unsere
Motorradkunden vor Ort. Manche
kamennur auf einen Plausch vorbei,
andere, um sich Ersatzteile zu besor-
gen oder eine Fahrzeuginspektion
durchführen zu lassen oder ihre neue
Maschine bei uns persönlich in Emp-
fang zunehmen. Der Standortwar nie
einNachteil für uns. Ganz imGegen-
teil. Viele unserer Kunden genossen
die Fahrt in den Odenwald, verban-
den den Besuch bei uns mit einer

Motorradtour“, erinnert sich Fritz
Röth. „Noch heute kommen ehema-
lige Motorrad-Kunden vorbei, um
einfach mal Hallo zu sagen oder um
sich das Museum anzusehen. In der
kleinen, aber feinen privaten Oldti-
mer-Sammlung fühltman sich gleich
in die Zeit von Gestern und Vorges-
tern zurück versetzt. Wenn es passt,
kümmert sich der Chef persönlich
um die Besucher. Zu jeder Maschine
kannder bewanderteMotorradexper-
te etwas erzählen, macht aber vor-
sorglich gleich eine Einschränkung:
„Sollte ich spontan aufzählen, von
wann bis wann wir diese oder jene
von den gut 40 Marken importiert
oder vertrieben haben, muss ich
mich jedoch entschuldigen. Bilan-
zen, Kalkulationen und Bürokratie
haben meine Mitarbeiter erledigt,
mein Interesse galt vorrangig der
Technik. Denke ich zurück, fallenmir
allerdings viele Episoden ein. Man-
che haben sich imGedächtnis so ein-
gebrannt, als hätte ich sie gestern
erlebt.“
Fritz Röth muss dabei lachen und

schießt los: „Seit 1971 waren wir Su-
zuki-Generalimporteur für Deutsch-
land, die Arbeit begann für uns bei
der Stunde Null. Von Hammelbach
aus wurde das Vertriebsnetz aufge-
baut, wir verbuchten sensationelle
Zuwachsraten. Händler und Kunden
waren vollauf zufrieden, und Suzuki
in Japan auch. So dachte ich damals
jedenfalls. Auf dem Motorradmarkt
warMitte der 1970er Jahre richtigwas
los. Honda hatte eine Werksnieder-
lassung in Offenbach und Kawasaki

Fritz Röth war ein
ausgewiesener Fan
vonMoto Guzzi.
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Fritz Röth war einer
der ersten Honda-
Händler in Deutsch-
land und stets ein
Mann derWerk-
statt. Es war die
Technik, die ihn
begeisterte.

les, was die Leute brachten. Als Ver-
tragshändler waren die Röths für die
Maschinen von NSU zuständig. Los
war eigentlich immer etwas.
Gerne erinnert sich Fritz Röth an

seine Kindheit: „Mein größtes Inter-
esse galt denMotorrädern. Anmeine
erste Testfahrt über die Wiese von
unserem Nachbarn kann ich mich
noch genau erinnern. Es war eine
98er Ankermit Fichtel & Sachs Zwei-
taktmotor und ichwar gerade elf Jah-
re alt. Danach stand für mich fest,
wenn ich groß bin, werde ichMotor-
radrennfahrer.“

Motorradwunderland Deutschland
In den Fünfzigerjahren war West-

deutschland weltgrößter Motorrad-
hersteller. In dieser Blütezeit waren
über 2,2 Millionen Maschinen zuge-
lassen. Dieser Bestand rutschte bis
Mitte der Sechziger allerdings auf
415.000 Motorräder ab. Das Wirt-
schaftswunder veränderte den Mo-
torradmarkt radikal. Wie es um die
Branche stand, brachte der ebennoch
agierendeMotorradmarktführerNSU

jedoch nicht lange dauern. Schon
Ende 1976 stieg der rührigeMotorrad-
mann aus dem Geschäft aus, zu sehr
lagen die Zukunftsvorstellungen aus-
einander. In Japan warman nämlich
derMeinung,mit einemneuen Part-
nermehrMotorräder inDeutschland
verkaufen zu können. In der deut-
schen „SuzukiMotorHandels GmbH“,
die zu 50 Prozent vonOtto deCrignis,
dessen Familie ein großes Autohaus
in München besaß, und zur anderen
Hälfte vomniederländischen Suzuki-
Importeur Louwman gehaltenwurde,
wehte ab 1977 ein frischer Wind.
Rückwirkend darf aber von der Devi-
se „Quantität statt Qualität“ gespro-
chen werden. Bei über 60 Modellen
verloren nicht nur die Händler, son-
dern auch dieMacher in der Zentrale,
die inzwischen inMünchen residier-
te, den Überblick. Doch das ist eine
andere Geschichte.
Die Trennung vom japanischen

Hersteller bedeutete für Fritz Röth
keineswegs denWeltuntergang. Sein
Betrieb im ländlichen Hammelbach
hatte sich parallel zu den Suzuki-
Aufgaben weiterhin um Motorräder
aus Italien, dabei hauptsächlich um
denDucati-Import, gekümmert. Hei-
matverbundenheit und Bodenstän-
digkeit kommen bei ihm nicht von
ungefähr. Der Familienbetrieb war
bereits 1873 als Gemischtwarenladen
gegründet worden. Fritz Röth, Jahr-
gang 1939, wuchs inmitten von Le-
bensmitteln, Kurzwaren, Nähma-
schinen, Gartengeräten, Fahrrädern
sowie einer Tankstellemit Kfz-Werk-
statt auf. Repariert wurde damals al-

Zeitlebens kümmer-
te sich der Chef in
Hammelbach gern
persönlich um die
Museumsbesucher.

in Frankfurt, für Yamaha war Mitsui
inDüsseldorf zuständig. Anfang 1976
überraschten mich die Japaner mit
der Forderung, den Standort umge-
hend in dieNähe des internationalen
Flughafens von Düsseldorf oder
Frankfurt zu verlegen. Hammelbach
wäre nachAuffassung der Geschäfts-
leitung zu sehr abgelegen. EineWelt-
firmawie Suzuki gehört in eineMet-
ropole. Zunächst wollte ich alles
hinschmeißen, dann kam mir aber
eine geniale Idee. Beimnächsten Be-
such sollte eine Entscheidung fallen.
DieDelegation bestand aus denhoch-
rangigen Managern Hidaka-san,
Masuda-san und Ikegami-san. Zum
Mittagstisch sind wir nach Heppen-
heim gefahren, anschließend habe
ich nichts verraten, nur meine Ge-
schäftspartner gebeten, sich dieUhr-
zeit zumerken. Dannhabe ich siemit
meinem BMW 528 mit Vollgas über
die Autobahn zum Flughafen Frank-
furt chauffiert. Innerlich musste ich
lachen, der Angstschweiß stand ih-
nen auf der Stirn, andererseits konn-
ten sie ihre Begeisterung kaum ver-
bergen. Noch nie in ihrem Leben
waren sie so schnell gefahren. Nach
knapp 30 Minuten hatten wir den
Flughafen erreicht. Die Rückfahrt
verlief ebenfalls rekordverdächtig,
danach wurde mein Vorschlag, den
Firmensitz nachHeppenheimzu ver-
legen, sofort akzeptiert.“ Mit dem
Umzug an die Bergstraße gründete
Fritz RöthMitte 1976 die „SuzukiMo-
tor Deutschland GmbH“.
DasGastspiel in der „Weltmetropo-

le“ Heppenheim sollte für Fritz Röth
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in Neckarsulm 1966 unverhohlen
zumAusdruck: „... NSUwird niewie-
der Motorräder bauen, die Zukunft
gehört dem Auto.“
Wer etwas auf sich hielt, trug Hut,

fuhr Automobil, hatte ein Dach über
demKopf, die Klamotten blieben sau-
ber. Die anderen auf ihren stinken-
den Mühlen wurden mitleidig belä-
chelt oder als „arme Schweine“ be-
zeichnet.
Fritz Röth hatte inzwischen seine

Ausbildung im elterlichen Betrieb
absolviert, mit der Rennerei hatte es
auch geklappt. Zunächst mit einer

Vorstellung der neuen Suzuki GT 750 (1972)mit Ehrengast Gunter Sachs (links imBild).
Fritz Röth ganz rechts.

125er NSU, später auf der 250er NSU
Max beteiligte er sich erfolgreich bei
Geländewettbewerben. Gewann die
hessischeGeländemeisterschaft, hol-
te Gold bei Zweitagesfahrten. Der
Traumeiner Karriere alsWerksfahrer
erfüllte sich dagegennicht, Gelände-
rennen blieben das Hobby. In der
Woche galt es, den Motorradbetrieb
in Schwung zuhalten, nur vomRenn-
fahren ließ sich nicht leben.
Entgegen aller Prognosen setzte

Fritz Röth auf die Zweiradzukunft. Im
Frühjahr 1960 brachte derHamburger
Motorradhändler Karl Heinz Meller

auf private Initiative die erstenHon-
da-Motorräder nach Deutschland.
Wenig später standen die japani-
schen Maschinen auch in Hammel-
bach, und Fritz Röth lässtwissen: „Im
Vergleich mit bekannten deutschen
Fabrikaten muteten die Hondas
ziemlich exotisch an. Nur wenige
Motorradfahrer auf der Straße trauten
denhochtourigen Zweizylinder-Vier-
taktmaschinen etwas zu. Es konnte
ja soviel kaputt gehen. Wie und wer
sollte dann das Motorrad reparieren
und vonwoher solltemandie Ersatz-
teile bekommen? Die Skepsis war
groß, wir mussten echte Überzeu-
gungsarbeit leisten. Umso größerwar
dann dieÜberraschung, als sich her-
ausstellte und auch schnell herum
sprach, dass dieMotorenwie Schwei-
zer Uhrwerke perfekt funktionieren
und fast nicht kaputt zu bekommen
waren. Ein neues Motorradzeitalter
war angebrochen. Der Rest ist, wie
wir heute wissen, Geschichte.“

Aufbau vonHändlernetzen
Wer in den Sechzigerjahren alsMo-

torradhändler über die Runden kom-
menwollte,musste Einfallsreichtum
beweisen. Bei Fritz Röth waren es
sportliche Flitzer aus Italien. In Ei-
genregie holte er via TransporterMa-
schinen von Ducati, Moto Morini,
Aermacchi und Benelli in den Oden-
wald. Sorgte für die TÜV-Abnahme,
stellte den Service und die Ersatzteil-
versorgung sicher. Ab 1964 war der
Odenwälder offizieller Moto-Guzzi-
Importeur für Deutschland. „Das hör-

Mit der NSU 250
Max bei Gelände-
wettbewerben.

WOLFGANGKAYSER †
AnfangApril ist einweiteresUrgesteinder
Motorradbranche von uns gegangen: Ge-
triebeprofiWolfgangKayser ausStrümp-
felbach beiWaiblingen.
„Ein guter Freund der gesamten Motor-
radfamilie und eine Ikone des Getriebe-
baus“,wie ihnWerkstattmannJensVater
bezeichnet. Dessen Vater Rainer kannte
ihn seit über 50 Jahren, und Herr Kayser
war sein Trauzeuge! Über die „1000 km
Hockenheim“mit der Kayser-Horex kann
imZusammenhangmitWolfgangKayser
berichtet werden sowie über endlose
Schraubernächte und über Dutzende Ita-
lientouren.
„Dieser Mann kann von vielen Seiten be-
leuchtet werden“, sagt Jens Vater: „Als
Schrauber, Freund, Vater, Ehemann und
Rennfahrer.Wolfgangwar einganzgenau-
er, selbst die Drehmaschinen und Fräsen

waren so alt wie er und älter! Diese baute
er nach seinenBedürfnissen soum,damit
diese gut 80 Jahre alte Maschinen es so
konnten, wie er es brauchte. Getriebe für
den Motorradrennsport, also die Presse-
motorräder, hat er soumgebaut, umwäh-
rend des Radrennens ruckelfrei filmen zu
können. Ich kenne Wolfgang schon mein
ganzes Leben und nun merke ich grade,
wiewenig ich ihn eigentlich kannteundwie
selten ich mit ihm zusammen auf Motor-
radtourenwar.
ClemensWand (81), ehemaliger Chefver-
käufer undAbteilungsleiter von ‚Autound
Motorrad-StaigerStuttgart‘ und ‚Suzuki-
Hiller Stuttgart‘, kann auch eine Menge
Geschichten erzählenüberWolfgangKay-
ser. Dieser Verrückte baut bei mir gerade
eine SV 1000 S für die Rennstrecke auf.
DieVFR750hat ihm zuwenigWumms.“
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Importeur, den der Hesse als Ge-
schäftsmann sowiemenschlich sehr
schätzte. Die Reise sollte sich lohnen.
Nachdem alle vertraglichen Verein-
barungen unter Dach und Fach wa-
ren, durfte sich Ende 1971 die Firma
Zweirad Röth in Hammelbach als
offizieller Suzuki-Generalimporteur
für Deutschland bezeichnen.
Die Zusammenarbeit mit Moto

Guzzi endete 1973. Röth konnte sich
nun mit allem Elan auf Suzuki kon-
zentrieren,was bis Ende 1976 hervor-
ragend funktionierte.
Auf 50 Jahre Motorradgeschäft

blickt Fritz Röth zurück. Gerne gab
sich der Importeur-Multi zu Lebzei-
ten so, als könne er sich nicht mehr
an jede einzelneMarke erinnern,mit
der er es in dieser Zeit zu tun hatte:
Eswaren genau 42! Löchertman ihn,
kommen ihm alle möglichen Ge-
schichten und Erlebnisse in den
Sinn. Man hätte nur mitschreiben
müssen und schon wäre ein Buch
daraus geworden.

WOLFRAMRUMMEL †
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Ein Vierteljahrhundert lang war er das Gesicht der
Harley-Davidson Galerie in Gelting beiWolfratshausen
und bis Ende 2019 Präsident des deutschen Harley-
Händlerverbandes. EndeFebruar istDipl.-Ing.Wolfram
Rummel imAlter von78Jahrennach langer undschwe-
rer Krankheit verstorben.
Als er 1994 die Harley-Davidson Galerie im oberbayri-
schen Gelting eröffnete, war sie die größte Handels-
vertretung fürHarley-Davidson-Motorräder inDeutsch-
land– und die einzige, in derman auchBilder, Skulptu-
ren und Fotografien im Showroom vorfand, denn zu
Rummels Leidenschaften zählte neben US-Bikes auch
die Kunst. „Service ist unser Argument“ lautete das
Motto seines Unternehmens, und es wurde in der
Harley-Davidson Galerie von früh bis spät gelebt. So
begeisterte Rummel Kunden aus allen Teilen Deutsch-
lands und sogar aus dem benachbarten Ausland.
Schon ein Jahr nach der Eröffnung seines Motorrad-
stores wurde er zum Vorsitzenden des deutschen und
österreichischen Harley-Davidson-Händlerverbands
gewählt, ein Ehrenamt, das er – mit kurzer Unterbre-
chung von zwei Jahren – bis Ende 2019 innehatte. Im
Jahr 2014 zählte er außerdem zu den Gründern des
Events „Harley Rock ’n’ Race“ in Bad Tölz.
DerTodvonWolframRummel erfüllt dieMenschen,mit
denen er gelebt, gearbeitet und das Leben gefeiert hat,

mit tiefer Trauer. Wir Vertreter der Fachmedien haben
Wolfram Rummel für seinen offenen und stets kons-
truktiven Gedankenaustausch geschätzt. Er war ein
kunstsinniger und feiner Mensch, der durch seine bo-
denständigen Prinzipien auffiel und aufrecht durch die
Motorradbranchegegangen ist. Für seinSterbekärtchen
hat er sich einen Spruch von Antoine de Saint-Exupéry
ausgesucht: „Wenn ihr mich sucht, so sucht mich in
euren Herzen. Habe ich dort eine Bleibe gefunden, bin
ich immer bei euch.“
Die Gedanken von Händlerschaft sowie Management
und Mitarbeitern der Harley-Davidson Germany and
Austria GmbH sowie vieler Händlerkollegen anderer
Hersteller und der Zubehörindustrie sind bei seiner Fa-
milie.
Mitte März wurde Wolfram Rummel im Münchner
Stadtteil Grünwald beigesetzt. S. Maderner
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ERFAHRUNG

Das seit 1998 gesammelte “Know-how”
garantiert den France Equipement Produkten

Qualität & Sicherheit

100% MADE IN
FRANCE

Zur vollständigen Produktion &
Qualitäts-Kontrolle unserer Produkte

WELTMEISTERTITEL
Die Motorräder des 3 fachen Langstrecken-

Weltmeisters GMT94 (2004, 2014 & 2017) sind
mit France Equipement Teilen ausgestattet

100% CNC GEFRÄST
Durch diese Herstellungsmethode wird

das Material während der Herstellung nicht
deformiert und die Stahl-Struktur bleibt

unverändert

&

te sich zunächst toll an, in der Praxis
mussten wir stramme Leistung be-
weisen, der Anspruch war hoch. Es
galt, einHändlernetz aufzubauen, bei
uns im Haus wurde ein Teilelager
eingerichtet. Service, Garantieab-
wicklung, Buchhaltung, allesmusste
organisiert werden.
Mit japanischen Motorrädern wa-

ren bereits gute Erfahrungen ge-
macht worden. Was in dieser Rich-
tung weiter passierte, behielt Fritz
Röth wachsam im Auge. Im Herbst
1966 las er in „Das Motorrad“ einen
Testbericht über die Suzuki T20. Ernst
„Klacks“ Leverkus schrieb "... Die
schnellste 250-cm³-Serienmaschine,
die ich bis heute auf dem Nürburg-
ring gefahrenhabe...“. Umden Import
kümmerte sich damalsmehr schlecht
als recht Capri Agrati in Köln.
Drei Jahre späterwar es soweit. Ge-

meinsammit Frankonia-Inhaber Jean
Wildberger reiste Fritz Röth nachHa-
mamatsu ins Suzuki-Stammwerk.
Wildberger war Schweizer Suzuki-
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Ducati: Big Data an Bord
Ducati undNetapp bauen eine Data Fabric zur Beschleunigung der Innovation.

STEPHANMADERNER

Data Driven

Rasende Daten-
maschine:
EineMoto-GP-Ducati
ist mit über 60 Sen-
soren ausgerüstet
und liefert pro Rennen
über 300GBDaten.
Mittlerweile verfügt
die Company über
Bits and Bytes aus
fünfzehn Jahren
Motorradrennsport.

Was gemessen
wird:
Temperatur, Nei-
gungswinkel, Leis-
tungswerte von
Motor und Rahmen
und vielesmehr.

Synergien zum
Endverbraucher:
Weil die Kunden über
eine Smartphone-
App auf der Plattform
eingebunden sind,
fließen Ducati wert-
volle Informationen
auch aus Konsumen-
tensicht zu.

Roberto Canè, bei
Ducati zuständig für
E-Mobility, weiß, wie
die Zukunft des
Motorradfahrens
aussieht. Bereits
rund 15.000Duca-
ti-Fahrer
setzen die
App ein.

Ducati genießt in SachenMechanik einen Ruf derWeltklasse. Zusammenmit dem kalifornischen Datenmanagement-Spezialisten
Netappwill man nun auch bei der Elektronik die Nase vorn haben.

Ducati-Motorräder sind unter
Motorradfahrern bekannt für
ihre mechanische Exzellenz

und Performance. Seit 1926 produ-
ziert der italienische Hersteller aus
Borgo Panigale bei Bologna Bikes.
2019 hat er weltweit 53.183 Motorrä-
der ausgeliefert – neuer Rekord. Ei-

nen wesentlichen Beitrag zu die-
sem Ergebnis hat das Super-
sportlermodell Panigale geleis-
tet: Mit einem Absatz von 8.304
Stück ist es das meistverkaufte
Superbike der Welt. „Mit einem

Marktanteil von 25 Prozent
etabliert es somit seine
Marktführerschaft“,
so Ducati.

Seit 2012 gehört
die italienische
Kultmarke zum
Volkswagen-

Konzern.Nunwill sie neben ihren in
der Szene bekannten handwerkli-
chenund Ingenieursqualitäten (siehe
Desmodromik, absenkbares Heck
beimFahren etc.) auch imBereich der
digitalisierten Mobilität die Bench-
mark setzen. Das erklärte Ziel: Infor-
mationstechnologie in allen denkba-
renUnternehmensbereichen einset-
zen.
Mit Unterstützung des kaliforni-

schen Datenmanagementspezialis-
ten Netapp hat Ducati in gut zwei
Jahren seine komplette IT-Landschaft
umgekrempelt. Gleich obRechenzen-
tren, das betriebsinterne IT-System
oder die Anbindung an verschiedene
Cloud-Dienstleistungen – alles ist
nun harmonisch miteinander ver-
netzt. Es wurde eine in der Branche
wohl beispiellose Datenbank aufge-
baut. Siewird vonüber 60 physischen

Sensoren gespeist, die an den Moto-
GP-Motorrädern der Marke verbaut
sind.
Mit demNetappHigh-Performance

Computing Cluster und NetApp HCI
führen die Ingenieure die Telemet-
rieverarbeitung direkt in der Box auf
der Strecke und in Echtzeit durch. So
mutiert das Rennmotorrad zu einem
der fortschrittlichsten IoT-Systeme
(„Industry of Things“) überhaupt. Da-
zu Luigi Dall’Igna, Ducati Corse Ge-
neral Manager: „Jede einzelne Renn-
minute liefert uns wertvolle neue
Erkenntnisse, wie wir den Rennbe-
trieb optimieren und Änderungen
vornehmenkönnen, umdie Leistung
zu verbessern.“ Konstantin Kostena-
rov, Chief Technology Officer, er-
gänzt: „Die Zukunft liegt in der Cloud,
das Potenzial dieser Datenfabrik ist
gewaltig.“
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Prozent reduziert. Die Ducatisti sind
also nicht nur schnell auf der Piste,
sondern auch in der Produktion.
Ausblick: Netapp und Ducati trei-

ben die digitale Transformation des
Motorradherstellers voran und sto-
ßen Innovationen an, inklusive des
Potenzials für maschinelles Lernen
und künstlicher Intelligenz. FürMarc
Hilbert vomVolkswagen-Data-Lab in
München lautet das neue Ducati-
Credo deshalb: „Vorsprung durch di-
gitale Technik.“

www.netapp.com

DemDucati-Rennteam steht in Echtzeit ein gigantisches Datenvo-
lumen für die Optimierung zur Verfügung –Material, um die ent-
scheidenden Sekunden schneller zu sein als die Konkurrenz.

Pro Rennen kreiert
einMotorrad rund
300Gigabyte an
Daten – viel Arbeit
für die 120 Ingenieu-
re der streng abge-
schirmten Abteilung
Ducati Corse.

Datengetriebene
technologische
Entwicklungen an
den Rennmotorrä-
dern steigern die
Leistung derWerks-
fahrer Andrea
Dovizioso und
Danilo Petrucci.

Um des stetig wachsenden
Speicherbedarfs für dieses ambitio-
nierte Projekt Herr zu werden, ent-
schied sich Ducati für die Netapp-
Anwendung AFF. Dieses Programm
meistert die Vielzahl der Workloads
des Computersystems undmacht al-
le rund 200 eingesetztenAnwendun-
gen sicher. Alle Datenbestände ste-
hen in einemeinheitlichen, platzspa-
renden und effizienten System zur
Verfügung.
Die immensen Datenmengen lie-

fernwertvolleHinweise nicht nur für
die Techniksparte des Motorradher-
stellers, sondern auch für die Logis-
tik, dasMarketing unddas Customer
Relationship Management.
ImRahmender Kooperation arbei-

ten die Ingenieure von Netapp eng
mit dem IT-Team von Ducati zusam-
men. Ziel ist es, die Datenstruktur des
Motorradherstellers zu optimieren
und dessen rasant wachsenden An-
forderungen an Datenspeicherung
und -management gerecht zu wer-
den.
Aufgrund des Erfolgs der Software

auf der Rennstrecke führte Ducati vor
Kurzemdas Konzept der „Connected
Bikes“ bei Kundenweltweit ein. Der-
zeit werden die Leistungsdaten von
über 15.000Motorrädern erfasst und
analysiert. Bis Ende 2020 sollen die
Daten vonüber 150.000Ducati-Bikes
eingesammelt und bewertet werden
sowie für neue Innovationenherhal-
ten. Mit der App lassen sich Einstel-
lungen amMotorrad verändern, zum
Beispiel die Federung härter oder
weicher einstellen oder die im nor-
malen Straßenverkehr nützlichen
Sicherheitssysteme (Antischlupfre-
gelung, ABS) ausschalten, wenn es
mal für einen Tag auf die Rennstrecke
gehen soll. Die App dient den Duca-
tisti zudemals sozialesNetzwerk, auf
demsie Tourenvorschläge teilen oder
von ihremHändler auf bevorstehen-
de Servicearbeiten und Sonderange-
bote aufmerksam gemacht werden.
Dank Netapp High-Performance

Computing und der Verlagerung der
Daten in die Cloudhat Ducati die Zeit
für die Entwicklung von Prototypen
und dieMarkteinführung neuerMo-
delle nach eigenen Angaben um 30

Hermann Hartje KG
Deichstraße 120-122, D-27318 Hoya
mot@hartje.de,www.mot.hartje.de

ERSTAUSRÜSTER MIT
LITHIUMBATTERIEN BEI
> APRILIA (ONROAD)
> YAMAHA (OFFROAD)
> AJP (OFFROAD)

ANDERE MARKEN
ENTSPRECHEN OEM,

BS BATTERY
IST OEM!

LIFEPO4
TECHNOLOGIE

OFFIZIELLER
BS-PARTNER

UND -IMPORTEUR
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Stefan Onken: „DieWare
folgt der Information“
Stefan Onken interessierte sich schon früh fürs Zweirad. DerMotorrad-Chef und Geschäftsführer
vonMatthies denkt über Landesgrenzen hinweg und lernt auf seinen Reisen, die Branche zu ver-
stehen.

FELIX DREIFÜRST

Zur Person

Studium: Elektro-
technik undMaschi-
nenbau inWilhelms-
haven.

Karrierestationen:
Produktmanager
Technik DIFI, Euro-
pean SalesManager
Bike Alert, Geschäfts-
führer Larsson
Europe, Bereichs-
leiterMotorrad und
Geschäftsführer
Matthies.

Reisen findet er
spannend: „Mir
gefällt das. Duwirst
mit Sachen konfron-
tiert, die außerhalb
deiner Erwartungs-
haltung liegen.“

Das Wichtigste ist der persön-
liche Kontakt. Nur so kannst
du Prozesse verstehen“, sagt

Stefan Onken – eine Aussage, die ge-
rade in den letztenWochen undMo-
naten wohl immer mehr an Bedeu-
tung gewinnt. Stefan Onken ist je-
mand, der genau diese Meinung
vertritt. Netzwerke sind seiner An-
sicht nach enorm wichtig. „Nur so
verstehst du, was da draußen über-
haupt abgeht“, sagt er. Seit 2013 be-
treut er den Motorradbereich des
Hamburger Großhändlers Matthies.
Dabei führte ihn sein Weg über
mehrere Stationen in die Hafenmet-
ropole.
Bereits in seinen jungen Jahrenwar

er begeistert von der Rollerszene.
Vorreiter in dieser Zeit war vor allem
die Szene in England. Die erste Vespa
fuhr ermit 18 Jahren.Heute besitzt er
sechs verschiedene Maschinen, da-
runter eine BMW R-Nine-T, eine Su-
zuki RG500 und vier Roller. Ein
Schmuckstück dieser Sammlung ist

eine umgebaute Vespa mit Husqvar-
na-Zylinder mit 43 PS. „Da hält kein
Motorrad mit“, schwärmt Stefan On-
ken. Als großer Fan des britischen
Streetart-Künstlers „Banksy“ hat er
zudemeine alte LambrettamitMoti-
ven des Künstlers.

Internationalität pur
Nach seinen ersten Schritten im

Zweiradbereich bei der Bekleidungs-
marke DiFi von 1995 bis 2002 ver-
schlug es ihn 2002nach London. Dort
sammelte Onken Erfahrungen als
European Sales Manager bei Bike
Alert. „Der Liebe wegen ging es dann
nachHamburg“, berichtet er, oderwie
er mit einem typischen norddeut-
schen Dialekt sagt: „Hamburch“. Im
Jahr 2004 heuerte er dann bei
Matthies an. „Das Tor zur Welt“: So
bezeichnet er, wie viele andere auch,
die Hafenmetropole in Hamburg.
Und es könnte nicht besser auf Stefan
Onken zutreffen. Durch seine Tätig-
keit als Geschäftsführer für den Be-
reich Einkauf bei Matthies ist er 120
bis 130 Tage im Jahr im Ausland. Ge-
schäftsziel Nummer 1: Asien.
Bereits seit Mitte der Neunziger

reist Onkenprivatwie auch geschäft-
lich durch Asien. „Damals war das
noch anders, weil man die Reisen
drei Monate im Voraus minutiös ge-
plant hat.“ Neue Situationen können
manchmal anstrengend sein, aber
genau das Persönliche vorOrt sei das
Reizvolle. „Jemehr du die Kultur ver-
stehst, destomehr verstehst du auch,
wie du Prozesse umsetzenmusst.“
Internationalität spielt auch bei

der FirmaMatthies einewichtige Rol-

le. Mittlerweile ist der Großhandel
mit Polen, Spanien, England, Italien,
TschechienunddenNiederlanden in
sechs europäischen Ländern vertre-
ten. „Am Ende erwarten die Kunden
überall das Gleiche, drücken es aber
anders aus. ErstwenndudeinGegen-
über verstehst,merkst duwie ähnlich
die Prozesse sind“, sagt StefanOnken.
Neben dem internationalen Charak-
ter steht auch die Digitalisierung im
Mittelpunkt vonMatthies.
Der Online-Katalog für Zweiräder

mit demNamen „Mike“wurde bereits
1998 ins Leben gerufen.HerrMatthies
selbst habe die Digitalisierung nach
Onkens Ansicht wahnsinnig unter-
stützt. Seitdem ist einer der Leitsprü-
che des Hamburger Unternehmens
„Die Ware folgt der Information“.
Über die Jahre ist Matthies zu einem
führenden Anbieter für technische
Artikel herangewachsen. 2004 gab es
ein Angebot von 28.000 Produkten.
Heute sind es bereits 120.000, betont
Stefan Onken.
Die Motorradbranche wird sich in

den nächsten Jahren weiter massiv
wandeln und Entwicklungen der Au-
tobranche aufgreifen. Die Komplexi-
tät im Zweirad- und Autobereich
treibt die Digitalisierung voran. Dabei
wird es immer schwieriger, das Per-
sönliche aufrecht zu erhalten. Doch
StefanOnken ist sich sicher: „Jenseits
von digitalenNetzwerken spielt sich
das Wichtige, das was zählt, immer
noch hinter den Kulissen ab.“ Das
Netzwerk bleibt – wie auch Stefan
Onkens Zuversicht.

www.matthies.de
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Christian Schütte:
Der Strukturierte

Zur Person

Ausbildung: Jura-
Studium in Passau,
Lausanne und Berlin.

Karrierestationen:
JPMorgan, Fortress
Investment Group,
EQTPartners, trnd
AG, CEO&Owner
Kesstech (seit 2012).

Sein Erfolgsrezept:
„Egal ob geschäftlich
oder privat, es sind
niemehr als drei bis
fünf Punkte, die tat-
sächlich etwas verän-
dern – und die gilt es
zu fokussieren.“

Bonmot: „Als Unter-
nehmer kannman
Entscheidungen
natürlich aus dem
Bauch heraus treffen,
aber ich treffe sie
lieber auf einer
fundierten Basis.“

Es war sein dritter Versuch.
Christian Schütte hatte 2012
gerade seinen alten Job gekün-

digt; ohne konkrete Jobaussicht, oh-
ne konkreten Plan. ZweiMal hatte er
bereits versucht, ein passendes Un-
ternehmen für eine Übernahme zu
identifizieren und ist kurz vor dem
Ziel gescheitert. „Das ist aber relativ
normal“, erzählt der 46-Jährige gelas-
sen. Zu diesem Zeitpunkt hatte
Schütte bereits zwei Töchter und leb-
te in Frankfurt, mit einem Zweit-
wohnsitz in München. Dass er ge-
haltsmäßig nicht da einsteigen wür-
de, wo er aufgehört hat, war für ihn
nebensächlich. „Vor allem ist eswich-
tig, Spaß an einem Unternehmen zu
haben. Das Geldverdienen kommt
dann fast von allein“, sagt er.
Damals suchte der betagte Herr

Kess nach einerUnternehmensnach-
folge und wandte sich an einen Ver-
kaufsberater, der Schütte kannte und
den Kontakt vermittelte. Schüttes
Leidenschaft war sofort da. „Ich sehe
bei Unternehmen, ob es Potenzial
gibt“, sagt er. Als er den Familienbe-
trieb im September 2012 übernahm,
war Kesstech in Deutschland, Öster-
reich und der deutschsprachigen
Schweiz mit etwa 20 Mitarbeitern
aktiv. Der erfahrene Unternehmer
erkannte jedoch, dass sich aus dem
kleinen Betrieb noch einiges heraus-
holen lässt.
Schütte arbeitete knapp zehn Jahre

als „Unternehmer im Training“, wie
er seinenWerdegang beschreibt. Der
eher unauffällige Schütte war zu-
nächst bei einer amerikanischen,
dann bei einer schwedischenBeteili-

gungsgesellschaft angestellt. Immer
wieder 3- oder 5-Jahres-Pläne aufstel-
len und durchlaufen wurde ihm ir-
gendwann zu langweilig. Stillstand
hält er nicht lange aus. AuchKesstech
wollte er nach vorne bringen und
startete somit den professionellen
Außendienst. Inzwischen bedient
Kesstech neben Händlern von Har-
ley-Davidson die Marken BMW und
Indian. Das minimiert auch das Be-
triebsrisiko. Denn Kesstech macht
nur eine Sache: „Wir steigern das Fah-
rerlebnis einesMotorradfahrers, und
zwar durch den Auspuff: durch Vib-
ration, Sound und Performance“, er-
klärt Schütte.

Auf Nummer sicher gehen
Schütte hat das Unternehmen

durchprofessionalisiert. Vertrieb,
Verwaltung, Lieferanten – alles ver-
läuft heute auf einemhöheren Level.
Wenngleich viele das bei dieser Un-
ternehmensgröße für übertrieben
halten mögen, setzt er auch bei
Kesstech auf einen Beirat. Dasmacht
sich bezahlt: Selbst denCorona-Lock-
down hat Kesstech gut überstanden.
Innerhalb von 36 Stunden und in
Rücksprache mit dem Beirat passte
Schütte die Vertriebsstrategie den
neuen Gegebenheiten an. „Wenn es
brenzlig wird und Herausforderun-
gen da sind, dann blüht er erst richtig
auf“, sagt Franziska Wicht, die seit
vier Jahren im Marketingteam eng
mit Schütte zusammenarbeitet.
Heute vertreibt Kesstech seine Pro-

dukte europaweit sowie in Japanund
China. Dort ist Schütte auch gerne auf
Geschäftsreise. „Am liebsten sitze ich

mit einemKollegen aus demVertrieb
amEnde eines Tages in einer kleinen
Spelunke in Japan oder China und
lernewildfremdeMenschen kennen“,
so Schütte. Unterwegs war er schon
immer viel. Neben dem Studium ab-
solvierte er knapp zehn Praktika in
allen Ecken derWelt, unter anderem
bei einerWirtschaftsprüfungsgesell-
schaft in New York und einemWert-
papierhändler in Melbourne. Nach
dem 1. Staatsexamen arbeitete er vier
Jahre lang als Berater bei der Bank JP
Morgan.
Zusätzlich zu seiner eigenen Fami-

lie hat auch die „Kesstech-Familie“,
wie Wicht sie schmunzelnd nennt,
Zuwachs bekommen. Sie hat sichmit
knapp 60Mitarbeitern seit der Über-
nahme verdreifacht. Nicht alle davon
sind Harley-Fahrer. „Heute schaffen
es die Leute bei Kesstech, für die Sto-
ry desUnternehmens zu begeistern“,
sagt Schütte. Für die Zukunft von
Kesstech hat er viele Pläne.

www.kesstech.de
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Christian Schüttes Leidenschaft ist nicht dasMotorradfahren, sondern die Unternehmensfüh-
rung. Viele Jahre war er „Unternehmer im Training“, bis er 2012 die Leitung des Klappenauspuff-
anlagen-Herstellers Kesstech übernahm. Struktur und seineMitarbeiter stehen für ihn im Fokus.

HELENAGENNUTT

document12062427833923595394.indd 59 07.07.2020 11:27:39

http://www.kesstech.de


Management MOTUL

60
BIKEUNDBUSINESS 05-06.2020

Ein Auslandssemester verbrachte
er in Prag. „Daswar definitiv eine der
besten Entscheidungen“, ist er über-
zeugt. Über das Erasmus-Programm
kam er zum Erasmus Student Net-
work. Er engagierte sich als PR-Ma-
nager bei ESN inDüsseldorf und spä-
ter deutschlandweit. „Die Zeit bei
ESN hat mir sehr viel Spaß gemacht,
daman für eine gute Sache arbeitet“,
erzählt er mit strahlenden Augen.
Wer durch den Instagram-Feed von

Motul Deutschland scrollt, bemerkt,
dass er bei seinerMarketing-Strategie
auf Persönlichkeit und Empathie
setzt. So sind dort nicht nurMotorrä-
der, Autos und Motoröl zu sehen,
sondern auch zahlreiche Fotos von
Influencern. Die Strategie geht
scheinbar auf. Mittlerweile folgen
über 15.300 Leute dem Account.
Seine soziale Ader zeigt sich zudem

bei Vorträgen oder aufMessen. Sarah
Petschel schätzt, dass er sich nicht
verstellt. „Das, was er beruflich
macht, lebt er auch. AlsMotorradfah-
rer weiß er, worüber er spricht.“ Sou-
verän und locker präsentiert er, wie
Influencer-Marketing in der Motor-
radbranche erfolgreich sein kann. Ein
großer Teil der Kommunikation von
Motul ist eventgebunden. Auf der
Rennstrecke vermischen sich Beruf
undHobby, dasmacht ihmviel Spaß.
Ob privat oder beruflich – unter-

wegs ist Johannes Hemme immer
gern.Müsste er sich inwenigenWor-
ten beschreiben,würde er ein Kölner
Karnevalslied zitieren, verrät er la-
chend: „Immer en Bewäjung.“

www.motul.com/de

Johannes Hemme: „Immer
en Bewäjung“
Johannes Hemme ist jung und erfolgreich. Als Kommunikationsexperte entwickelte er fürMotul
eine komplett neueMarketingstrategie. Er geht sowohl beruflich als auch privat dem nach, was
ihmSpaßmacht –mit einemMix ausMarketing,Motorsport undMusik.

ANNAHARTMANN

Zur Person

Seit 2017:
Digital & Communica-
tion Coordinator bei
Motul Deutschland in
Köln. Zu Beginn
seiner Karriere bei
Motul saß er vor
einem leeren Blatt
Papier – bis zum
Jahresende rief er
einen Instagram-
Kanal ins Leben und
baute eine Communi-
ty aus kleinen und
großen Influencern
auf.

Hobby:
Seit Kindesalter spielt
er Trompete und bei
der Rockband „The
Hurricanes“ steht er
mittlerweile auf
großen Bühnen. Er ist
immer in Bewegung
und alles was er tut,
tut ermit Leiden-
schaft.

Eine der wenigen Situationen,
in denen Johannes Hemme
kein Schmunzeln im Gesicht

hat ist, wenn er seine Trompete an-
setzt.Wie auch? Seit er inKölnwohnt,
ist er als Trompeter festes Mitglied
der Rockband „The Hurricanes“. Die
Musik ist für ihn ein super Ausgleich
neben dem Job. Sein Lachen verrät,
wie viel Spaß ihm der Trötenrock
macht – selbst wenn das Publikum
aufgrund vonCorona nur über einen
Youtube-Streammitfeiern kann.
JohannesHemmearbeitet seit 2017

als Digital & Communication Coor-
dinator bei Motul Deutschland in
Köln. Der 28-Jährige koordiniert bei
demSchmierstoffhersteller für Zwei-
undVierräder sowohl die analoge als
auch die digitale Kommunikation.
Als begeisterter Motorradfahrer und
Marketingexperte kombiniert er da-
mit gleich zwei Leidenschaften in
einem Job. Zusammen mit seinem
Team ist JohannesHemme zuständig

für die PR- und Mediaplanung im
deutschsprachigen Raum. Er ver-
marktetMotul nicht nur offline, son-
dern vor allem online über verschie-
dene Social-Media-Kanäle.

Strategie InfluencerMarketing
Eine besondere Passionhat Johan-

nesHemme im Influencer-Marketing
gefunden, das er fürMotul etablieren
konnte. Als er bei Motul startete, saß
er vor einem leeren Blatt Papier. Dass
ihm das Vertrauen geschenkt wurde,
eine neue Marketing-Strategie für
Motul zu entwickeln,weiß er bis heu-
te zu schätzen.Nachdemer Ende 2017
einen Instagram-Kanal für Motul
Deutschland ins Leben gerufenhatte,
baute er eine Community aus kleinen
und großen Influencern auf, die mit
Motul sehr eng kooperiert – und das
nicht unbegründet. „Ich schätze den
persönlichen Kontakt zu unserer
Community,“ sagt Hemme. „Johan-
nes hat zu allen Partnern ein offenes,
freundschaftliches Verhältnis“, so
seineKollegin Sarah Petschel, die eng
mit ihm zusammenarbeitet.
Studiert hatHemmeSozialwissen-

schaften in Düsseldorf. „Schon wäh-
rend des Bachelor-Studiumshatte ich
immer ein Auge in Richtung Marke-
ting“, erzählt er. So absolvierte er sei-
nenMaster inMedien- undKommu-
nikationsmanagement an derMedia-
design Hochschule. Währenddessen
arbeitete er als Werkstudent unter
anderembei 3Mundwar für digitales
Marketing zuständig. Dort beschäf-
tigte er sich erstmalsmit Influencer-
Marketing und widmete seine Mas-
terarbeit diesem Thema.
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AndréWalek: Kölsche Jung
trifft Dolce Vita
AndréWalek ergänzt seinen Kölner Charaktermit der italienischen Art, denMoment zu genießen.
Das bringt ihn nicht nur als Geschäftsführer der Nolangroup Deutschland voran, sondern auch im
Leben.

RONJAHEMM

Zur Person

Lieblingsmotorrad:
BMWR 1200GS, die
letztemit luftgekühl-
temBoxermotor.

Seit 2014:
Geschäftsführung
der Nolangroup
Deutschland.

Prägung beim
Zivildienst:
„Ich habe gelernt,
dass esmir besser
geht, weil ichmehr
Glück hatte. Das hat
mir die Perspektive
aufmich selbst
zurechtgerückt.“

Work-Life-Balance:
André braucht Nolan,
dasMotorrad, das
„da zu sein, wo etwas
passiert“, um in sich
zu ruhen.

Die Gipfeln ziehen vorbei und
die frische Bergluft duftet für
einen Moment nach Früh-

lingswiese, bevor sie sich wieder in
einem neuen Geruch verliert. Wenn
André Walek sich in Serpentinen
über die Alpen in Richtung Bergamo
schlängelt, ist es ihm egal, ob er als
Erster oder Letzter auf einem Gipfel
ankommt. Er tauscht Schnelligkeit
lieber gegen das Wechselbad an
Sinneseindrücken ein. Auch sonst
schließt der Geschäftsführer der No-
langroup Deutschland viele Tausch-
geschäfte ab. Mit Handelspartnern,
Mitarbeitern und sogar mit seiner
Frau und seinen zwei Kindern. Es ist
ein unausgesprochenes Geben und
Nehmen, bei dem gegenseitiges Ver-
trauen eine große Rolle spielt.
Für die kaufmännischeAusbildung

blieb er in der Nähe seiner Heimat-
stadt Köln. Er lernte dort, wie der
„Kölsche Klüngel“ funktioniert. So
nennen die Kölner die eigene Art,
durch offenes und unverblümtes
Auftreten ein breites Netzwerk auf-
zubauen, bei demeiner demanderen
aushilft. Erst kamerwenig inKontakt
mit den Händlern, die beim Betrieb
einkauften. Aber als der Außendienst
den Dienst quittierte, gab der Chef
ihm den Auftrag, „mal bei den Kun-
den nachzufragen, wie‘s so läuft.“
André Walek streicht sich lächelnd
den dunkelbraunen Vollbart: „Das
war der Anfang meines Motorrad-
lebens.“
Nach weiteren sieben Jahren bei

einem belgischen Motorradhelm-
hersteller bot ihm 2004 die italieni-
sche Nolangroup die Geschäftsfüh-

rung des deutschen Teams an. Sein
Leben änderte sich radikal: Neuer Job,
der Umzug vom geliebten Köln nach
Stuttgart und Geburt seines ersten
Sohnes.
Mittlerweile hat er ein Team von

15 Festangestellten um sich herum
aufgebaut. Wenn er über sein Team
spricht, bahnt sich aus dem rechten
Mundwinkel ein Lächeln mit Grüb-
chen an, das die braunen Augen auf-
leuchten lässt: „Motorrad wird bei
uns gelebt. Wir schrauben gemein-
samanMopeds und entwickeln neue
Ideen und Strategien. Dabei ist eine
unserer größten Stärken definitiv,
dass wir so grundsätzlich verschie-
den voneinander sind.“

Buntes Teammit
großemZusammenhalt
Claudia Hoppe, stellvertretende

Geschäftsführerin und beste Freun-
din von André Walek, erzählt: „An
André weiß ich besonders zu schät-
zen, dass er jeden imTeamungemein
fördert.Wir könnenuns in jede Rich-
tung entwickeln, wie wir wollen,
wenn gleichzeitig jeder alles gibt.“
Dieser Rückhalt aus dem ganzen
Team istwichtig, dennhier gehtman
die Dinge gerne „out of the box“ an.
Vor ein paar Jahren stellte André

Walek einen eigenen Direktvertrieb
zu Fachhändlern auf – der Schritt
über die Großhändler sollte wegfal-
len. Davon musste erst einmal die
italienische Muttergesellschaft in
Bergamo überzeugt werden. Aber
auchhier hat sich das Prinzip der Ge-
genseitigkeit bewährt: „Natürlich
profitieren wir davon, so ein großes
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und stabiles Unternehmen im Rü-
cken zu haben. Aber es ist nicht im-
mer einfach, mit einem Tanker den
Kurs zu ändern.Weil wir unsere Ide-
en gut erklären können und uns das
Ergebnis oft Recht gibt, genießenwir
das nötige Vertrauen.“ Die Umstruk-
turierung verlangte dennoch nicht
nur einen langen Atem, sondern
auch, dass die Fachhändler als Part-
nermitziehen. Das hat geklappt – un-
ter anderem dank der gegenseitigen
Loyalität, die der 47-Jährige durch ein
langjähriges „sich einander die Stan-
ge halten“ aufgebaut hat.
Sein Antrieb ist gleichzeitig sein

persönlichstes Tauschgeschäft: Der
Zufall schenkt ihm die Chance auf
eine gute Zeit. Nun ist es an ihm, die
auch zu nutzen. Deswegen saugt An-
dré Walek den kurzen Duft einer
Frühlingswiese ein, bevor dieser ver-
loren geht.

www.nolangroup.de
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zeugt, dass das junge Leute zumMo-
torradfahren bringt. Der eigene zwei-
jährige Sohn hat zwar noch etwas
Zeit, die 15-jährige Tochter möchte
aber natürlich schon. „Wir müssen
die Jugend auf dem Schirm haben,
damit sich die Brancheneu aufstellen
kann“, erklärt er. Die Digitalisierung
müsse umgesetzt werden. Und man
müsse erkennen, dass Motorradfah-
ren nicht nur Freiheit und Spaß be-
deute, sondern auchMobilität.
Abwechslung und der persönliche

Kundenkontakt sind Mirko wichtig.
Ihm gefällt das familiäre in der Mo-
torrad-Community. Im Team grenzt
er niemanden ein und freut sich über
Eigeninitiative. „Ich glaub', ich bin da
manchmal ein bisschenunorthodox“,
gesteht er.
Seine Mitarbeiter wissen das zu

schätzen. Dario sagt: „Als Chefwürde
ich ihn gar nicht unbedingt bezeich-
nen. Den lässt er im Büro nicht raus-
hängen. Er ist schon autoritär und
fordert uns, aber er verpackt das als
Kumpel.“ UndweilMirko seine Leute
„machen lässt“, ist es auch okay,
wenn er am Team-Meeting mal nur
zugeschaltet vom Motorrad aus teil-
nimmt.
Mit 43 hat Mirko es geschafft, sein

Hobby zumBeruf zumachen und ei-
ne Position auf der Karriereleiter er-
klommen, von der aus er kaumnoch
aufsteigen kann. Trotzdem: „Ich bin
sicherlich noch nicht am Ende mei-
ner Laufbahn. Aberwenn ich könnte“,
er lacht, „würde ich auch wieder auf
Weltreise gehenundmeinen Job vom
Motorrad aus machen, klar!“

www.sena.com

Mirko Nagler: Multitasker
undMotorradabenteurer

Zur Person

Wie alles begann:
Mit zwölf saßMirko
das ersteMal auf
einer 125er.

Karriere:Mirko
arbeitete als Ver-
käufer in einem
Motorradhaus, dann
im eigenen Sport-
motorradgeschäft
in Dortmund.

Philosophie: „Mar-
keting und Verkauf
gehören zusammen,
sind eine Einheit. Das
muss Hand in Hand
gehen.“

Umgangmit Kun-
den: „Ich duze alle
meine Kunden. Die
Motorradbranche ist
zwar schwieriger als
die Automobilbranche
– aber auch die geilste
Branche!“

Mirko Nagler, Director ofMarketing &Business Development beimMotorradkommunkations-
hersteller Sena, istMultitasker. Motorradfahren undMarketing sind Teil seiner Persönlichkeit.

DANA JANSEN

In seinem modernen Loftbüro in
Köln sitzt Mirko Nagler vor einer
Backsteinwand. Er zieht an einer

E-Zigarette und betrachtet seine
knallrote Tasse mit der Aufschrift
‚Motorrad‘. Kaffee ist alle. „Macht
nichts“, sagt er und hebt einen Tetra
Pak hoch, „dann trink ich ebenMan-
delmilch.“ Dortmunder Dialekt, ein
Grinsen im Vollbart. Mandelmilch,
Marketing, Motorrad und Multi-
tasking – einigeMs, die diesenMirko
ausmachen.
Innerhalb von vier Jahren hatMir-

ko Nagler das Team von Sena Europe
von vier auf 30 Personen ausgebaut.
Von der Zentrale in Köln aus küm-
mern sich er und seine Mitarbeiter
um den gesamten europäischen
Markt.
Tolle Leistung. Von Überheblich-

keit keine Spur, von schwindender
Motivation ebenfalls nicht. Esmacht
Spaß, bei der Arbeit seine Leiden-
schaften auszuleben. Produkttests,
Fotoshootings und Filmdrehs – alles
dreht sich umsMotorradfahren.

Mirkos aufmerksamer Rundum-
blick beschränkt sich nicht auf die
Motorradbranche. Sich selbst als Rea-
list bezeichnend reflektiert er Politik,
Nachhaltigkeit, soziale Verhältnisse
undEntwicklungen, Greta Thunberg,
E-Mobilität, Veganismus, Gartenar-
beit, Gott und die Welt.
Zusammenmit seiner Fraumachte

AbenteurerMirkoNagler eine 19-mo-
natige Amerikareise – auf dem Mo-
torrad natürlich. Die Tour nutzten sie,
um Geld für gemeinnützige Stiftun-
gen und bedürftige Kinder zu sam-
meln. „Hab' aberwährend dieser Zeit
meine Leidenschaft für Vertrieb und
Marketing nicht verloren.“ ImGegen-
teil. Während der Reise entstand der
Kontakt zu Sena. Die Firma sponserte
ihn mit Produkten, Mirko war über-
zeugt und generierte, „einfach weil’s
Bock gemacht hat“, neueVerkaufska-
näle für Sena. Man stellte ihn ein.

Marketing –Mirkos Steckenpferd
Heute istMirko „der SENArizer“ auf

dem Sena-Youtube-Kanal. Den Na-
men hat er dem Kollegen Dario zu
verdanken, der mit ihm für die Vi-
deos verantwortlich zeichnet: „Weil
er Sena lebt, er der Sena-Pro ist. Was
Marketing angeht, macht er alles.“
Entsprechend hat Mirko für einen
erfolgreichen Instagram-Kanal ge-
sorgt, steht auf Messen, plant und
organisiert Events. Für die von ihm
mitgegründete Website ACT e. V. er-
kundet Mirko außerdem Offroad-
strecken in Europa für die Adventure-
Community unddokumentiert diese
medientauglich.
Mirko hat das Influencer-Marke-

ting bei Sena eingeführt. Er ist über-
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Ralf Jodl: Der Lebenskünstler

Zur Person:

1994:Gründung SIP
in Landsberg.

Studium (früh-
zeitig beendet):
Business Administra-
tion in Augsburg.

Was andere über
ihn sagen: „Ralf ist
ein Lebenskünstler,
ein richtiges Start-
up-Genie!“ (Stephan
Maderner)

SeineMeinung zur
Zukunft: „Der Trend
wird natürlich zur
Elektromobilität
gehen.Womacht sie
mehr Sinn als beim
Zweirad? Eswird
einfach so sein.“

Man kann es sich bildlich
vorstellen: Der laue Wind
weht durch dieWeinberge

in der Toskana und die Sonne strahlt
warm auf den Asphalt der von Zyp-
ressen gesäumten Straße. Aus der
Ferne ist ein Summen zu hören, das
fastwie eineWespe klingt, die einem
ums Ohr sirrt. Vor dem SIP Scooter-
shop in Landsberg amLech steht eine
knallgelbe summendeVespa und ver-
sprüht diesen italienischen Charme.
Ebenso wie ihr Besitzer: der SIP-Co-
Gründer Ralf Jodl.
An Rollern herumzuschrauben,

war schon seit seiner Jugend einHob-
by des 46-Jährigen. Begonnenhat das
Ganze, als ermit seinemKumpel Alex
Barth in der heimatlichen Garage
Zweitakter reparierte. Die hellblauen
Augen leuchten auf, als er von seiner
ersten eigenen Vespa und den an-
fänglichen Erfolgen des Ersatzteil-
lagers erzählt.
Inzwischen ist es 26 Jahre her, dass

Jodl undBarth in Landsberg die Firma
SIP gegründet haben –unddamit ein
international erfolgreiches Unter-
nehmen starteten, das so ziemlich
jedes Rollerersatzteil weltweit ver-
schicken kann. 120Mitarbeiter unter-
stützen Jodl undBarth nunbei ihrem
gemeinsamenTraum, auf 7.000Qua-
dratmetern Lagerfläche das Liefern
von Ersatzteilen in die ganzeWelt zu
organisieren.
Mit einem langjährigen Freund ein

Unternehmen zu führen, scheint für
Ralf Jodl kein Problem zu sein. Als er
über das gemeinsameArbeitennach-
denkt, stellt er fest, dass beide „sehr
unterschiedlich vom Naturell aus
sind“. Während Alex Barth für Ein-
kauf und Logistik zuständig ist, küm-
mert sich Jodl um Marketing und

Vertrieb. „Ich glaube, wir ergänzen
uns eigentlich ganz gut“, denn was
Barth durch sein Studium des Inge-
nieurswesen vorweisen kann, gleicht
Jodl durch Intuition und Kreativität
aus.

Freizeitaktivitäten für die kreative
Freiheit
Den ganzen Tag für alle verfügbar

zu sein und gleichzeitig fokussiert
sowie zielstrebig zu arbeiten, gehört
für den Unternehmer genauso zum
Alltag, wie seine Fluchten daraus.
„Bei schönemWetter schnappt er sich
seine Vespa, fährt in die Pampa und
legt sichmit seinemLaptop an einen
See“,meint StephanMaderner, Chef-
redakteur der »bike und business«
und langjähriger Kontakt Jodls.
Diese kreativen Auszeiten ermög-

lichen ihm schließlich, den Über-
blick zu bewahren. Dennobwohl ihn
seine Eigenschaft, manchmal etwas
unstrukturiert zu sein, selbst stört,
fände Jodl es noch schlimmer, total
durchgeplant zu sein. „Dabei geht die
kreative Freiheit verloren“, meint er.
Undwenn seine kurzen braunen Lo-
cken einmal nicht unter einemHelm
klemmen, dann wehen sie im Wind
auf demAmmersee. Denndas Segeln
reizt den lebenslustigen Jodl seit über
zehn Jahren.
Häufig genügt Jodl ein kurzer Stopp

im SIP Café, der SIPeria, um sich dort
mit Rollerfreunden und Kollegen
auszutauschen. Dem Vertriebsleiter
Christan Seidel zufolge ist sein Chef
dann „die Ruhe selbst, denn er be-
trachtet die Dinge mit Abstand und
schaut sich das Ganze von oben an,
um so eine sehr liberale Lösung für
jegliches Problem zu finden“. Dieser
offene und entspannte Umgang mit

den Mitarbeitern gehört zum Alltag
bei SIP dazuund fördert laut Jodl den
Teamgeist und auch die Beziehungen
untereinander.
Der Unternehmer ist fest davon

überzeugt, dass „die Vespa immer
diese italienische Lebensart an sich
mitbringt.“ Und das bedeutet für ihn
auch, denBerufmit seiner Familie zu
vereinen. Sein kleiner Sohn durfte
schonmehrmals imKörbchen auf der
gelben Vespa mitfahren. Der beson-
dere Roller bietet eben einiges an
Gesprächsstoff und ist laut Jodl häu-
fig „der gemeinsameNenner, und der
verbindet total. Das ist eine richtige
Subkultur, die hinter der Vespa steckt.
Eine ganze Community! Da ist viel
mehr als nur das Transportmittel.“
Genau wie bei Ralf Jodl. Da ist viel

mehr als das,wasman auf den ersten
Blick sieht. Da ist nicht nur der Rol-
lerfan, das Start-up-Genie und der
verheiratete Familienvater – hinter
seinemherzlichen Lachen steckt ein
richtiger Lebenskünstler!

www.sip-scootershop.com
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Für Ralf Jodl ist sein Hobby Rollerfahren nicht nur seine größte Passion, sondern auch seine Be-
rufung geworden. Aus dem klassischen Garagen-Start-up hat sich ein erfolgreiches Unterneh-
men entwickelt, das der Vespa-Fanmit Herzblut führt.

BIRTEKOCH
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DanieleMoranelli: „Er weiß,
was er kann“
DanieleMoranelli liebt Herausforderungen. Langeweile kennt er nicht, weder als Abteilungsleiter
einer internationalen Großbank, noch als Familienvater, Motorrad-Fan oder beimTennis. Aber
deshalb durchdrehen oder abheben? Ganz imGegenteil.

ANNEKÖPPEN

Daniele Moranelli sitzt im Au-
to, unterwegs auf der A3 Rich-
tungWürzburg. Auf demBei-

fahrersitz: Notizen und Präsentati-
onsfolien für den Vortrag, den er auf
der »bike und business« Fachtagung
in Würzburg halten wird. Seine Prä-
sentation wird schlicht sein, aber es
sind Themen,mit denen er sich aus-
kennt: Finanzierungsdienstleistun-
gen, Kfz-Geschäfte, Motorrad-Händ-
ler. Der 38-Jährige redet nicht lange
drumherum, sondern kommt auf den
Punkt. Komplexe Bank- und Fi-
nanzthemen verständlich erklären
und Lösungen bieten: Während der

Fahrt spricht er seine Inhalte mehr-
mals laut durch – er wird gut vorbe-
reitet sein. Später, nachdem er die
Präsentation souveränund anders als
geplant absolviert hat, wird er sich
erneut fragen: „Was hast du eigentlich
vier Stunden lang imAuto gemacht?“
Sein lautes, herzliches Lachen, als

Daniele Moranelli dies erzählt, ist
ansteckend. Natürlich bemerkt man
seine südländischen Wurzeln. Die
Mutter ist Kroatin, der Vater Italiener.
Das italienische Lebensgefühl ist
stärker, sagt Moranelli. Vielleicht
auch, weil er mit dieser Sprache auf-
gewachsen ist und sie heute noch
spricht, wenn er mit seiner Mutter
telefoniert. Seine beiden Söhne, drei
und fünf Jahre, sind durch unddurch
deutsch, berichtet der gebürtige Eu-
skirchener schmunzelnd.

Schneller Aufstieg
Bei der Santander Cosumer Bank in

Mönchengladbach ist ermittlerweile
schon 14 Jahre. Gestartet als Trainee,
dannHändler-Berater undmit 26 Jah-
ren Teamleiter im neu aufgebauten
Beratungscenter. Schneller Aufstieg
zum Vorstandsassistenten und
schließlich die Berufung zum regio-
nalen Vertriebsleiter. Sein damaliger
Mitarbeiter, inzwischen Kollege und
Freund Sven Oehmen, erinnert sich
zurück: „Wenn du so jung Teamleiter
in einer Bank wirst, dann musst du
dich immer beweisen. Aber der Erfolg
hat ihm recht gegeben. Fördern und
fordern – das ist sein Leitmotto.“
Geschickt stellt Moranelli in Ge-

sprächen die richtigen Fragen, auch
die unangenehmen. „Ich denke, ich

habe durch die vielen Stationen in
der Bank ein gutes, ganzheitliches
Verständnis fürs Geschäft“, sagt er
über sich. „Eine realistische Selbst-
einschätzung. Aber seine Devise ist
eher: Tief stapeln, hoch gewinnen“,
ergänzt Sven Oehmen. Moranelli
kennt das Bankgeschäft und die Au-
to- und Motorradbranche mit allen
Facetten: die Orte, Menschen, Füh-
rungskräfte undKunden, die Abläufe,
digitale Prozesse und Strukturen.
„Daniele ist ein Mensch, der weiß,
was er kann“, so Oehmen.
Undwas er nicht so gut kann: „Ten-

nis, nee, da reden wir besser nicht
drüber. Das ist die schlechteste Liga,
die es gibt, in derwir spielen. Aber es
macht Spaß.“ Spaßmacht ihmneuer-
dings auch E-Mountainbiking. Unan-
fechtbar an erster Stelle steht jedoch,
seit er 16 ist, seine erste Vespa „Laura“,
die in Italien auf ihnwartet. „Die ers-
te große Liebe wird nicht verkauft“,
sagt er, fast ein bisschen sehnsüchtig.
„Ich bin vonder Persönlichkeit her

relativ schwer ruhigzustellen“, stellt
Moranelli selbst fest. Herausforde-
rung, Abwechslung, Bewegung. Es
wundert kaum, dass er sich als Ban-
ker und in allen bisherigen Position
derMobilität verschriebenhat. Privat
ist es die Familie.
Seine positive Lebenseinstellung

tritt während des Gesprächs immer
mehr hervor. „Ich glaube, wir Men-
schen verkennen oft, was wir an ei-
nem Tag eigentlich alles erreichen.“
Undwenn esmal nicht so läuft: „Nes-
sun problema!“

www.santander.de

Zur Person

Seit 2016:
Leiter Cooperation
Agreements &
Captive Business
Development.

Leitmotto:
Fordern und Fördern
– das ist sein Leit-
motto. Daniel Mora-
nelli ist es gelungen,
ein junges Team zu
führen. Er nimmt sich
selbst nicht so wich-
tig, schenkt Vertrauen
und versteht es, im
rechtenMoment eine
klare Ansage zu
platzieren.

Projekte:
Die alte Espressoma-
schine seines Vaters
aus Kalabrien restau-
rieren, um seinen
Gästen den perfekten
Espresso zu bieten.

Alte Liebe:
Seine erste Vespa
„Laura“, die in
Italien auf ihn
wartet.

Was gut tut:
Die To-do-Liste
abarbeiten wie
zumBeispiel:
Das quiet-
schende
Bett vom
Sohn
reparieren,
die Hecke im
Garten
schneiden und
Zeit mit der
Familie verbringen.
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schen abhängig. Auf sein Mot-Team,
wie er es nennt, ist er definitiv stolz.
Auch in der Umstellungszeit wäh-
rend der Corona-Pandemie war er
sehr dankbar über die Zusammenar-
beit. „Gerade den Kolleginnen und
Kollegen aus demHartje-Lager, auch
vonden Leiharbeitsfirmen, giltmein
größter Respekt undDank für die Ar-
beit unter erschwerten Bedingun-
gen.“
Trost nimmt einen Schluck Kaffee

aus seiner Tasse und schaut von sei-
nem Homeoffice nach draußen in
den Garten. Das Fenster ist ein Stück
weit geöffnet. Hinter ihm ist die
Dachschräge gelb gestrichen. Ein
graues Sakko, zurückgegelte Haare,
schwarz umrahmte Brille. Er neigt
seinen Kopf leicht zur Seite. Ehe-
mann, Familienvater, Besitzer einer
olivgrünenBundeswehr-KTM,Mana-
ger, Bereichsleiter, eine Zeit lang
Selbstständiger undHobbygärtner. Er
hält einen Moment inne. „In erster
Linie bin ichMensch!“, sagt Trost und
lächelt.

www.hartje.de

Martin Trost: Mister Zuverlässig

Zur Person

Geboren:
1973 auf Sylt

Ausbildung:Kfz-
Mechaniker und
dualesWirtschafts-
ingenieur-Studium
beiMatthies in
Hamburg

Seit 2014:Manager
und Leiter desMotor-
radbereichs bei Hartje

Lebensmotto: „Es
fällt einem nichts in
den Schoß,manmuss
für alles arbeiten und
es wird einem nichts
geschenkt.“

Was andere über
ihn sagen: „Martin
Trost ist ein Leucht-
turm, und das nicht
nur wegen seiner
Größe. Er ist ein
Teamplayer durch und
durch“ (Stephan
Maderner).

Weite, grüne Felder und
Wiesen, die Weser
schlängelt sich durch die

Landschaft, einweißer Gebäudekom-
plex mit dem Logo: Hermann Hartje
KG. Martin Trost kommt früh mor-
gens in sein Büro. Er stellt seine Sa-
chen ab, fährt denRechner hochund
kocht sich einenKaffee. Dann startet
er seinenmorgendlichen Rundgang:
Geht durch das Lager des Motorrad-
Bereichs und begrüßt jedenMitarbei-
ter und jedeMitarbeiterin. Die indus-
triegrauen Regale des Großhändlers
Hartje sind bis zur Decke gefüllt mit
Ersatzteilen, Gepäck, Werkzeugen,
Helmen, Reifen und Ölen des Groß-
händlers. Die Mitarbeitenden tragen
schwarze Polohemden mit roten
Nähten und Firmenlogo. Trost geht
durch die Büros von Einkauf, Vertrieb
und Marketing. Er hört sich an, was
alle zu sagenhabenund löst gemein-
sam mit ihnen die alltäglichen Her-
ausforderungen. Er geht zu all seinen
Kolleginnen und Kollegen, 27 an der
Zahl, davon 8 imAußendienst.Wenn
möglich, macht er diesen Rundgang
mehrmals am Tag und wünscht frei-
tags allen ein schönes Wochenende.
„Meine Bürotür ist immer offen“, sagt
Trost mit tiefer Stimme und lächelt.
Schaut man aus den Fenstern der

Büros, siehtmanNatur pur. Eine fla-
che Landschaft, die für den Norden
Deutschlands so typisch ist. Der Fir-
mensitz des Vollsortimenters Hartje
liegt im Ort Hoya, zwischen Bremen
und Hannover. 2020 feiert das inha-
bergeführte Traditionsunternehmen
in dritter Generation 125 Jahre Jubilä-
um. Laut Trost ist Hartje ein Haus
rund um die Bewegung und Zweirä-
der. Durch den Eintritt von Dirk
Zwick als Geschäftsführer erhält nun
auch die Digitalisierung vermehrt

Einzug in dasUnternehmen. Etwa 90
Prozent des Geschäftsfeldes drehen
sich um Fahrräder.
Dem 1973 geborenemManager ge-

fällt anHartje besonders das Gemein-
schaftsgefühl: „Hier gibt es keine El-
lenbogenmentalität – es ist ein Mit-
einander!“ Sie entscheiden als Team,
in welche Richtung es geht. Er als
Führungsperson habe die Aufgabe,
die passendenWerkzeuge zur Verfü-
gung zu stellen.
Nach erfolgreichem Abschluss

zum Wirtschaftsingenieur wurde
Martin Trost bereits nach eineinhalb
Jahren zum Chef der Motorradabtei-
lung bei Matthies in Hamburg. Nach
16 Jahren folgte dann die Selbststän-
digkeit als Informationsbroker und
Berater mit Matro HH undMia 24.
Hartje wurde im Laufe der Zeit zu

einemseiner größtenKunden. So ba-
lancierte er für zwei Jahre zwischen
Selbständigkeit undAngestelltenver-
hältnis. Nach einer schwerwiegen-
den Operation entschied er sich
dann, seine Prioritäten zu verschie-
benunddie Familie an erste Stelle zu
setzen. Die Selbstständigkeitmusste
er deshalb aufgeben.

Motivationmuss von innen kommen
Das selbsternannte Alphatier sieht

seine Dominanz sowohl als Schwä-
che als auch als Stärke an und sagt
über sich selbst: „Wenn ich von etwas
überzeugt bin oder an etwas glaube,
ist es sehr schwer, mich davon abzu-
bringen.“ Ihmgeht es allerdings auch
darum,Menschen auf Augenhöhe zu
begegnen. Seiner Meinung nach ist
es am wichtigsten, Spaß bei der Ar-
beit zu haben. Wenn die Motivation
von innen komme, stimme auch die
Einstellung. Der Erfolg eines Unter-
nehmens sei immer von den Men-
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Martin Trost istManager und Bereichsleiter der Business UnitMoto bei der HermannHartje KG
in Hoya. Er erzählt, wie er dahin gekommen ist, was er auf seinemWeg gelernt hat undwarum
Spaß an der Arbeit dabei amWichtigsten ist.
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70-plus-X-Stunden die Woche doch
eine andere Sprache.
Doch „normal“ ist Torsten Sentis

sowieso nur so lange, bis er anfängt,
von seinen zahlreichen Passionen zu
reden. Seiner Familie, die sein Ein
und Alles ist. Seinen zwei Kindern,
drei und viereinhalb Jahre alt, die ihn
merklich erden. Sein kleiner Sohn,
der mit breitem Grinsen im Prinzes-
sinnenkostüm in den Video-Call
platzt. Und die dreijährige Tochter,
die ohne Punkt undKommaquasselt;
fast wie der Vater. Zu seiner dritten
Passion gehört auch seine Buell, die
sich mit V2-Motor und 12.000 Kubik
„anhörtwie eineHarley, aberwie eine
Ducati auf der Straße liegt.“ Er liebt
dabei die Herausforderung. „Es gibt
einen alten Spruch ,Buell kannst du
nur solange Vollgas fahren, wie du
den Atem anhalten kannst‘“.
Er ist begeistert davon, was er mit

Motorido bzw. BIDaBIKE bisher ge-
schafft hat und was noch kommt.
Relaunch im Sommer, neue Tools,
neues Layout. Seine größte Heraus-
forderung bleibt: „Familie und Job
unter einen Hut zu bekommen.“ Er
weiß, dass er viel arbeitet. Und er
muss sich eingestehen: „Ich muss
nochmehr lernen, abzugeben.“
Doch er liebt seine Arbeit einfach.

Er liebt seine Familie. Und er liebt
Motorräder. Die damit verbundene
Freiheit, den Adrenalinkick, die
Freundschaften, die Gemeinschaft,
die Grenzenlosigkeit des Motorrad-
fahrens. Eben ein echt authentischer
Paradiesvogel.

www.bidabike.de

Torsten Sentis: Ein echt
authentischer Paradiesvogel
Mit demStart-upMotorido will Torsten Sentis das Online-Kaufgame fürMotorräder und Co.
revolutionieren und faire Preise für Händler ermöglichen. „Ganz nebenbei“ ist er auch noch
Businesscoach, Hochschuldozent,Motorradliebhaber und Familienmensch.

AMELIEMANGLER

Zur Person

Geboren:
1973 in Jülich.

Seine größte
Stärke:Authenti-
scher Vertrieb.

Zitat: „Wenn ich das
Motorradjaulen auf
der Straße höre, dann
zieht esmich raus.“

Was andere über
ihn sagen: „Bei
Torsten schätze ich
seine Verbissenheit in
Projekte und Themen.
Und gleichzeitig
überzeugt er einfach
allemit seiner offenen
und sympathischen
Art und sorgt immer
für Spaß“ (Caroline
Schröer, zuständig für
Marketing und
Händlerakquise bei
BIDaBIKE).

Ich will das Gefühl haben, etwas
verändern zu können“, sagt Tors-
ten Sentis verschmitzt – zwei Se-

kunden später liegt seine Stirn in
Falten. Er räuspert sich verlegen und
schaut aus den Augenwinkeln irri-
tiert auf sein Handy, das gerade zum
vierten Mal klingelt. Wer mit Sentis
redet, merkt ganz schnell: Er lebt für
das, was er macht. Er liebt es. Er ver-
steht es,Menschen in seinen Bann zu
ziehen, zu schäkern. Vertriebler eben
–unddas ganz lässig in Jeans undmit
Dreitagebart.

Torsten Sentis ist Verkäufer mit
Leib und Seele, passionierter Motor-
radfahrer, liebender Familienvater. Er
begeistert, weil er selbst begeistert
ist. Und vor allem authentisch. Eben
ein echt „authentischer Paradiesvo-
gel“, wie Stephan Maderner, Chefre-
dakteur der »bike und business«,
weiß.
Dass ihm ausgerechnet auf 4.000

Metern Höhe – mit bester Sicht auf
das höchste Gebirge derWelt undmit
einem kühlen Bierchen in der Hand

– seineGeschäftsidee eingefallen ist,
verwundert nicht. Auf einer Himala-
ya-Durchquerung mit 15 Motorrad-
händlern im Jahr 2016 hat er von de-
ren Problemen mit Provisionen bei
den bekannten Online-Plattformen
erfahren – und hat sich eine Lösung
überlegt. „Die Jungs meinten zuerst,
ich habe einen Höhenkoller.“ Aber
nein, so entstand dieMotoridoGmbH
mit den Online-Bietplattformen für
Motorräder BIDaBIKE, sowie BIDa-
CLASSIC, BIDaTRUCK, BIDaCAMPER
und BIDaPART.

Revolutionierung des Online-
Verkaufs
Einsmussmanüber Sentiswissen:

Er hatte gefühlt schon drei Leben.
Ausbildung zumPhysiotherapeuten,
StudiumderWirtschaftspsychologie
mit 27 Jahren, Start-up-Gründung,
heutiger Hochschuldozent. Sentis
will immer mehr. Neue Energie, He-
rausforderungen, Eindrücke. Darum
ging er 2014 in die Selbstständigkeit
und gründete 2016 Motorido.
Mittlerweile können Kunden auf

BIDaBIKEunkompliziert auf ca. 2.000
Motorräder bieten. Für die Verkäufer
entstehen keine zusätzlichenKosten.
Sie müssen keinen bestimmten Be-
trag pro eingestelltes Motorrad zah-
len und laufen nicht Gefahr, rote
Zahlen zu schreiben.
Und das alles mit nur zwei Ange-

stellten sowie drei externen IT-lern.
Noch eine Person rentiert sich laut
Sentis nicht, denn „keiner macht es
besser als man selbst“. Und obwohl
er behauptet, dass „man nicht viel
Manpower braucht“, sprechen
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Seine Leidenschaft für Zweiräder
fing klein an. Als junger Erwachsener
sei er drei Jahre lang jeden Tag mit
einem Moped zur Arbeit gefahren.
„Dawürdemanheute drüber lachen“,
erinnert er sich schmunzelnd an sei-
ne Kreidler Florett RS. Doch auf dem
Sattel seines Mopeds wuchs die Be-
geisterung für Motorräder.
„Ich bin auchMotorrad-Rennsport-

fan“, sagt er. Er selbst wollte aber nie
professionell in den Rennsport ein-
steigen. „Ich glaube auch, da gibt’s
andere Leute, die sind besser als ich“,
meint er bescheiden.
2013wagt Börjes den Sprung in ein

neues Geschäftsfeld: die Gastrono-
mie. Entsprechend seiner norddeut-
schen Gelassenheit ist Slow Food
angesagt – aus der Regionund in Bio-
Qualität. Das sei Anke und ihm ein
großes Anliegen.
Börjes, einWorkaholic? Auchwenn

er es selbst verneint, ja, auf jeden Fall
– aber ein entspannter. Denn: Wich-
tige Entscheidungenmüssemanmit
Ruhe treffen. Trotz seines Erfolgs
verliert Börjes nie die Bodenhaftung.
Es geht ihmnie darum, sich selbst in
den Mittelpunkt zu stellen. „Die Fir-
ma– klar, diemuss sich präsentieren.
Ich nicht“, erklärt er. Das sei seine
norddeutsche und zurückhaltende
Art.
Mit seiner Devise auf Platt „Geiht

nich, giff‘t nich“ hat sichDieter Börjes
ein Bikeimperium aufgebaut. Dabei
bleibt er besonnen, wenn er auf die
letzten 40 Jahre zurückblickt. Erwür-
de alles genausowiedermachen– als
Lenker im Hintergrund.

www.1903shop.de

Dieter Börjes: „Geiht nich,
giff’t nich“

Zur Person

Lieblingsmotorrad:
Street Glide CVO von
Harley-Davidson.

2003:Gründung
„Börjes American
Bikes“mit seinem
Bruder.

Was andere über
ihn sagen: „Der
menschliche Umgang
und immer auf
Augenhöhemit
Mitarbeitern, Part-
nern und Kunden zu
sein, das zeichnet
Dieter aus“ (Malte
Kreke, Geschäftsfüh-
rer Börjes American
Bikes Bremen).

Stärken:Menschen
ernstnehmen,mit-
nehmen, führen und
lenken.

Motto: „Auch in
harten Zeiten gibt’s
nur Vollgas voraus.“

Dieter Börjes prägtmit seinemBikerimperium die Branche in Deutschland. Dabei lenkt und steu-
ert er gerne aus demHintergrund.

SELINAPELLNER

Warmes Licht durchflutet
die renovierte Sheddach-
halle auf dem alten Fab-

rikgelände inAugustfehn, in der Die-
ter Börjes und sein Team Harley-Da-
vidsons sowie Motorradzubehör
verkaufen. BeimBetreten des „Börjes
American Bikes“ erfüllt ein ledriger
Duft mit einem Hauch Benzin die
Nase. Ja, Dieter Börjes besaß einen
guten Riecher, als er vor 40 Jahren in
die Bikebranche ging.
EDV-Dienstleister, Harley-Händler,

Motorradausstatter, Gastronom, Im-
mobilieninhaber – oder kurz: Dieter
Börjes. Es gibt quasi nichts, was er
nicht macht. Mit der von Börjes und
Hartmut Bruns entwickelten CSB-
Software, einem Warenwirtschafts-
system, betreuen sie denGroßteil des
deutschenMotorradzubehörhandels.
Der Harley-Davidson-Laden, die
Werkstatt sowie der Motorradzube-

hörladenunddas Restaurant imWas-
serturm – Dieter Börjes erschafft auf
demehemaligen Eisenhüttengelände
einen Hotspot für Biker aus ganz
Deutschland. Sein alljährliches Früh-
lingsfest lockt mittlerweile über
20.000 Motorradliebhaber an.

Markante Nasemit gutemRiecher
für Geschäftsideen
„Ich habe aus Frust die Selbstän-

digkeit angefangen“, sagt der gelernte
Baustoffkaufmann. Seine Frau Anke
und er plantenAnfang 1980 eineMo-
torradreise und suchten dafür ver-
geblich inGeschäftennachMotorrad-
zubehör. „Dann hab ich gesagt, liebe
Leute, wenn ihr das nicht könnt,
mach ich es halt selbst“, erzählt er.
Kurz darauf eröffnet er „dbMotorrad-
zubehör“ (später: „Börjes Bikers Out-
fit“) – mit nur 22 Quadratmetern La-
denfläche.
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Matthias Kroner: Stratege in
der Bekleidungsbranche
EinMann, zwei Stationen:Matthias Kroner war über 20 Jahre bei C&A beschäftigt. Dann folgte
derWechsel innerhalb der Bekleidungsbranche.Mittlerweile ist er fast genauso lange für die
Motorradbekleidungsmarke Rukka als CountryManager tätig.

LEAREUTER

Zur Person

Rukka Deutsch-
land:
2002machte sich
Matthias Kroner als
CountryManager bei
Rukka für Deutsch-
land undÖsterreich
selbstständig. Unter-
stützung bekommt er
von seiner Frau
Regine, die seit dem
Schritt in die Selbst-
ständigkeit seine
Mitarbeiterin ist.

Erfolgsrezept:
Der Stratege Kroner
hatte schon immer
einen Plan, eine Sache
anzugehen undmit
Spaß an der Arbeit
zumErfolg zu führen.

Leidenschaft:
Die Liebe zumMotor-
radfahren hat er
schon in jungen
Jahren entdeckt und
an seine Frau und die
beiden Kinder weiter-
gegeben.

Work-Life-Balance:
Während der Saison
eher schwierig. In den
Wintermonaten
jedoch gönnen sich
die beiden oftmals
eine Auszeit auf den
Kanaren und touren
mit demMotorrad
über die Inseln.

Der moderne Kurzhaarschnitt
sitzt perfekt, als Matthias
Kroner der Zoom-Konferenz

beitritt. SeineAusdrucksweise ist klar
und deutlich. Die Sätze sind struktu-
riert, beinahe zurechtgelegt, kein
Stocken, kein Hamburger Dialekt.
Nach dem Abitur verließ der da-

mals 21-Jährige Kroner seineHeimat-
stadt Hamburg, um eine Ausbildung
bei C&A zu beginnen. Dabei arbeitete
er an sechs verschiedenen Standor-
ten. Er lernte viele Bereiche kennen,
darunter die Distribution, Präsenta-
tion und Vermarktung derWaren bis
hin zur Funktion des stellvertreten-
den Geschäftsführers. „Man hat in
jedem Jahr mehr Verantwortung be-
kommen. Ich war damals noch sehr
jung, aber mir hat das geschmeckt.
Ich musste Abteilungen leiten, da
hätte ich der Sohn von dem ein oder
anderen Verkäufer sein können.“
Nach der AusbildungwarMatthias

Kroner bei C&A inMünchen als Ein-

käufer für junge Mode tätig. Ein Jahr
später übernahm er als Mitglied der
Geschäftsleitung München die Ver-
antwortung für die Herrenabteilung
von acht Häusern. Es kamen immer
mehr Sonderaufgaben hinzu. Er
wurde Sprecher der GruppeMünchen
für Werbefragen sowie Teamleiter
im Absatzmanagement und Marke-
ting.
In vielen Sätzen schwingt ein „wir“

mit. Gemeint ist seine Frau Regine.
Während seiner Zeit bei C&Awar sie
zuhause und kümmerte sich um die
beiden Kinder. Fragt man Kroner
nach Stärken, so gibt er sich selbst als
strategisch denkend und diploma-
tisch agierend wieder. Schwächen?
„Eventuell zu selbstsicher undwenig
selbstkritisch.“ Jeder Schritt im Le-
benslauf wirkt durchdacht.
Kroner erreichte die höchste Stufe

seiner C&A-Karriere in Brüssel: Leiter
des Einkaufs für Herrenoberbeklei-
dung in Europa. „Die Firma hat sich
zu diesemZeitpunkt stark verändert.
Ich habe keineMöglichkeitmehr ge-
sehen, Dinge zu bewegen. Für mich
war es wichtig, dass es meine Ent-
scheidung war, C&A zu verlassen.“
Dabei zeigt er mit der Hand auf sein
Herz. Zu diesem Zeitpunkt stand der
nächste Schritt bereits fest: dieÜber-
nahme der Rukka-Geschäfte seines
Vaters.
Dieser arbeitete seit den Siebziger-

jahren für die Firma Rukka in
Deutschland. Eineinhalb Jahre vor
seinem Ausstieg fragte er seinen
Sohn, ob er seine Position überneh-
menwolle. Nach einemkurzen Blick
in die Zahlen und der Bestätigung

von Rukka, dass sie Matthias Kroner
als Nachfolger wollten, kündigte er
2001 bei C&A. Zuerst arbeitete er als
Angestellter seines Vaters, 2002
machte er sich als Country Manager
für Rukka Deutschland und Öster-
reich selbstständig.
Die Familie zog von Brüssel nach

Hamburg und seine Frau Regine ist
seitdem seine Mitarbeiterin. „Sie
wurde ins kalteWasser geworfen und
hat sich sehr schnell freigeschwom-
men“, strahlt er. Mit Konzept ging
Kroner seine neue Aufgabe an und
entwickelte mithilfe von Marktana-
lysen eine Strategien für Rukka.
Sein persönliches Highlight in der

Motorradbranche war die erste Teil-
nahme ander Freundschaftsfahrt der
Sportgemeinschaft des Deutschen
Bundestages (Bundesbiker Motor-
sportgruppe des Bundes). Kroner und
seine Fraunehmen regelmäßig daran
teil, knüpfen neue Kontakte, um das
Business voranzubringen. Das gilt
auch für die »bike und business«-
Motorradtour, die er als stets hervor-
ragend organisiert lobt.
2011 übernahmKroner denVertrieb

derMotorradbekleidungsmarke Sini-
salo. In seinem Arbeitsalltag nimmt
die Marke 10 Prozent in Anspruch,
Rukka den Rest.
Ob ein erneuterWechsel in der Be-

kleidungsbranche geplant ist? „Der
Nächste ist in die dritte Lebenspha-
se,“ erklärt Kroner. Bis er in den Ru-
hestand geht, kann es zwar noch
dauern, aber eine passende Strategie
liegt sicherlich schon bereit.

www.rukka.com/de
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Derek Finke: Dermit dem
„Schlaumeierfinger“
Egal ob als Berater, Verkäufer, Blogger oder Podcaster: Derek Finkes Expertise in der Auto- und
Motorradbranche ist gefragt. In Sachen Digitalisierungweiß er auf (fast) alles eine Antwort.

HANNE SCHEIDLER

Zur Person

Karriere:Ausbildung
zumSchlosser,
Kfz-Meister, Berater
Volkswagen- und
Audi-Partnerverband,
Direktor Business
DevelopmentModix,
Business Direktor
Elite Consulting,
Product Owner,
Intrapreneur und
ProjectManager Emil
Frey Gruppe Deutsch-
land.

Cooler Spruch: „Ich
bin nicht der, der
selbst die geilsten
Ideen hat – das ist gar
nicht somein Ding.
Was ich gut kann, ist,
aus einer Idee was zu
machen, wasman
umsetzen kann.“

Bonmot: Er selbst
bezeichnet sich als
„Schweizer Taschen-
messer für Automo-
biler“.

Schon als Derek Finke vier Jahre
alt war, wusste er, er will „ir-
gendwasmit Autos“machen. Er

denkt an seine Vergangenheit: „Es
war halt immer so. Der Gedanke, ob
ich nicht doch was anderes machen
will, hat mich nie beschäftigt.“ Seit
Mitte der Achtzigerjahre geht Finke
nun schon seiner Auto-Affinität
nach. Er probierte sich aus: Verkauf,
Vermietung, LänderverbandundUn-
ternehmensberatung, Marketing.
Heute arbeitet er für einen großen
Autohändler.
Eine große Rolle spielt jetzt vor al-

lem eins: Digitalisierung. In den
Neunzigern – „das Internetwar noch
in den Kinderschuhen“ – hat er mit
seinemFranchise-Unternehmen eine
digitale Anwendung entwickelt, die
das Erstellen von Preislisten für Au-
tovermietungen erleichtert. „Für da-
malige Verhältnisse war das ein ech-
ter Fortschritt“, erinnert er sich. In-
zwischen ist es normal für die Gesell-
schaft, allesmit einemMausklick zu
bekommen, „so sind wir jetzt alle
dressiert“, so Finke.
Das E-Commerce-Projekt, an dem

er imMoment arbeitet „macht Spaß,
ist aber sehr komplex und langwie-
rig“. ImTeamhat Finke eine Plattform
für die Finanzierungs- und An-
kaufstrecke für Autos entwickelt, die
es möglich macht, sich durch den
Autokauf durchzuklicken. „Der Kun-
de und wir müssen physisch gar
nicht zueinanderkommen, alles läuft
digital“, erklärt er. Der Faktor Zeit
könne so verkürzt werden und jeder
schneller agieren: „Wir optimieren
alles, damit sich der Kunde dabei
auch gut fühlt und wir ihm einen

Mehrwert geben können.“ An seiner
Arbeit gefalle ihm vor allem der Pro-
zess der Problemlösung. Seine Arbeit
ist ein kreativer Prozess, aber in sei-
ner Branche fange man ja nicht bei
Null an. „Wirwissen ja schon,wie das
mit demAutoverkaufen funktioniert.
Ich finde nur Lösungen,wiemandas
optimieren kann“, beschreibt er die-
sen iterativen Prozess.

Wieder erweckter Biker
Auch im privaten Bereich dreht

sich bei Finke alles um das Thema
Autobusiness. Früher ist er viel auf
Marketingveranstaltungen gewesen.
Dort wurde ihmwährend einer Kon-
ferenz eines klar: „Blogs sind der hei-
ße Scheiß“. Er schrieb noch auf seiner
Reise im Jahr 2011 seinen ersten
Blogeintrag auf derekfinke.com. „Ich
bin nie in dem Sinne rangegangen,
dass ich für mich selbst Marketing
machen und damit neue Kunden ge-
winnenwill“. Die Intention dahinter
war „mit dem Schlaumeierfinger‚
‚kannman ja bessermachen‘, auf Din-
ge zu zeigen, die im Autobusiness
nicht so funktionieren.“ Inzwischen
hat er seinen Podcast „autocontext“,
in demer seine Tipps undTrickswei-
tergibt.
Einmal habe er spontan eine Pod-

cast-Folge mit seiner Tochter über
Performance Marketing aufgenom-
men. Magdalena Finke arbeitet in
einer Marketingagentur und wurde
in die Automobilbranche hineinge-
boren. „Ich wurde als Kind schon
geprägt“, sagt sie. Magdalena sieht
ihren Vater als Vorbild. „Mein Vater
hat schon immer einen Missionsge-
danken. Er hat viele Ideen, die er vo-

rantreiben und in die Welt einbrin-
gen will“, beschreibt sie ihn. Sie ist
auch ein Grund dafür, dass er nach
dreißig JahrenwiederMotorrad fährt.
Nachdemsie sich eine 125er-Maschi-
ne gekauft hatte, „hab‘ ichwieder Blut
geleckt“, so Finke. Seine Feuertaufe
als wiedererweckter Biker hat er auf
der »bike und business«-Motorrad-
tour 2019 in Altötting mit Bravour
bestanden. „Beim Motorradfahren
tanke ich kreative Energie“, sagt er.
Derek Finke ist ein vielseitiger

Mann. „Ich bin mehr so der Genera-
list im Autogeschäft.“ Das bedeute,
den breiten zu Überblick haben –
aber eigentlich doch nicht wirklich
richtig Ahnung zu haben. Derek Fin-
ke ist ein Mann, den man in jedes
Projekt stecken kann. Ein Mann, der
von allem etwas versteht. Und in der
Waagerechten gesehen ist Derek Fin-
ke ein Mann, der in Bezug auf das
Thema Auto- undMotorradbusiness
ein konstruktiver Störenfried ist, der
mit Freude Probleme löst.

derekfinke.com
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KarinMunk: Powerfrau
und Change-Moverin
Sportlich topfit und auch imBeruf ständig auf Achse – KarinMunk ist eine Powerfrau. Die
Generalsekretärin der Arge2Rad gibt nicht nur auf ihrer BMWordentlich Gas, auch in der
MännerweltMotorradweiß sie zu überzeugen.

RENANSCHMID

Zur Person

WieMotorrad
begann: Erstmit
39 Jahren fing Karin
mit demMotorrad-
fahren an.

Sportliche Aktivi-
täten:Kickboxen,
Aerobic, Kardiotrai-
ning undMotorrad-
fahren – sie kann
alles, macht alles.

Arbeitsmotto: „Das
Mädchen für alles!“

Was andere über
sie sagen: „Sie ist
eine attraktive Power-
frau und Change-
Moverin, diemit
coolen Sprüchen auf
den Punkt kommt
und leidenschaftlich
für die Branche
kämpft“ (Stephan
Maderner).

Bonmot: „Diese
konzerngetriebenen
Männer können
teilweise nur noch
über Zahlen, Ziel-
gruppen undMarkt-
analysen reden.“

Gablitz um 5:30 Uhr – eine
Marktgemeinde mit knapp
5.000 Einwohnern inNieder-

österreich, 20 Kilometer von Wien
entfernt. Karin Munks Haus liegt di-
rekt am Wald, eigentlich sogar im
Wald. Ein Rückzugsplatz, den sie
ebenso sehr liebt wie den Sport – et-
was, nach dem sie, wie sie selbst zu-
geben muss, mittlerweile sogar ein
bisschen süchtig ist. Fünf Mal die
Woche sportelt sie, wie sie das so
schön in ihrem leichtenWiener Dia-
lekt sagt. Sie ist einfach eine echte
Powerfrau. Sie ist zweifache Mutter,
Arbeitsmensch, topfit und topmoti-
viert.
Ihr abwechslungsreicher Job als

Generalsekretärin bei der Arge2Rad,
dem Dachverband der österreichi-
schen Zweiradimporteure und Zwei-
radindustrie, erlaubt ihr keinen rich-
tigenArbeitsalltag. Zusätzlich hat sie
noch ihre eigene PR- undConsulting-

Agentur. Seit nunmehr 16 Jahren lebt
sie ihren Job mit vollster Überzeu-
gung und absoluter Professionalität.
Sie kennt sich aus in der Branche,
weiß über alles Bescheid.
Beim Thema „Fahrverbot für laute

Motorräder in Tirol“ verschwindet
das sonst so sympathische Lächeln.
FünfwichtigeMotorradstreckenwur-
den für die Saison für Maschinen
gesperrt, die mehr als 95 dB im Zu-
lassungsschein stehen haben. Ein
Kampf, den die Arge2Rad in jedem
Bundesland führt, welches Grün be-
setzt ist. Sie muss sich eingestehen,
dass sie diesen Kampf verloren hat.

Der Ruhepol der Branche
Karin Munk tut der männerdomi-

niertenMotorradwelt gut. Sie organi-
siert Messen, macht viel Lobbying,
fungiert als Mediatorin, kümmert
sich auchmal umKaffee undKuchen.
Als sie vor 16 Jahren die Arge2Rad als
Kunden für sich gewonnen hatte,
musste sie erstmal denA-Scheinma-
chen. Denn als Generalsekretärin
einesMotorradverbandes sollteman
den schon haben. Seitdem fühlt sie
sich sichtlich wohl in der Branche.
Die eine oder andere Fraumehrwür-
de sie sichwünschen, aber siewurde
akzeptiert von dem Männerhaufen.
In keinem Wort beschwert sie sich
über ihr Arbeitsumfeld. Dieses be-
steht aus insgesamt 37 Mitgliedern,
sie alle hat sie ins Herz geschlossen.
Wenn man sie auf das Motorrad-

fahren anspricht, kommt sie ins
Schwärmen. Sie hat dasMotorradfah-
ren lieben gelernt, sagt sie. Sobald
KarinMunk auf ihrer silbernen BMW

F 700GS sitzt, denkt sie annichts an-
deresmehr als dieses Freiheitsgefühl.
Sie sagt selbst von sich, dass sie keine
Top-Fahrerin ist, deshalb konzent-
riert sie sich nur auf das Fahren; da-
rauf, jede Kurve so gut wie möglich
zu nehmen. Ab und an wagt sie sich
auch mal auf die Schotterpiste mit
ihrer Enduro, „auch wenn es viel-
leicht mal nicht ganz legal ist“, er-
zählt sie mit einem Grinsen.
Eine bissige KTM Duke Freeride

Adventure ist KarinMunk auch schon
gefahren, aber sie bleibt lieber bei
ihrer BMW. Sie genießt jede Sekunde
der zwei Motorrad-Ausfahrten, die
sie im Jahr macht. Im Sommer ein
paar Tage mit einer Freundin, dann
zwei Tage mit den Mitgliedern der
Arge2Rad-Familie. Zwischen 3.000
und 4.000 Kilometer fährt sie jedes
Jahr. Unddabei ist sie stets die Chefin
im Rudel voller Männer. Und das
funktioniert. Doch momentan fällt
dieser Ausgleich weg. Und das Rei-
sen, das Rauskommen fehlt ihr un-
gemein.
Karin Munk ist eine Frau, die sehr

auf Harmonie bedacht ist. Die führt
und behandelt ihre Mitglieder „wie
eine Familie“, sagt sie lachend. Doch
sobald Karin amTisch ist, ändert sich
das. Sie hat es geschafft, die ganzen
Konkurrenten, den ganzen Haufen
irgendwie zuharmonisieren. DieMo-
torradwelt kann froh sein, eine Frau
wie Karin Munk in ihren Reihen zu
haben. Die eine oder andere Frau
mehr eines solchen Kalibers würde
der Branche sicherlich guttun.

www.arge2rad.at
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Martin Berning: Der Herr
der Zahlen
Als Senior Consultant bei der BBEAutomotive istMartin Berning in Deutschland undÖsterreich
unterwegs, umMotorradhändler betriebswirtschaftlich zu beraten. Seine Leidenschaft: Aus den
Zahlen wichtige Erkenntnisse ableiten, um die Händler weiterzubringen.

MIRIAMSCHÖNWERTH

Zur Person

Studium:Betriebs-
wirtschaftslehre in
Köln.

Karriere: 1992
Einstieg bei der BBE
Automotive.

Sportliche Aktivi-
täten:Die drei Jo’s -
Jonglieren, Joggen,
Yoga.

Was andere über
ihn sagen (1): „Als
Berater ist er sehr
ruhig und kompetent.
Martin Berning hat
immer ohne Zeitver-
zögerung die passen-
de Antwort parat“
(StephanMaderner).

Was andere über
ihn sagen (2): „Er
leitet aus den Zahlen
immer die richtigen
Maßnahmen ab. Er
hat gute Kontakte zu
denHändlern und ist
sehr erfahren“
(StephanMaderner).

Das mit der Begeisterung für
die Zahlen, das habe ich an-
fangs ehrlich gesagt auch

nicht so erwartet.“ So erzählt Martin
Berning von dem Thema, das der
Dreh- und Angelpunkt seines Berufs
zu sein scheint. Als betriebswirt-
schaftlicher Berater bilden Analysen
und Auswertungen verschiedener
Kennzahlen die Basis seiner Arbeit.
„Aber dann habe ich gemerkt, man
hat ja einenWert, denmandaheraus-
bekommt. Zahlen sind durchausmit
Leben gefüllt.“ Die Erkenntnisse, die
er daraus gewinnt, nutzt er, um Be-
triebsvergleiche aufzustellen und
Handlungsvorschläge zu entwickeln.
Doch so trocken, wie es auf den

ersten Blick scheint, ist es nicht. Es
ist nicht das reine Rechnen, das den
54-Jährigen antreibt. „Ich glaube
nicht, dassmanUnternehmensbera-
ter sein kann ohne Helfersyndrom.“
Wenn das stimmt, ist er ein großer
Unternehmensberater. Er beschreibt
Fälle von drohender Insolvenz eines
Händlers, in denen er nochnachts an
einer Lösung arbeitet, redet vonHilfe
zur Selbsthilfe. „Hinter den Zahlen
stecken Schicksale“, davon ist er fest
überzeugt. Die Zahlen sind sein An-
satzpunkt, denn anhand derer er-
kennt er, wo sich Verbesserungs-
potenzial verbirgt.
Nach einigen Jahren bei BBE über-

nahm Martin Berning das Segment
Motorrad. Dort kennt er sich aus,
weiß über Branchengeschehen und
allgemeine Trends Bescheid wie
kaum ein anderer. Das sich viel aus
dem Automobil-Bereich übertragen
lässt, helfe für das größere Verständ-

nis. „Viele Trends kommenmit einer
gewissen Verzögerung imMotorrad-
handel an, und da wir als BBE auch
den Autohandel betreuen, wissen
wir, was da passiert.“

Kritiker unsauberer Arbeit
Mit den Zahlen kennt er sich zwei-

fellos aus. Egal vonwelchenHeraus-
forderungen er spricht, mit denen
seine Kunden zu kämpfen haben, er
hat sofort ein Rechenbeispiel parat.
Er ist sich seines breiten Fachwissens
durchaus bewusst, kritisiert unsau-
bere Arbeit beim Umgang mit den
Zahlen der Betriebe. Weiß genau, an
welchen Stellen es den Händlern
fehlt. Und das scheinen einige zu
sein. „Martin Berning hat einen fes-
ten Part bei den Treffen des »bike und
business«-Benchmark-Clubs. Wenn
er da seine Vorträge hält, kann man
eine Stecknadel fallen hören“, sagt
Maderner. Trotzdemgibt er zu: „Viele
Motorradbetriebe, die jetzt noch da-
bei sind, vor denen kann man nur
den Hut ziehen, vor deren betriebs-
wirtschaftlicher Leistung ohne be-
triebswirtschaftliche Ausbildung.“
Die klischeemäßige Erwartungs-

haltung gegenüber einemBerater, der
für reihenweise Entlassungen sorgt,
stimmt nicht mit Bernings Berufs-
sicht überein. Er sorge eher für Ein-
stellungen. Denn: Leute werden in
der Motorradbranche dringend ge-
braucht.
Der Unternehmensberater jong-

liert aber nicht nur mit Zahlen, son-
dern auch mit Bällen. Und zwar im
wörtlichen Sinn. Als zertifizierter
Jongliertrainer bringt er anderen das

Jonglieren bei, seiner eigenenAussa-
ge nach bereits über 1.000 Personen.
Selbst zum Jonglieren gekommen ist
der ehemalige langjährigeHandball-
spieler nach einer Verletzung, wor-
aufhin er sich nachAlternativenum-
schaute.
Dann wäre da noch das Motorrad-

fahren – zu dem Berning eher selten
kommt. Als Außendienstler so viel
unterwegs zu sein, das müsse man
mögen. Da kommt dasMotorradfah-
ren schonmal zu kurz.
Die Zahlen sind sein ständiger Be-

gleiter im Beruf, der konstante Hin-
weis auf Verbesserungspotenzial.
Gerade darin sieht er auch seine ei-
gene Legitimation: Seine Beratung
sowie die Veränderungen, die er in
einem Betrieb anstößt, sollen sich
anschließend auch wieder für den
Händler rechnen. Da ist er ganz in
seinem Element.

www.bbe-automotive.de
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Frank Raspe: „Der Vorturner
muss auch turnen können“
In der Schweißtechnik-Szene ist er wohlbekannt: Frank Raspe. Er ist Vertriebsleiter imBereich
Automotive bei der GYSGmbH in Aachen. SeinWeg dorthin und seine eigentliche Leidenschaft.

ALICIAWEIGEL

Zur Person

Karriere:
Der gelernte Büro-
und Informations-
elektroniker kam auf
Umwegen zur
Schweißtechnik. Nach
mehreren beruflichen
Zwischenstops
landete er bei der GYS
GmbH in Aachen.

Seit 2009:
Vertriebsleiter im
Bereich Automotive.
Maßgeblich beteiligt
am erfolgreichen
Aufbau der italieni-
schenNiederlassung
von GYS.

Berufswunsch:
Als Reiseguidemit
Bikern fremde Länder
erkundenwäre sein
eigentlicher Traum-
job.

Lieblingsmotorrad:
Eine silberne Yamaha
Super Ténéré 1200.
Eine Feierabendrunde
von 70 bis 80Kilo-
metern sind oft keine
Seltenheit. Er ist kein
Racer, sagt er von sich
selbst, fährt aber
gernemal etwas
zügiger.

Absolute Stille! Schnee, Eis-
kristalle und zugefrorene
Bergseen, so weit das Auge

reicht. Doch aus der Ferne hört man
ein leises Summen. Drei Motorrad-
fahrer sind hier imnorwegischen Eis
unterwegs. Eine silberne Yamaha Su-
per Ténéré 1200 fährt voran. Auf ihr
sitzt ein mittelgroßer Mann in
schwarzer Motorradkluft. Langsam
gibt er Gas. Der Geruch von Benzin,
den er so liebt, liegt in der Luft. „Für
mich istMotorradfahren ein gewisser
Ausgleich, um einfach mal abzu-
schalten vom Alltag“, erklärt Frank
Raspemit tiefer Stimmeund lächelt.
Der 55-Jährige schwelgt in Erinne-

rungen von seinem letzten Norwe-
genurlaub. „Man fährt einfach durch
Landschaften, die so atemberaubend
schön sind“, erzählt er mit funkeln-
den Augen. Schon klingelt wieder
sein Telefonundweg ist das Lächeln.
Da ist er, der seriöse Vertriebsleiter.
Seit 13 Jahren arbeitet er bei der GYS
GmbH in Aachen. Zuerst im Außen-
dienst als Fachberater für Karosserie-
systeme, seit 2009 als Vertriebsleiter
im Bereich Automotive.
Dass er einmal bei einemSchweiß-

gerätehersteller arbeitenwürde, hät-
te er während seiner Ausbildung als
Büro- und Informationselektroniker
nicht gedacht. „Das erschienmir da-
mals einfach am zukunftsträchtigs-
ten“, meint er. Erst über einen Zufall
kam er dann zur Schweißtechnik.
„Der Vermieter meiner ersten eige-
nenBudewar Inhaber eines Schweiß-
fachhandels. Er botmir an, für ihn zu
arbeiten und nach seiner Pensionie-
rung denBetrieb zu übernehmen. Das
klang damals nicht uninteressant“,

erklärt er sachlich und fast beschei-
den. Dort habe er die Schweißtechnik
mit all ihren Facetten vonder Pike auf
gelernt. Letztlich wurde das Unter-
nehmen verkauft und Raspe musste
sich beruflich neu orientieren. Auf
einerMesse lernte er seinen späteren
Chef, Lothar Dähn, kennen. Gemein-
sam mit diesem zog Raspe sehr er-
folgreich das Migatronic Rheinland
Center auf, wo sie gemeinsamab 2001
Schweißgeräte aller Art verkauften.
Man merkt, Frank Raspe ist sehr

stolz auf diese Zeit, obwohl das Cen-
ter einige Jahre später schließen
musste. Nun stand er vor der Wahl:
entweder das Center übernehmen
oder zu einem anderen Unterneh-
men wechseln. Als junger Familien-
vater entschied er sich für eine
Festanstellung in einem anderen
Unternehmen. Doch im neuen Job
stellte sich schon bald eine gewisse
Unzufriedenheit ein, die ermit seiner
direkten Art schnell zur Sprache
brachte.

Zu Lothar Dähnhatte Raspe zu die-
sem Zeitpunkt bereits eine enge Be-
ziehung aufgebaut. „Schweißtechnik
ist eine kleine Familie.Man trifft sich
immer irgendwowieder.“ 2007wurde
Raspe von Dähn, der bereits bei GYS
tätig war, angesprochen: „‚Frank, es
ist soweit. Komm zu mir nach Aa-
chen.‘ – Und so bin ich dann zu GYS
gekommen“, erzählt der 55-Jährige.
Auchheute noch ist sichDähn sicher:
„Frank hat einen großenAnteil an der
positiven Entwicklung von GYS in
Deutschland. Er ist einfach ein Fach-
mann, der das Metier und die Bran-
che kennt.“
Dabei kann Raspe nicht nur ver-

kaufen, sondern auch all seine Gerä-
te bedienen. „Ich versuche immer in
der Praxis zu bleiben. Sonst nehmen
mich die Jungs nicht ernst: Der Vor-
turner muss schließlich auch ein
bisschen turnen können.“ 2016wurde
er gebeten, die italienische Nieder-
lassung vonGYS imAufbau zuunter-
stützen. Raspe zögerte nicht lange,
packte einen Transportermit Geräten
voll und los ging die Fahrt. Hier war
erwieder in seinemElement.Mit sei-
nem italienischen Kollegen klapper-
te er alleHändler vonNorditalien bis
Rom ab und führte die Geräte vor.
„Das war eine sehr anstrengende,
aber auch intensive Zeit“, erinnert
sich Raspe gern zurück.
Man merkt, mit welcher Leiden-

schaft Frank Raspe auch heute noch
dabei ist. Seine große Leidenschaft
gehört dem Motorradfahren. 70 bis
80 Kilometer am Feierabend sind oft
keine Seltenheit.

www.gys.de

B
ild
:G
Y
S

document508124050197088372.indd 72 07.07.2020 11:02:45

http://www.gys.de


CREDITPLUS Management

73
05-06.2020 BIKEUNDBUSINESS

Patrick Rittich: Der Allrounder

Zur Person

Ausbildung:
Automobilkaufmann
bei BMW.

Was andere über
ihn sagen: „Wir
haben schnell ge-
merkt, dass er Ver-
triebler ist. Er hat eine
sehr offene Art und
kann sich gut auf jede
Art von Kunde und
Geschäftspartner
einstellen“ (Freund
undArbeitskollege
Sascha Kölln).

Berufung: „Ich hatte
nie direkt das Ziel,
irgendwasmit Autos
zumachen. Nur der
KontaktmitMen-
schenwarmir wichtig
– gepaartmit Dienst-
leitung fand ich das
irgendwie cool.“

Den Job könntest du, glaube
ich, ohne gewisses Benzin im
Blut nicht machen“, erzählt

Patrick Rittich, während er lässig in
T-Shirt und Cap in seinem Homeof-
fice inNeuss sitzt. Als Vertriebsleiter
bei der Creditplus Bank ist er primär
für die Steuerung der Vertriebsteams
und Kooperationen zuständig und
befasst sich mit Themen wie Kondi-
tionen und Digitalisierung. „Gerade
das Thema Remote arbeiten, auch
mal ein Finanzierungsgeschäft zu
uns zu kriegen, ohne dass der Kunde
zwingend zum Händler muss, das
sind soDinge, die ich dann koordini-
ere.“ Dabei spielen Emotionen und
Leidenschaft stets eine große Rolle,
denn dahinter steht ein Produkt, ein
Objekt: das Auto oder Zweirad.
Geboren 1985 in Zschopau, Sitz des

MZ-Werks und damit Zweiradtradi-
tion in Deutschland, gibt es einige
Kindheitserzählungen, bei dem das
Zweirad eine Rolle spielt. „Einmal hat
meine Mutter mich auf dem Moped
im tiefstenWinter in die Kinderkrip-
pe gefahren – ohne Furcht, wo du
heute sagst, das geht mal gar nicht“,
erzählt Rittich und lacht.
EinMotorradführerschein kommt

für ihn aber nicht infrage – zu groß
der Respekt und zu groß das Risiko.
Deshalb sind ihmdie ThemenDiver-
sität, Frau und Bike umso wichtiger:
„Gerade im Sommer, wennman sich
anschaut, wer da so auf dem Bike
unterwegs ist, sind das alles starke
Frauen.“

Business-Start in der Kindheit
Als Rittich viereinhalb Jahre alt

war, zog die Familie nachKerpen,wo
er im Kinderhort bereits mit dem
Thema Business in Berührung kam,

wie er schmunzelnd verrät. „Da hat
man sichmit Kumpels zusammenge-
tan und ausHolz irgendwelcheDinge
gebaut, die man dann an die Eltern
oder anderen Kindergartengruppen
vertickt hat.“
Diese Leidenschaft zum „People

Business“ zieht sichwie ein roter Fa-
den durch sein Leben. Nach der Aus-
bildung arbeitete Rittich einige Zeit
als Serviceberater, zunächst bei BMW
und später im Autohaus Schönauen,
wo er den Umschwung in den Ver-
trieb fand.
Rittich wollte aber noch einen

Schritt weitergehen undmachte sei-
nen Kfz-Betriebswirt an der BFC in
Northeim.Nach erfolgreicher Bewer-
bung auf eine Kfz-Traineestelle fand
er schließlich seinenWeg zur Santan-
der Bank, wo er einige Jahre als Ge-
bietsleiter tätigwar. Bei seinem jetzi-
genArbeitgeber, der Creditplus, setzt
er sich hohe Ziele, die er am liebsten
im Team erreicht: „Die Leute von ei-
nem gewissen Weg zu überzeugen,
gemeinsam Konzepte zu entwickeln
und auf der Reisemitzunehmen, das
ist das, was mir am meisten Spaß
macht.“ Auch Stephan Maderner,
Chefredakteur »bike und business«,
sagt: „Er versucht sein Know-how so
rüberzubringen, dass er sich nicht
unnahbar als alerter Manager hinter
einem schicken Vorstandsbüro ver-
schanzt. Er ist sehr weltoffen und
smart, geht raus, informiert sich.“
So sehr ihm das Business Freude

bereitet, sowichtig ist ihmauch, viel
Zeit mit der Familie zu verbringen.
Sein Sohn erfordert viel Aufmerk-
samkeit. „Klar, ist es imMoment eine
Herausforderung.Mit Kita ist es dann
schon besser zu koordinieren, Privat-
lebenund Job. Aber seitdemer auf der

Welt ist, ist es ein viel schöneres Le-
ben.“ Nicht zuletzt deshalb geht es
jedes Jahr für drei Wochenmit Cam-
per an die Atlantikküste – zum Ent-
spannenundBodyboarden. Auchmit
seinem Kumpel Sascha Kölln ist er
öfter mit dem Camper oder Zelt un-
terwegs. Gemeinsamsind sie jährlich
auf einem Hip-Hop-Festival; „Vier
Tage auf einemanderen Planeten“, so
Kölln.
Rittich will die Creditplus weiter

voranbringenundhat bereits genaue
KPIs und Ziele imKopf. Dabei soll die
Work-Life-Balance in einen vernünf-
tigen Einklang kommen: „In einer so
schnelllebigenWelt, in dermanüber
sehr viele Kanäle kommuniziert,
mussman aufpassen, dassmannicht
zu schnell unterwegs ist und sich
auch immer mal wieder entschleu-
nigt.“ Unddas habeCorona auch ganz
gut gezeigt.

www.creditplus.de
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Die Creditplus steigt dieses Jahr erstmals als Sponsor des Awards „BikeWoman of the Year“ ein.
Patrick Rittich ist Leiter Vertrieb Automotive und Prokurist bei der Bank: Das Thema „Diversity,
Frau und Business“ liegt ihm besonders amHerzen.

KATHRINKOLTUNOW
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MüKe-Bikes: Der Zweirad-
meteor imNördlinger Ries

Die Stärken

Marken- und Fahr-
zeugmix:
Mit dem in dieMüKe-
Bikes GmbH ausgela-
gerten starken
Motorrad- und
RollermarkenYamaha
und Peugeot undmit
dem Fahrradstamm-
geschäft ist Zweirad
Müller in Nördlingen
zukunftssicher
aufgestellt.

GuterMix von Alt
und Jung:
Seniorchef Helmut
Müller hat rechtzeitig
dieWeichen gestellt
und sein Lebenswerk
beziehungsweise das
operative Geschäft in
die Hände des Nach-
wuchses gelegt. Seine
Expertise wird im
Betrieb nicht nur
wertgeschätzt son-
dern ist Garant für
den nachhaltigen
Geschäftserfolg.

Fahrradexpertise:
Nicht erst seit Corona
boomt das Fahrrad-
geschäft. Dauerhaft
über 1.000 mit
Muskelkraft und/oder
Akku betriebene
Zweiräder von 120
Marken im Sortiment
- das ist eine Ansage.

Die beiden Nachwuchsmanager ThomasMüller undMichael Kellner wagen den Sprung in die
Selbständigkeit und eröffnen in Nördlingen ihr eigenesMotorradfachgeschäftMüKe-Bikes.

STEPHANMADERNER

Das Team vonMüKe-Bikes (v. li.): Jannek Hörndlein (Azubi im zweiten Lehrjahr), Michael Kellner, ThomasMüller und Francesco Ab-
bruzesse (Azubi im ersten Lehrjahr).

Es tut sich was im Bike-Revier
Nördlinger Ries. Der knapp 350
Quadratkilometer großeKrater

entstand vor mehr als vierzehnein-
halb Millionen Jahren durch einen
Meteoriteneinschlag. Er liegt imDrei-
eck der Metropolen Stuttgart, Nürn-
berg und Augsburg. Nördlingen
selbst zählt rund 19.000 Einwohner
und erfüllt die Funktion einesMittel-
zentrums.
Die MüKe-Bikes GmbH startete in

die Saison 2020 mit einem Vier-
Mann-Team. Die Abkürzung MüKe
steht für die beiden ersten Buchsta-
ben der Nachnamen der Geschäfts-
führer Thomas Müller und Michael

Kellner. Ersterer kümmert sich um
den Verkauf, Letzterer um die Werk-
statt. Einen neuen Yamaha- und
Peugeot-Shop haben die beiden im
Gewerbegebiet Nördlingen-Ost ne-
ben dem dort seit 1994 bestehenden
Ladengeschäft „Zweirad Müller“ er-
richtet.

Yamaha- und Peugeot-Welt
Die Kunden erwartet auf einer Flä-

che von insgesamt 600 Quadratme-
tern eine moderne Ausstellungsflä-
che undWerkstatt. Nach den neues-
ten Visual-Identity-Vorgaben der
Hersteller setzten die beiden Jungma-
nager dort die Vielfalt der Marken

Yamaha und Peugeot Motocycles in
Szene. Präsentiertwird ferner ein rie-
siges Sortiment anMotorradzubehör
und -bekleidung.
„Unsere Kunden stehen bei unse-

rem kompetenten, unkomplizierten
und verlässlichen Service sowie aus-
gezeichnetenReparaturen absolut im
Mittelpunkt“, hebt Werkstattboss
Michael Kellner hervor. 2015 hat er in
Freiburg den Bundessieg beim Prak-
tischen Leistungswettbewerb der
besten Zweiradmechaniker der Repu-
blik geholt. Im Frühjahr 2016 folgte
im tschechischen Brünn die Bronze-
medaille beim Europacup der Zwei-
radmechaniker.

B
ild
er
:M

üK
e-
B
ik
es

document5290325535761359438.indd 74 07.07.2020 10:54:11



MÜKE-BIKES Management

75
05-06.2020 BIKEUNDBUSINESS

Wahl.Müller ist imRies seit 37 Jahren
eineMotorrad- und seit 33 Jahren ei-
ne Fahrradinstitution. Der Kunde
findet auf insgesamt 1.400 Quadrat-
metern Grundfläche über zwei Eta-
gen Mountain-, Cross-, City- und
Trekkingbikes sowie Einräder und
Kinderfahrräder – mit rund 1.000
Fahrrädern von 120Marken das größ-
te Sortiment Nordschwabens. Zwölf
Mitarbeiter kümmern sich um die
Wünsche der Kunden.
Fazit: Seniorchef Helmut Müller

hat den Generationswechsel vollzo-
gen, das Lebenswerk in jüngereHän-
de übergeben. Er lässt die Jungen ran
und gefällt sich in seiner Funktion als
„gute Seele des Geschäfts“. Gewach-
sene Strukturen, viele neue Ideen
und ein guter Mix zwischen Erfah-

Die geballte Kompetenz imBereich Fahrräder undMotorräder: Die Team von Zweirad
Müller (rechte Bildhälfte) und der neu gegründetenMüKe-Bikes GmbH (links).

Die neue Yamaha- und Peugeot-Welt vonMüKe-Bikes erstreckt
sich über rund 600Quadratmeter.

Kaufmännisch steht dembegnade-
ten Schrauber, der seinenMeister bei
ZweiradMüller gemacht hat und zu-
vor Werkstattleiter beim Enduro-
Bunker (KTM, Husqvarna, Honda) in
Ingolstadt war, als Geschäftsführer-
kollege ThomasMüller zur Seite. Die-
ser ist der Sohn des Firmengründers
HelmutMüller. „Mit der in dieMüKe-
Bikes GmbHausgelagertenAbteilung
Motorrad können wir noch gezielter
auf Kundenwünsche eingehen“, sagt
ThomasMüller über die erfolgreiche
Gründung des zweiten Standbeins.
Auch imFahrradbereich von Zwei-

radMüller hat sich einiges getan. Der
ehemalige Motorradausstellungs-
raum mutierte zum E-Bike-Kompe-
tenz-Center. Fahrradglanz in derHüt-
te: Enorm viele E-Bikes stehen zur

www.tepe-systemhallen.de · Tel. 0 25 90 - 93 96 40

abWerk Buldern; excl. MwSt.

Aktionspreis
€ 13.900,-
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Schneelastzone 2,
Windzone 2, a. auf Anfrage

• Höhe 4,00m,
Dachneigung ca. 3°

• mit Trapezblech,
Farbe: AluZink

• incl. imprägnierter
Holzpfet ten

• feuerverzinkte
Stahlkonstruktion

• incl. prüffähiger
Baustatik

Pultdachhalle Typ PD3 (Breite: 20,00m, Tiefe: 8,00m)

�

GEAREMBED,ANGLECOULD
BEFINE-TUNED

GEAREMBED,ANGLECOULD
BEFINE-TUNED

NEWNEW

MXMOTOCROSS www.propalm.com.tw

PROPALM INDUSTRYCO., LTD.
propalm.propalm@msa.hinet.net

Throttle
Cams

rung undunternehmerischenWage-
mut sind das Pfund dieses Zweirad-
meteors, der in dasMarktverantwor-
tungsgebiet Nördlinger Ries und
darüber hinaus eingeschlagen hat.
Bei der Eröffnung des neuen Mo-

torradladens anlässlich des Gewer-
besstraßenfests AnfangMärz ging es
mit 8.000 Teilnehmern richtig rund.
Dann kamder Corona-Lockdown.Mit
den Lockerungen und der Wiederer-
öffnung beimAbflauen der Pandemie
kamder Boomzurück: Fahrräder, Pe-
delecs sowie 125er (Roller undMotor-
räder) gehen seither weg wie warme
Semmeln. So kann's gerne weiter
laufen für MüKe Bikes und Zweirad
Müller.

www.mueke-bikes.de
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Vorteile von Internet und
stationäremVerkauf vereint
Gemeinsam gegen die Corona-Krise: Der Krefelder Vollsortimenter Niemann + Frey launcht den
„NF-Conceptstore“ als Soforthilfe für den Fachhandel.

STEPHANMADERNER

Niemann + Frey
verspricht, dass die
Fachhändler imNF
Conceptstore stets
amAkquise-, Bera-
tungs- und Ver-
kaufsprozess und
letztlich auch an der
Wertschöpfung
beteiligt sein wer-
den.

Leuchtturmcharakter, also Vor-
bildfunktion, hat der neue NF-
Conceptstore. Großhändler

Niemann + Frey aus Krefeld hat ihn
in partnerschaftlicher Zusammen-
arbeit mit dem Fachhandel für den
Fachhandel verwirklicht. Die Vortei-
le des digitalen Services zeigten sich
gerade während der Einschränkun-
gen aufgrund des Corona-Lock-
downs.Nach der Krise kanndas neue

Modell erst recht durchstarten. Was
steckt dahinter?
Die Händler können ihre Kunden

zumBesuch imNF-Conceptstore ein-
laden. Durch einen händlerbezoge-
nen Log-in bleibt die Verbindung
zwischen den einzelnenKundenund
dem jeweiligen Händler ihres Ver-
trauens bestehen. Im NF-Concept-
store werden den Endverbrauchern
die Beratungskompetenz und die für
die Fahrzeugsicherheit wichtigen
Serviceleistungen des für sie zustän-
digen Fachbetriebs noch einmal ver-
deutlicht. Die Besteller profitieren
davon, dass sie im Auftrag ihres
Händlers über Nacht direkt aus ei-
nemder größten Lager Europas belie-
fert werden können. Sie zahlen zum
Beispiel über Paypal. Bei der internen
Abrechnung wird den Fachhändlern
nur der Einkaufspreis belastet: Sie
erhalten umgehend die Marge.
Besonders attraktiv für alle zum

Start des Portals: Jeder Kunde kann
seinen Händler mit dem Kauf eines
„Sponsor-Loses“ zum Preis von
5 Euro direkt unterstützen und mit
etwas Glück bei der Ziehung am
30. Juni 2020 eine Piaggio Liberty ge-
winnen.

Endverbraucher binden
„Der NF-Conceptstore dient aus-

schließlich dazu, den Endverbrau-
cher stärker an den Fachhandel zu
binden und langfristig einen Anreiz
zumKauf beimFachhandel zu bieten.
Durch denhändlerbezogenen Log-in
ist garantiert, dass alle Erträge aus
Produkt- und Losverkäufen dem
Händler zufließen, dennwir sind und

bleiben Partner des Fachhandels und
nicht sein Konkurrent“, betont Tho-
mas Schild, seit 2017 nebenGerd Frey
Geschäftsführer des Krefelder
Vollsortimenters.

Der digitalisierte Fachhandel
Jetzt heißt es: Kräfte bündeln und

Chancen nutzen. Seit einiger Zeit
wurde inKrefeld an einemGeschäfts-
modell gearbeitet, das dauerhaft zum
Nutzen des Endverbrauchers die lo-
gistischen Vorteile eines leistungs-
fähigen Zentrallagers mit der Bera-
tungskompetenz und den unver-
zichtbaren Serviceleistungen eines
Fachhändlers vereint. Gerd Frey er-
klärt: „Wir sind froh, dass wir mit
diesem Tool dem hart getroffenen
stationären Handel zur Seite stehen
können. Unsere Beziehung zum
Fachhandel war von jeher sehr part-
nerschaftlich geprägt, mit dem NF-
Conceptstore wollen wir die Zusam-
menarbeit noch deutlich intensivie-
ren.“ Der Inhaber und Geschäftsfüh-
rer von Niemann + Frey sieht eine
historische Chance, die Digitalisie-
rung beim Motorradfachhandel zu
etablieren.
Die Geschäftsführung von Nie-

mann + Frey verspricht, dass die
Fachhändler im NF-Conceptstore
stets am Akquise-, Beratungs- und
Verkaufsprozess und letztlich auch
an der Wertschöpfung beteiligt sein
werden. Der Händler vor Ort ist und
bleibe Ansprechpartner für denKun-
den und stehe ihm bei Bedarf mit
seinem Know-how zur Seite.
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Ein Herz fürs
Petrolettes-Festival

Irene Kotnik

Persönliches:
Geboren am
20. Oktober 1982,
ledig.

Ausbildung und
Karriere:
Gründerin der Petro-
lettes UG (haftungs-
beschränkt), Free-
lance Video Editor.

Interessen:
Motorradfahren,
Reisen, Schrauben,
Musik, Netzwerken.

Irene Kotnik, Gründerin von Petrolettes, treibtmit viel Verve und Empathie das Netzwerk für
Frauen auf demMotorrad und in der Branche voran. Die Frauwuppt das weltweit größte Treffen
fürMotorradfahrerinnen – dieses Jahr sogar als digitales Event.

STEPHANMADERNER

2016 gründete Irene Kotnik das Petrolettes-Festival und arbeitet seitdem als Direktorin undHauptorganisatorin für das Event.

Wir machen eine kleine
Zeitreise – zehn Jahren
zurück: Irene fasst einen

Entschluss, der ihr Leben nachhaltig
verändern wird. Sie will ihren Papa
auf einem Biker-Road-Trip über die
legendäre Route 66 durch die Verei-
nigten Staaten, begleiten. Irene hat
eigentlich nicht vielmitMotorrädern
amHut und auch gar keinen entspre-
chenden Führerschein. Aber sie ist
abenteuerlustig, mag Herausforde-
rungen und liebt vor allem das Rei-
sen. Also macht sie ihren Motorrad-
führerschein und kommtmit auf die
Tour.

2019: Zwischen dem 26. und 28.
Juli finden sich in Ferropolis, einer
Halbinsel in einemehemaligen Tage-
bau, rund 500 Frauen aus elf Natio-
nen ein, um bereits zum viertenMal
ihre große Leidenschaft für das Mo-
torrad zu zelebrieren. Die Person im
Mittelpunkt des Geschehens ist Irene
Kotnik, Hauptveranstalterin des Pet-
rolettes-Festivals. Für 2020 hat die
findige Gründerin einen Plan B ent-
wickelt.Mehr Infos dazu gibt es unter
www.petrolettes.com.
Die Berlinerin hat sich vorgenom-

men, den Stereotyp einer von Män-
nern dominierten Motorradwelt zu

brechen und Gemeinsamkeiten zu
schaffen, die die Leidenschaft für
Motorräder widerspiegeln und den
weiblichen Geist im Sport stärken.
Deshalb ist das Petrolettes auch ein
„Women only“-Event – das mittler-
weile größte in Europa.

Wenn Bikerinnen ihre Leidenschaft
fürsMotorrad ausleben
Es geht um Motorradfahrerinnen,

so viel ist klar. Irenes Ziel ist es, mit
dem Festival weibliche Bikefans zu-
sammenzubringenund ihnen zuhel-
fen, ihr volles Potenzial auszuschöp-
fen –weitab der Ellenbogenmentali-
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für alles rund ums ThemaMotorrad,
Abenteuer und Reisen. Der Spaß am
Fahren ist oberste Maxime, das Fes-
tival soll inspirieren und ermutigen.

Auch Frauen ohne Führerschein
Bock aufs Bikemachen
In der Vergangenheit gab es leider

kaum weibliche Vorbilder, die zeig-
ten, dass es total normal ist für Frau-
en, Motorrad zu fahren, an Bikes he-
rumzuschrauben und gar alleine auf
eine längere Touren zu gehen. Irene
ist in diesen Dingen inspiriert durch
ihre Familie. Doch für vielen anderen
Frauen fehlt dieseUnterstützung. Das
soll sich durch Petrolettes ändern!
Irenemacht häufig auch Frauen ohne
Motorradhintergrund und -führer-
schein auf ihren Festivals Bock aufs
Bike. Und nicht selten tauchen jene
dann im Folgejahr auf und wedeln
ihr freudestrahlend mit der mittler-
weile erworbenen Fahrerlaubnis zu.
Irene weiß noch nicht genau, wo-

hin sie ihrWegnoch führenwird. Sie
lebt im Hier und Jetzt. Für sie ist vor
allemwichtig, dass die Szene unddas
Interesse weiter wächst und dass
mehr Frauen ihre Erfüllung finden.
Mit ihren markigen Worten: „Let´s
rock, girls!“

www.petrolettes.com

tät, die auch heute noch Frauen im
Motorsport entgegengebracht wird.
Sie will einen einzigartigen Raum
kreieren, in demBikerinnen ihre Lei-
denschaft für Motorräder entdecken
und entfalten können. Um es mit
Irenes Worten zu sagen: „Du lässt
jetztmal denMannunddie Kinder zu
Hause, rufst Freundinnen an, die du
schon seit Längerem nicht gesehen
hast, packst deine Campingsachen,
steigst aufs Bike und fährst zu Petro-
lettes, um etwas zu tun, das ganz al-
lein für Dich ist.“
Jedes Jahr kommen Irene und ih-

rem Team aus freiwilligen Helfern
neue, kreative Ideen für das Festival-
programm, damit Petrolettes jedes
Jahrwieder einzigartig ist. Eine ihrer
Hauptaufgaben ist es, die Veranstal-
tung auf die Beine zu stellen und eu-
ropaweit viele Ladys dafür zu begeis-
tern. Im engen Kontakt mit Sponso-
ren und derMotorradbranche tüftelt
sie daran, wie diese eingebunden
werden können. Auch das Team zu
managen, erfordert großes Geschick;
die freiwilligenHelfer erfüllen all ih-
re Aufgaben neben Job und Familie.
Irenes Wunsch für die Zukunft ist

es, Petroletteswachsen zu sehen. Pe-
trolettes soll im europäischen Raum
noch mehr Anklang finden. Der Na-
me soll stehen für starke Frauen und
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Irenemöchte bloß
ihre Leidenschaft für
dasMotorradmit
anderen Frauen
teilen.

Ihr Vater hat Irene inspiriert. Siemöchte jetzt anderen Frauen in ähnlicherWeiseMentorin
sein.

2020 soll zum fünftenMal ein Petrolettes-Festival steigen. Dies-
mal als digitales Event.

Bei der Ausfahrt derMotorradfrauen herrscht ein besonders großes
Gemeinschaftsgefühl.

Irenes Ziel ist es, das
Interesse von Frauen
für dieMotorrad-
szene weiterhin zu
wecken und zu
steigern.
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Wenn dasMotorrad im
Wohnzimmer überwintert

Patricia
Ackerschott

Persönliche Daten:
Geboren am
25. Januar 1984 in
Wipperfürth, ledig.

Karriere und Beruf:
Industriekauffrau,
Louis-Filialleitung in
Hamburg-Stellingen,
Trainerin in der
Louis-Akademie.

Interessen:
#MotorradimHerzen,
Motorradfahren,
Tauchen, Reisen.

Patricia Ackerschott trägt nach eigenenWorten das „Motorrad imHerzen“. Die Trainerin der
Louis-Akademie bringt diese Leidenschaft sowohl imBeruf wie imPrivatleben zumAusdruck.
Damit schafft sie den Sprung auf das Siegertreppchen beimAward und holt Silber.

STEPHANMADERNER

Eigentlich wollte sich Patricia Ackerschott bei Louis nur eine Jacke kaufen. Ein paar
Monate später fing sie bei demUnternehmen als Trainee in der Filialleitung an.

Wegen einer neuen Jacke
ging sie vor elf Jahren zu
Louis. Aus der Filiale kam

siemit einemLächeln auf den Lippen
unddemGedanken: „Geil, hierwillst
du anfangen!“ Und prompt startete
Patricia Ackerschott ihrer Karriere bei
demdeutschenMotorradzubehörlie-
feranten.
Patricia fing ein paarMonate nach

ihrem Einkauf bei Louis als Trainee
in der Filialleitung anundübernahm
schonnach sechsMonaten ihre erste
Louis-Filiale. Da ihr die Aus- und
Weiterbildung vonMitarbeitern sehr
am Herzen liegt, ist Patricia jetzt in
der hauseigenen Akademie als Trai-
nerin tätig – nach acht Jahren bei
Louis hat sie so ihren persönlichen
Traumjob gefunden. Patricia schätzt
dasUmfeld bei Louis sehr, denn: „Die
Kollegen sind die coolsten, ich will
sie nicht mehr missen!“ An ihrer Tä-
tigkeit liebt sie vor allemdie Vielfalt,
denn eines wird es nie: langweilig!

Berufliches und Privates
„unter einen Helm“ bringen
Patricia fährt zu Louis-Filialen in

Deutschland, Österreich, der Schweiz
und denNiederlanden, umdortMit-
arbeiter bei Tagesschulungen für
neue Produkte zu begeistern. Sie be-
reitet nicht nur Azubis auf die Louis-
Welt vor, auch Filialleitern steht sie
bei Führungskräfte-Workshops mit
Rat und Tat zu Seite. Die schönsten
Momente als Trainerin sind die,
wenn nach einer Veranstaltung Teil-
nehmer zu ihr kommen und sagen:
„Ich habe viel gelernt – vielen Dank!
Gerne wieder mal.“
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Zum Glück teilen ihr Partner und
ihre Freunde ihre Motorradleiden-
schaft, sodass sie eigentlich keine
Problemehat, Berufliches und Priva-
tes „unter einen Helm“ zu bringen.
Die Hamburgerin fährt privat zwei
Bikes: eine Yamaha MT-09, wenn es
etwas sportlicher sein soll, und eine
Suzuki VS 1400, um „entspannt am
Deich entlang zu choppern“. Die Su-
zuki nennt sie „Trude“.
Die Bikes werden bei Patricia über

die kalte Jahreszeit nicht einfach in
der Garage abgestellt, sondern sie
dürfen kuschelig warm und trocken
im Wohnzimmer Winterschlaf hal-
ten. Das ist echte Motorradliebe.

„Es gibt so viel zu
entdecken, und auf
demMotorrad
macht es einfach
unendlich viel
Spaß!“, weiß
Patricia.

Patricia Ackerschott und ihr Partner: Ihre gemeinsame
Leidenschaft ist dasMotorradfahren.

Während der kalten Jahreszeit dürfen ihre zwei priva-
ten Bikes imWohnzimmer überwintern.

Alles dreht sich bei Patricia seit
Jahrzehnten um das Thema Motor-
rad. Auch in der Urlaubsplanung
nimmt das Biken bei ihr natürlich
eine zentrale Rolle ein: „Ich liebe das
Reisen auf dem Motorrad. Die Welt
ist so wunderschön, und es gibt so
viel zu entdecken. Auf demMotorrad
macht das einfach unendlich viel
Spaß!“
Weshalb Patricia „Bike Woman of

the year“werdenwollte und sie es am
Ende auf den zweiten Platz schaffte?
„Ganz klar“, sagt sie, „weil ichMotor-
rad im Herzen trage.“

www.louis.de
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Susanne Scholz

Persönliches:
geboren am
24. Februar 1963,
verheiratet.

Ausbildung und
Karriere:
Einzelhandelskauf-
frau, Handelsfach-
wirt, Assistentin der
Geschäftsleitung bei
Kraft, Senior Account
Managerin, selbstän-
dig und Gründung von
Harley-Davidson
Westpointmit ihrem
Mann.

Interessen:
Motorradfahren,
Helping Hoofs, Ärzte
derWelt, Fitness,
Reisen, Hunde.

Local Heromit
demHändlergen
Susanne Scholz, Geschäftsführerin vonHarley-DavidsonWestpoint in Augsburg, ist eine
echte Powerfrau. Nach zahlreichen Karrierestationen in diversen Branchen hat sie sich vor
über 15 Jahrenmit ihremMann einen Traum erfüllt: den vom eigenenHarley-Laden.

STEPHANMADERNER

Ganz viel Lust und Energie
bringt Susanne Scholz für ih-
ren Harley-Davidson West-

point in Augsburg auf. Das großartige
Chapterleben als Harley-Fahrer be-
wegte Susanne und ihren Mann
Michael kurz nach der Jahrtausend-
wende dazu, Harley-Dealer zu wer-
den. Sie wollten etwas entstehen
lassen, das die Marke befeuert und
die Branche aufhorchen lässt. Und
das ist nach anderthalb Jahren Stand-
ortsuche 2003 auch gelungen.
Susanne und ihr Mann gingen da-

mals volles Risiko: Sie kündigten ih-
re gut bezahlten Arbeitsstellen und

verkauften ihr Haus und alles, was
sich zuGeldmachen ließ; Kredite gab
es kaum.Als passionierte Vertriebler
waren die beiden fest davon über-
zeugt, die rund 1.600 Quadratmeter
große Immobilie vornehmlich als
Handelsbetrieb zu führenund erst in
zweiter Linie alsWerkstatt zu fungie-
ren. Ihr Erfolgskonzept trug schon im
frühen StadiumFrüchte, denn bereits
2005 wurde Westpoint von Harley-
Davidson zum besten Händler des
Jahres gekürt.
Susanne kümmert sich an sechs

Tagen dieWoche umdie strategische
Ausrichtung von Westpoint, dessen

Personal, dieUnternehmensführung,
aber auch einfach um das Tagesge-
schäft. Sie ist der Dreh- und Angel-
punkt im Betrieb und Ansprechpart-
ner für Kunden und Personal. Sich
selbst sieht Susanne als Motivatorin
ihrer Mitarbeiter, so ist sie stets für
Einzelgespräche zu erreichen und
veranstaltet mehrere wöchentliche
Meetings fürs ganze Team.
Nach 2016, dem bisher umsatz-

reichsten Jahr beiWestpoint, gingen
die Neukäufe langsam zurück, wes-
halb SusanneundMichael Scholz von
da an vermehrt auf Reparaturen und
Wartungen setzten. Schließlich nah-
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Organisation, die Zugang zur Ge-
sundheitsversorgung für benachtei-
ligte Bevölkerungsgruppen ermög-
licht.
Seit 16 Jahren etablieren Susanne

und Michael nun schon die Marken
Harley-Davidson und Westpoint in
Augsburg.Mehrere Auszeichnungen,
unter anderem zweimaliger „Motor-
radhändler des Jahres“ der »Bike und
Business«, und ein boomendes Ge-
schäft lassen Susanne mit Fug und
Recht behaupten: „Wir sind ein Local
Hero.“

www.hd-augsburg.de/

einen Ausgleich zwischen Privatle-
ben und Beruf zu schaffen, treibt Su-
sanne zudemviel Sport, umdenKopf
frei zu bekommen.

Benachteiligte Bevölkerungs-
gruppen liegen ihr amHerzen
Soziales Engagement gehört zum

Alltag: Susanne und ihrMann unter-
stützen das Projekt „Helping Hoofs“,
welches kranken und blinden Kin-
dern oder Erwachsenen eine Reitthe-
rapie bietet. Das Geld, das jährlich für
Helping Hoofs gespendet wird, wird
von ihnen verdoppelt. Außerdemun-
terstützen sie „Ärzte der Welt“, eine

men sie eine komplett neue Werk-
statt in Betrieb, ließen einen Prüf-
stand installieren. Sie folgten bei der
Gestaltung ihrem eigenen Konzept,
welches von Harley-Davidson stets
starken Zuspruch bekam. Susannes
nächstes Projekt war der neue On-
lineshop, der nach langer Planung
und vollständig firmeneigener Ent-
wicklung Ende September freige-
schaltet wurde. Zudem hat sie eine
Westpoint-App in Planung, denn es
ist Susannewichtig, sich alsHändle-
rin ständig weiterzuentwickeln, um
sich von anderenMarkenwettbewer-
bern abzugrenzen.

Kämpferin für eine ausgewogene
Work-Life-Balance
Susannes Ziel für die Zukunft ist

es, ihre Work-Life-Balance besser zu
handeln, dennmomentan neigt sich
hier die Waage noch sehr Richtung
Work. Außerdem will sie die Marke
Westpoint weiter ausbauen; West-
point soll einer der größten und be-
deutendstenMotorradhändler Euro-
pas werden. Da Susanne und ihr
Mann als Eigentümer undGeschäfts-
führer vonWestpoint 24 Stunden am
Tag sieben Tage die Woche zusam-
men sind, haben die beiden früh er-
kannt, dass es sinnvoll ist, sich im
BerufslebenunterschiedlicheAufga-
bengebiete zuzuteilen: Er macht die
Finanzenund siemacht denRest. Um

Susanne sieht sich alsMotivatorin ihrerMitarbeiter. Sie steht stets für Ge-
spräche zur Verfügung und veranstaltet mehrmals wöchentlichMeetings.

Im Jahr 2003
gründeten Susanne
Scholz und ihrMann
Michael das Unter-
nehmenHarley-
DavidsonWestpoint
in Augsburg.Mit
dabei war auch
Hund Jacky Boy, der
die beiden 2019
verließ.

Im Tagesgeschäft ist Susanne eigentlich in so gut wie allen Abteilungen
unterstützend tätig.
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Bike-Marketing by
Motorcyle-Mum

MiriamHöfer

Persönliches:
Geboren am
25. November 1990,
verheiratet.

Ausbildung und
Karriere:
Bachelor of Education
(Geschichte, Germa-
nistik und Geogra-
phie); Volontärin im
Nitschke-Verlag;
Marketing Specialist
bei Sena; Leitung des
Marketings bei Heino
Büse.

Interessen:
Motorradfahren und
-technik, Fotografie,
Johanniter, Hunde.

MiriamHöfer ist jüngstMutter geworden. An ihr Kindwill sieWerte wie Hilfsbereitschaft und
Achtsamkeit weitergeben, aber auch ihre Leidenschaft für alles rund umsMotorrad. Sie leitet das
Marketing bei Büse.

STEPHANMADERNER

Motorradfahren ist fürMiriamHöfer nicht nur Hobby, sondern Leidenschaft.

Motorrad nicht nur als Hob-
by, sondern als Leiden-
schaft – das ist das Credo

vonMiriamHöfer. Sie selbst hat drei
Maschinen, ihrMann eine.Wenndie
beiden nicht gerade mit dem Hund
draußen sind, fahren sie ihre Bikes
Gassi.
Miriam leitet seit Oktober 2018 das

Marketing bei derHeino BüseMX Im-
port GmbHund fühlt sich dort pudel-
wohl. Ihre Aufgaben bei Büse be-
schreibt sie als „ sehr vielfältig und
so schön medial“. So kümmert sie
sich außer umdie PR-Arbeit auchum

die Messevor- und -nachbereitung,
umdieWerbungundumvielesmehr.
Die Schönste bei Büse sind für Mi-
riam jedoch die Probefahrten mit
neuen Produkten. Langweiligwird es
ihr nie.
Als Leiterin eines dreiköpfigen

Teams fällt in Miriams Verantwor-
tung, die Presse zu betreuen. Außer-
dem organisiert sie die Herstellung
des jährlichen Büse-Katalogs. Mo-
mentan ist sie stark mit dem Aufbau
einer Social-Media-Präsenz beschäf-
tigt. Vor allem auf Youtube will Büse
in Zukunft stärker vertreten sein,

wofür Miriam eifrig an ihren Video-
Schnitt-Skills feilt. Hinzu kommen
dann noch tägliche Aufgaben, die
zwar viel Zeit rauben, in Punkten aber
schwer zu benennen sind. In Zukunft
willMiriambei Büse die Internetprä-
senz weiter ausbauen, vor allem den
Bereich der sozialenMedien stärken,
die Pressekontakteweiter intensivie-
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und versteht, wenn zu bestimmten
Zeiten mehr Arbeit zu erledigen ist
und dieWochenenden dafür herhal-
ten müssen. Wenn es mal hart auf
hart kommt, helfen zumGlück sogar
die Nachbarn aus und übernehmen
das Hundesitting.
Als Mamawill Miriam ihrem Kind

wichtigeWertewieHilfsbereitschaft,
Achtsamkeit und Selbstvertrauenmit
auf den Weg geben – und natürlich
auch die Leidenschaft fürMotorräder.
Miriams soziale Ader kommtunter

anderem bei ihrem ehrenamtlichen
Einsatz für die Johanniter zum Vor-
schein. Dort liegt ihr Fokus auf dem
Ausbau einer Jugendgruppe; Jugend-
liche sollen einenOrt haben, an dem
sie ankommen, Spaß haben und et-
was lernen können.
Miriamwill zudem ihren Sanitäts-

helferscheinmachen, um ihr Sofort-
Hilfe-Wissen zu vertiefen. Hoffen

ren und neue, frische Ideen einbrin-
gen. Kurz: Es gibt viel zu tun!

Brennen für das gemeinsame
ThemaMotorrad
Miriam liebt es besonders, dass

manbei Gesprächen aufMessenund
Fachtagungen immer sofort auf Au-
genhöhe ist, da man ein gemeinsa-
mes Thema hat. Der direkte Kontakt
zu Endverbrauchern macht ihr un-
endlich viel Spaß.
Miriam und ihr Mann haben im

FebruarNachwuchs bekommen, aber
seit April sitzt siewieder amSchreib-
tisch. Die komplette Elternzeit über-
nimmt Papa Höfer und bleibt beim
Kind zu Hause, damit Mama Höfer
weiter für Büse imMotorradbusiness
tätig sein kann.
Familie und Beruf zu vereinen,

stellt für Miriam kein Problem dar.
IhrMann ist auch in der Branche tätig

Wenn esmal hart
auf hart kommt,
helfen zumGlück die
Nachbarn aus und
übernehmen das
Sitting vonHund
Rossi.

Miriam selbst hat drei Maschinen, ihrMann eine.

WennMiriam nicht gerademit demHund draußen ist, fährt sie ihre Bikes in der schönen
Eifel Gassi.

Miriam arbeitet ehrenamtlich bei den Johannitern. Sie kümmert
sich unter anderem umdenAusbau einer Jugendgruppe.

wir, dass sie es selten anwenden
muss.

Schon früh dieWeichen in Richtung
Biker-Branche gestellt
Das Thema „Motorrad“ hat in Mi-

riams beruflichenWerdegang schon
immer die entscheidende Rolle ge-
spielt. Eigentlich hat Miriam Ge-
schichte, Germanistik und Geogra-
phie studiert undmit einemBachelor
of Education abgeschlossen. Wäh-
rend des Studiums jobbte sie schon
nebenher bei Louis. So wurden früh
die Weichen für eine Karriere in der
Biker-Branche gestellt. Was für eine
tolle Kandidatin für die „BikeWoman
of the year“. Sie brennt vor Leiden-
schaft zum Motorrad. Einfach alles,
was mit diesem Thema zu tun hat,
lässt ihr Herz höher schlagen.

www.buese.com
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Ein Reporterinnenleben für
die Bike-Community

Annika Gramlich

Persönliches:
Geboren am 10. Juli
1987, ledig.

Ausbildung und
Karriere:
Bachelor inWirt-
schaftswissenschaf-
ten, Tourismus &
Event (BBWHoch-
schule Berlin), Mar-
keting & Consulting
(Hawaii Pacific
University Honolulu),
Marketing-Manage-
ment (Technische
HochschuleWildau);
Co-Founder und
Chefredakteurin von
„She is a Rider“;
Marketing- und
Eventmanagerin bei
Sony Europe.

Erfolge:
Gründung der Reise-
Media-Gruppemit
Frank Delbrügge.

Interessen:
Motorradfahren,
Vintage Shopping,
Menschen &Kultu-
ren, immer auf der
Suche nach neuen
Abenteuern.

Annika Gramlich ist einMultitalent: Tourismus, Events,Marketing und das Schreiben liegen ihr
imBlut – vor allemwenn es umMotorräder geht. Das Energiebündel aus Berlin baut an einem
fulminantenMotorradnetzwerk nicht nur für Frauen.

STEPHANMADERNER

Frau steht ihren
Mann auch in der
Motorradbranche.
Annika will weg von
dermännerdomi-
nierten Perspektive
derMotorradwelt.

Von null auf hundert in weni-
ger als einem Jahr! So kann
man laut Annika die Entwick-

lung von „She is a Rider“ am besten
skizzieren. AnnikaGramlich stammt
aus dem Jagsttal in Baden-Württem-
berg, lebt schon lange in Berlin, kick-
startete das Online-Motorradmaga-
zin für Frauen 2018 nach einer zwei-
jährigen Planungsphase. Seitdem
wächst die Online-Community un-
aufhaltsam – was auch das überge-
ordnete Ziel desMagazins beschreibt.
Annika will weg von der männer-

dominierten Perspektive der Motor-

radwelt. Vonwegen: „Schaut her, das
Power-Bike für echte Männer!“ Und:
„Ach ja, die Stiefel gibt’s auch in
Pink!“ – Frauen gehören ebenfalls ins
Rampenlicht!
UmdiesemZiel ein Stück näher zu

kommen, gibt es viel zu tun: techni-
sche Hürden, Budgetfragen und der
Ausbau persönlicher Fähigkeiten ste-
hen an der Tagesordnung des drei-
köpfigen Redaktionsteams von „She
is a Rider“.Mittlerweile bieten immer
mehr freie Autoren, unter anderem
aus der Schweiz und aus Südafrika,
Beiträge an. Organisatorisches Ge-

schick ist für Annika extremwichtig,
damit bei der Vielzahl der Themen
und Partner nichts unter den Tisch
fällt. Annikas Team bleibt jedoch
auch bei kleinen bis mittelschweren
Krisen gelassen. Was wäre denn
schon eine Welt ohne Herausforde-
rungen?

Klischeefrei Eindrücke teilen
von Frau zu Frau
Annika meint, dass es abgesehen

von Machosprüchen und Klischees
in der Frauenmotorradwelt nicht
mehr Herausforderungen gibt als in
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jedem anderen Bereich des Lebens.
Eindrücke, die von Frau zu Frau ge-
teilt werden; Frauen, die sich gegen-
seitig Mut zusprechen und Rücken-
deckung geben,wenn es einmal nicht
so läuft wie geplant – von solchen
Besonderheiten lebt die Welt der
Lady-Biker und somit auch „She is a
Rider“.
Annikas Vorstellung eines vorur-

teilslosen Zusammenkommens von
Bikerinnen aus purer Leidenschaft
liefert Inspiration für ihre Arbeit am
noch sehr jungen Magazin. Über
30.000 Leser sowie eine kumulierte

AufMessen, wie
hier 2018 auf der
Intermot, holt sich
Annika den Stoff für
ihre Storys.

Annika beimProbesitzen auf einer Suzuki
GSX-R 1000R. Frau kann jedesMotorrad
fahren, es gibt keine „echtenMänner-
Bikes“.

Nachfolger gesucht:
Verkauf oder zumMieten,
Motorrad-Roller-Quad

Geschäft.

Großer Kundenstamm,
Großraum Stuttgart,
Geschäft 600 m²,

Vertragshändler einiger
Marken seit über 25 Jahren.

Zuschriften bitte unter
Chiffre A10285 an Bike und

Business, VCG, 97064
Würzburg oder per E-Mail an

anja.guender@vogel.de

Reichweite vonüber 100.000Kontak-
ten pro Monat bestätigen ihre Mü-
hen. Monatlich kommen 2.000 neue
Fans allein auf Facebook hinzu. So
spürt Sie auch jetzt schon, dass sich
etwas in derMotorradwelt verändert.

Roadtrip durch Florida und
offroad durchs Atlasgebirge
„She is a Rider“ soll in den nächs-

ten fünf Jahren zum „Place to be“ für
alle motorradbegeisterten Frauen
werden – ein Ziel, das sich schwer auf
dieWork-Seite derWork-Life-Balance
auswirkt, sodass sichAnnikamanch-
mal selbst daran erinnern muss, et-
was Zeit für Freunde und Familie
aufzubringen. Dass Frauen sich trau-
en sollen, alle Bikes zu fahrenund auf
alle Touren zu gehen, die siemöchten
und von welchen sie träumen, wird
bei „She is a Rider“ nicht diskutiert,
sondern steht fest! UmdieseMaxime
der breiten Öffentlichkeit zu verste-
hen zu geben, ist eben noch einiges
an Arbeit erforderlich.
Annikas Pläne für 2020 klangen

sehr verlockend: Sie wollte diverse
Touren außerhalb Europas machen,
die sie sich schon länger vorgenom-
menhatte. EinOffroad-Trip durch das
Atlasgebirge und on the road in Flo-
ridawaren geplant – natürlich inklu-
sive Berichterstattung im Magazin.
Corona-bedingt sind diese Projekte
auf 2021 verschoben.

www.sheisarider.de

Sehr
empfehlenswert!

WWW.IKONSHOCKS.COM

Wir reparieren auch KONI Stoßdämpfer der 7610 Serie.

KIMPHI KFZ-teile GmbH
Roermonderstraße 66
D-41372 Niederkrüchten
T 0049 - (0)241 - 51566956
F 0049 - (0)241 - 51566957
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Über das Thema Frau undMotorrad und ihr Engagement beimAward „Bike
Woman of the year“ sprachenwirmit Belgin Rudack, Vorstandsvorsitzende der
Creditplus Bank AG, undMarco Christ, Head of Business Partner.

DAS INTERVIEWFÜHRTE STEPHANMADERNER

Waswaren die Beweggründe für die
Creditplus Bank, diesmal als Spon-
sor den Award „BikeWoman of the
year“ zu unterstützen?
Belgin Rudack: Frauen stellen in der
Zweiradbranche den Kundenanteil,
der am schnellsten wächst. Auch
wennderzeitMänner auf diesemSek-
tor am stärksten vertreten sind, er-
kennt diese Auszeichnung an, dass
jedoch Frauen den Motorradmarkt –

wie viele andereMärkte auch – erheb-
lich stärken. Dieser Tatsache möch-
ten wir mehr Gewicht verleihen.
Deshalb fördern wir einen Preis, der
Frauen ehrt, die gängigeNormen ver-
ändern wollen.

Welchen Stellenwert haben Frauen
in Ihrer Firma und welche Wert-
schätzung bringen Sie den weib-
lichen Teammitgliedern entgegen?

Belgin Rudack: Bei Creditplus schät-
zen wir die Arbeit von Frauen und
Männern gleichermaßen. Ich habe
jedoch häufig erfahren, dass Frauen
einer Zusammenarbeit offener ge-
genüberstehenund sichmehr für das
„großeGanze“ engagieren. Das heißt:
Sie fokussierenweniger die kurzfris-
tigen Gewinne, sondern legen mehr
Wert auf die Vorteile, die sich in lang-
fristigen Strategien auswirken. Frau-
en zu stärken, ist für unser Geschäft
von wesentlicher Bedeutung, wes-
halbwir solche Bestrebungen sowohl
intern als auch extern fördern – und
deshalb gerne die Auszeichnung
„Bike Woman of the year“ unterstüt-
zen.
Marco Christ: Wir fördern auch ge-
zielt Frauenmit familiärenVerpflich-
tungen, indemwir ihnen als Gemein-
schaft Rückhalt geben. Daher ist es
für uns auchwichtig, flexible Arbeits-
bedingungen zu schaffen, sodass
Familie undBeruf vereinbar sind. Seit
2005 läuft dazu in der Bank ein Pro-
jekt. Im Rahmen dessen halten wir
Mitarbeiter*innen in Elternzeit up to
date, indem wir in unregelmäßigen
Abständen Treffen zum Austausch
organisieren.Nach der Elternzeit bie-
tenwir bei Bedarf dann ein individu-
ellesWiedereinarbeitungsprogramm
an.
Belgin Rudack: Diese Initiativen
sind natürlich nicht ganz uneigen-
nützig.Wirwollen die positivenAus-
wirkungen, die Frauen in unser Un-
ternehmen einbringen, behalten. Ich
bin eine große Befürworterin und
Fördererin vonVielfalt – nicht nur in
Bezug auf Frauen. Denn die Beschäf-
tigung von Menschen aus unter-
schiedlichen Kulturen und mit un-
terschiedlichem Hintergrund bringt
viele Vorteile: Sie fördert dasWissen,
ermöglicht neueDenkweisen, ermu-
tigt zur Innovation und weckt neue
Fähigkeiten – alles Verbesserungen,
die der Kunde heute erwartet.

Was bedeutet es für Ihr Unterneh-
men, wenn zunehmend Frauen in
Schlüsselpositionen wirken
Marco Christ: Ich habe kürzlich eine
Studie gelesen, in der die betriebs-
wirtschaftlichen Effekte von Frauen
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Frauen haben den Blick
für das große Ganze

Belgin Rudack:
„Frauen fokussie-
ren weniger die
kurzfristigen
Gewinne, sondern
legenmehrWert
auf die Vorteile,
die sich in langfris-
tigen Strategien
auswirken.“
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Motorradfirmen profitieren von den

einzigartigen Ein- und Ansich
ten und

außergewöhnlichen Ideen der
Frauen

Belgin Rudack, Creditplusbanlk
AG
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Marco Christ: „Frauen in Führungspositionen sorgen dafür, dass Risikenminimiert und
nachhaltige Erfolge erzielt werden.“

in der Führungsspitze untersucht
wurden. Ein hoher Anteil weiblicher
Führungskräfte führt dazu, dass Ri-
siken gesenktwerdenundUnterneh-
mennachhaltige Erfolge erzielen. Ein
Beweis dafür ist auch die Creditplus
Bank –unddie positiven Ergebnisse,
die Belgin Rudack als CEO erzielt.
Belgin Rudack: Interessante Studie,
Marco. Für mich selbst kann ich sa-
gen, dass ich mich sehr mutig auf
Neues einlasse, was manche viel-
leicht als riskant empfinden könn-
ten. Tatsächlich aber untersuche ich
imVorfeld alle Aspekte neuer Vorha-
ben gründlich. So wie die Frauen in
der Studie gehe auch ich keine ge-
fährlichen Wagnisse ein, sondern
kalkuliere die Risiken sehr sorgfältig,
um für mein Unternehmen erfolg-
reich zu sein. Trifft die von Marco
genannte Studie zu, ist das für uns
ein Grund mehr, das Potenzial von
kompetenten Frauen in unseremUn-
ternehmen voll auszuschöpfen. Ge-
nau das tun wir mit verschiedenen
Programmen zur Förderung von Ta-
lenten in unseren eigenen Reihen.

Warum würden Sie es begrüßen,
wenn auch in derMotorradbranche
immer mehr Frauen Jobs in leiten-

den Positionen im Verkauf, im Af-
tersales, in derWerkstatt oder auch
am Firmenruder bekleidenwürden?
Welche positiven Folgen hätte das
für die Betriebe?
Belgin Rudack: Zunächst einmalwä-
re dies ein sehr ermutigender Trend.
Die Zahl der Motorrad fahrenden
Frauennimmt zuund Studien zeigen,
dass sie bald 25 Prozent ausmachen
werden. Es wäre also überaus sinn-
voll, wenndieMotorradfirmenmehr
Frauen ermutigen, in leitenden Posi-
tionen Verantwortung zu überneh-
men. Sie werden von den einzigarti-
gen Ein- und Ansichten und außer-
gewöhnlichen Ideen profitieren, die
Frauen bieten können – nicht nur
anderen Motorradfahrerinnen, son-
dern der gesamten Motorradfahrer-
gemeinde. Gemischte Teams ver-

schaffen Unternehmen enorme Vor-
teile. Mit Frauen in Führungsposi-
tionen haben sie zudem einen
Vorbildcharakter und ermutigen so
andere Frauen, sich der wachsenden
Bewegung „BikeWoman of the year“
anzuschließen.

Frau Rudack, was ist Ihre persönli-
che Motivation sich für „Bike Wo-
man of the year“ einzusetzen?
Belgin Rudack: Ich bin eine starke
Befürworterin, wenn es darum geht,
dass mehr Frauen in der Wirtschaft
tätig werden. Eine Möglichkeit, dies
zu erreichen, besteht darin, Frauen
zu ermutigen, in allen Bereichen ih-
res Lebens hervorragende Leistungen
zu erbringen, selbstbewusst und
stark zu sein. Dies bewirkt, dass sie
verinnerlichen, dass sie in allem,was
sie tun, erfolgreich sein können– sei
es im Finanz-, im Motorrad- oder in
jedemanderen Sektor. Indemwir die
Preisverleihungunterstützen, hoffen
wir, genau diese Einstellung zu för-
dern und gleichzeitig einen dringend
notwendigen kulturellen Wandel
sichtbar voranzutreiben.

Was sind Ihrer Meinung nach die
besten Voraussetzungen für beruf-
lichen Erfolg?
Marco Christ: Ein gutes Team, das
lern- und innovationsbereit ist und
die viel beschworene Extrameile ge-
hen will.
Belgin Rudack: Was für mich wirk-
lich zählt, ist Leidenschaft. Nur mit
Leidenschaft ist es möglich, Außer-
gewöhnliches zu erreichen, das sich
vonderMasse abhebt und schließlich
das Kundenerlebnis verbessert.

Frau Rudack, Herr Christ, vielen
Dank für das Gespräch.
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Community für Rookies und
Profi-Bikerinnen
Immermehr Frauen entdecken das HobbyMotorradfahren. Sie bringen frischenWind in
Deutschlands Bikerlandschaft. Seit gut zwei Jahren befeuert das Onlinemagazin „She is a Rider“
diesen Trend. Ein Porträt derMacher*innen.

STEPHANMADERNER

Das Team von „She is a Rider“ (v. l.): Annika Gramlich, Frank Delbrügge und Sabine Osmanovic.

Schon die Firmenadresse ver-
heißt Frauenpower: Kriemhild-
straße 28 in Berlin-Lichtenberg.

Hier befindet sich die Kommando-
zentrale von „She is a Rider“, dem
Motorradmagazin für Frauen, das seit
2018 Gas gibt. Gegründet wurde „She
is a Rider“ nach einer zweijährigen
Entwicklungsphase. FrankDelbrügge
hatte ursprünglich die Idee für das
neue Motorradmagazin für Frauen.
Dem Mann fiel die Unausgewogen-
heit in der Branche unangenehmauf.
Sein Anspruch: „Wir wollen errei-
chen, was beim Autofahren längst
Standard ist: Selbstverständlichkeit.“
Mehr motorradfahrende Frauen

braucht das Land –und so kamAnni-
kaGramlich als Co-Founder dazu. Als
erfahrene Onlinejournalisten und

Marketingexperten stellten Annika
und Frank gemeinsam ein Konzept
auf die Beine, das sich bereits be-
währt hat.
Das operative „She is a Rider“-Trio

komplettiert diemotorradbegeisterte
Sabine Osmanovic, Publizistin und
Life Coach. Als freieMitarbeiterinnen
schlossen sich als erstes Motorrad-
fahrerinnen aus der Schweiz und
Südafrika an.
Frank Delbrügge, gewissermaßen

der Quotenmann der Powerfrauen-
truppe, kümmert sich als Geschäfts-
führer hauptsächlich ums Business
Development und die kaufmänni-
schen Belange. Er ist selbst aber auch
begeisterter Biker.
DasMedien-Start-up berichtet über

Motorräder, Motorradbekleidung,

Motorradtouren sowie Messen und
Events. „Wir testen Motorräder und
die neuesteMotorradausrüstung und
geben von Frau zu Frauunsere Erfah-
rung an alle Leser*innenweiter“, sagt
Chefredakteurin Annika Gramlich.
Das Besondere an „She is a Rider“

ist der Fokus auf die Community. In
der Rubrik „Rider of the Week“ wer-
denMotorradfahrerinnen vorgestellt,
die ihre persönliche Geschichte vom
Motorradfahren erzählen. Jede Story
ist so einzigartig, emotional und in-
spirierend wie die Frauen selbst. Die
Interviews sollen dazu motivieren,
den Schritt zum Motorradführer-
schein zu wagen und sich auf neue
Abenteuer einzulassen.
Seit Juni dieses Jahres ergänzt die

neue Rubrik „Dealer of the Month“
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Die Philosophie

Bedeutung und
Reichweite:
größtes deutschspra-
chiges Frauenmotor-
radmagazin

Inhalte:
Themen und Ge-
schichten für alle
Motorradfahrer*nnen;
der Leser*innen im
Mittelpunkt der
Berichterstattung
und der Services

Intention:
natürliches Binde-
glied zwischenMotor-
radfahrer*innen,
Destination, Herstel-
ler undHandel.
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Kanälen bereits beträchtliche Reich-
weiten von 6.000 Aufrufen.
Gleich ob Homepage oder Social

Media: Die Wachstumskurve von
„She is a Rider“ zeigt weiter nach
oben, hier wächst evolutionär eine
eingeschworene Netzgemeinde zu-
sammen; keine zugekauften Fans, die
Clicks kommen aus Überzeugung.
Die lockere, aber dennoch absolut
seriös-professionelle Art der Bericht-
erstattung trifft ganz offensichtlich
den Nerv der Biker*innen. „Bei uns
ist jeder herzlichwillkommen– vom
Rookie bis zum Profi“, so Annika
Gramlich.
Life Coach Sabine Osmanovic ist

als Kolumnistin ein großer Gewinn
für „She is a Rider“. Sie selbst hatte die
Idee zur Kolumneund ging auf Frank
und Annika zu. Heute ist sie fester
Bestandteil des Teamsund,wenn sie
nicht über das Leben als Motorrad-
fahrerin schreibt, dann testet sieMo-
torradausrüstung undneueMotorrä-
der und sucht die nächste Kurve rund

Bunt wie das Leben: SabinesMotorradkolumne. Storytelling at its best: Annika Gramlich auf Testtour.

Geballte Frauen-
power: Annika und
Sabine.

das redaktionelle Portfolio. Den An-
fang der Händlerserie machte die
Country Road Alpnach GmbH in der
Schweiz. Beim dortigen Zero-, Har-
ley- und Triumph-Händler zieht Isa-
bell Urbancek die Strippenund liefert
interessante Einblicke zum Thema
weibliche Unternehmensführung.
Die Serie beschäftigt sich aber mit
allen Motorradhändlern aller Mar-
ken, ganz gleich ob eine Frau oder ein
Mann die Firmengeschicke leitet.
Die Motorradkolumne „Spiegel-

blick“ rundet den Lesestoff von „She
is a Rider“ ab. Was können wir vom
Motorradfahren fürs Leben lernen?
Autorin dieser vielbeachteten Zeilen
ist Sabine Osmanovic. Sie schreibt
hier mit feiner Beobachtungsgabe
und gutem Sprachgefühl über ihre
Gedanken rundumsMotorradfahren.

Das Team
Die Community von „She is a Ri-

der“ wächst, und auch das Team
konnte stetig erweitert werden. Ak-
tuell haben 11.750 Fans die Facebook-
Seite abonniert. Dem Instagram-
Account von „She is a Rider“ folgen
knapp 2.000 User*innen. Auf dieser
Plattform tummeln sich bekannter-
maßendie jüngeren Zielgruppen, die
zahlenmäßig in der Alterskohorte der
Biker unterrepräsentiert sind. Noch
– möchte man sagen. Als nächstes
nimmt „She is a Rider“ die Videowelt
in Angriff. Das Format „She is a Rider
TV“ steht noch am Anfang, doch die
Videos erzielen auf den etablierten
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um Berlin. „Motorradfahren ist die
schönste Art, denKopf frei zu bekom-
men“, sagt Sabine Osmanovic.
Gastautoren ergänzen das Team

und sorgen immer wieder für neue
und inspirierende Beiträge rundums
Motorradfahren.
Fazit: Das Konzept von „She is a

Rider“ kommt bei vielen motorrad-
fahrenden Frauen an. Frank und An-
nikas Idee einer inspirierendenCom-
munity für Frauen trägt Früchte. Seit
vergangenem Jahr, als Annika Gram-
lich in die Top Five des »bike und
business«-Awards „Bike Woman of
the year“ vorstieß, ist „She is a Rider“
offizieller Netzwerkpartner des re-
nommierten Wettbewerbs und des
Würzburger Fachmagazins. Die Szene
darf gespannt sein,mitwelchenneu-
en Kooperationen das Berliner Mo-
torradmagazin für Frauen von sich
reden machen wird. Wir bleiben auf
Tuchfühlung.

www.sheisarider.de
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Zahlen, Daten, Fakten EUROPA

Bonjour und how are you doing, Europa?Wir berichten regelmäßig
über die wirtschaftliche Entwicklung derMotorradmärkte auf dem
europäischen Kontinent und über die Brüsseler Politik.

STEPHANMADERNER

EUROPA FUNKTSOS

Der europäischeMotorradher-
stellerverband Acem schlägt
Alarm: Die Ende Mai aus den
Brüsseler Headquarters ver-
sandte Meldung zeigt das dra-
matische Ausmaß der wirt-
schaftlichen Verwerfungen,
welche das Coronavirus auf
dem Kontinent in den vergan-
genen Wochen und Monaten
ausgelöst hat.
Acem-Kommunikationschef
Manuel Ordonez de Barraicua
teiltemit: „DieMotorradzulas-
sungen in ganz Europa gingen
imMärz undApril imVergleich
zumgleichen Zeitraum im Jahr
2019 infolge der Auswirkungen
des Covid-19-Ausbruchs stark
zurück.“ Durch denwirtschaft-
lichen Lockdown und die da-
mit verbundene zwangsver-
ordnete Schließung der Läden
der Motorradhändler sei die
kommerzielle Aktivität prak-

tisch zumErliegen gekommen.
Die Gesamtzulassungen in den
fünf größten Motorradmärk-
ten, also Frankreich, Deutsch-
land, Italien, Spanien und
Großbritannien, fielen im
März 2020 um 39,6 Prozent im
Vergleich zum selben Monat
des Jahres 2019. Die Situation
verschlechterte sich im April
2020 noch weiter: In den fünf
größten Märkten gingen die
Neuzulassungen um durch-
schnittlich 74,9 Prozent zu-
rück. Einige Länder habe es
noch härter getroffen. Hier
melden die Statistiker einen
wirklich dramatischen
Schrumpf in Höhe von minus
84 bis 96 Prozent.
Das Mopedsegment war glei-
chermaßen betroffen. Die
größten europäischenMoped-
märkte sind Belgien, Frank-
reich, Deutschland, Italien, die
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en. Dort wurden imMärz 2020
im Vergleich zum Vorjahres-
monat 37,9 Prozent weniger
Zweiräder zugelassen. ImApril
2020 gingen die Mopedregist-
rierungen in denselben Märk-
ten sogar um 55,1 Prozent zu-
rück.
Aufgrund des saisonalen Cha-
rakters des Marktes mit einer
Konzentration der Verkäufe
auf das Frühjahr habe der Co-
rona-Ausbruch im März und
April die europäischen Händ-
ler unter erheblichen finan-
ziellen Druck gesetzt. Darüber
hinaus kämpften die Händler
mit einem großen Überbe-
stand an Euro-4-Fahrzeugen,
die zum Abverkauf für die
Frühjahrssaison vorbereitet
worden seien. Diese Fahrzeuge
könnten aufgrund von Ände-
rungen der gesetzlichen Be-
stimmungen, die ab 1. Januar
2021 in Kraft treten, quasi un-
verkäuflich werden.
Die europäische Motorrad-
industrie begrüßt die verschie-
denen unterstützenden Wirt-
schaftsmaßnahmen, die die
Mitgliedstaaten und die EU-
Kommission auf den Weg ge-
bracht haben. Die einzige zu-
sätzliche Forderung dermoto-
risierten Zweiradbranche be-

steht darin, dass die
Kommission den Zeitraum, in
dem Euro-4-Fahrzeuge ver-
kauft werden können, verlän-
gert. Dadurch würde vermie-
den, dass dieHändler auf hun-
derttausenden unverkäufli-
cher Produkte sitzen blieben.
Antonio Perlot, Acem-General-
sekretär: „2020 wird ein sehr
schwieriges Motorradjahr für
Hersteller, Zulieferer und
Händler. Acem und seine Mit-
glieder arbeiten mit der EU
und nationalen Verwaltungen
zusammen, um eine Lösung
für das Problem des Überbe-
stands vonEuro-4-Fahrzeugen
zu finden.“
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Zahlen, Daten, Fakten SCHWEIZ

SCHWEIZ
WAS IST LOS IN DER

Gruezi Schweiz! »bike und business« berichtet über die Entwick-
lungen des schweizerischenMotorradmarkts, zeigt Trends in Handel
und Industrie auf.

STEPHANMADERNER
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Top-10-Motorräder Januar–Mai 2020
Position* Hersteller Modell Stück ImVergleich

Jan.–Mai 2019/2020
1 (1) Yamaha MT-07 624
2 (3) Kawasaki Z 900 574
3 (4) Kawasaki Z 650 383
4 (2) BMW R 1250GS 359
5 (7) Yamaha MT-09 229
6 (–) Honda CMX500AReb. 194
7 (6) Honda CB 500 F 190
8 (–) Yamaha Ténéré 700 185
9 (–) BMW R 1250GSAdv. 167
10 (–) BMW S 1000RR 165 2019

13.529
12.384

2020

–8,46%

Top-10-Roller Januar–Mai 2020
Position* Hersteller Modell Stück ImVergleich

Jan.–Mai 2019/20
1 (1) Vespa Primavera 125 679
2 (2) Vespa GTS 300S 448
3 (4) Honda PCX 125 328
4 (3) Yamaha X-Max 300 325
5 (5) Yamaha N-Max 125 259
6 (–) Yamaha Tmax XP 560 240
7 (6) Vespa GTS 125 195
8 (10) Honda SH 125 194
9 (9) Sym Jet 125 178
10 (8) Honda NSS 300 Forza 171 2019

7.322
6.069

2020

–17,1%

ENTWICKLUNG Motorrad- und Rollerbestand

1992 2000 2016

RollerMotorräder

2010 2018

274.392

464.952

131.563
22.198

161.026

331.753

264.055

386.285

273.304

429.439

*() Position imVorjahr

Top-10-Marken Quads Januar–Mai 2020
Position* Hersteller Stück ±Vorjahr ImVergleich

Jan.–Aug. 2018/19
1 (1) CFMoto 193 +64,96%
2 (2) Polaris 72 +30,91%
3 (3) Kymco 87 –8,16%
4 (6) TGB 38 –35,71%
5 (–) S.M.C. 36 0,0%
6 (4) Yamaha 34 –15,00%
7 (7) Arctic Cat 14 –26,32%
8 (–) Kinroad Xintian 14 +40,00%
9 (–) Sonstige 13 –
10 (–) Linhai 8 +60,00% 2019

396

491

2020

+23,99%

Top-10-MarkenMotorr./Roller 1–5/2020
Position* Hersteller Jan.–Mai

2019
Jan.–Mai.

2020
ImVergleich

Jan.–Mai ‘19/20
1 (1) Yamaha 3.830 3.494 –8,77%
2 (2) Honda 3.289 2.631 –20,01%
3 (3) BMW 2.272 1.840 –19,01%
4 (5) Kawasaki 1.495 1.805 +20,74%
5 (4) Vespa 1.514 1.521 +0,46%
6 (6) Harley-Davidson 1.189 878 –26,16%
7 (7) Triumph 918 813 –11,44%
8 (8) KTM 907 806 –11,14%
9 (9) Sym 671 628 –6,41%
10 (10) Ducati 699 527 –24,61%
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ÖSTERREICH
WAS IST LOS IN

Griaß di, Österreich! »bike und business« berichtet
über die Entwicklungen desMotorradmarktes in der
Alpenrepublik, zeigt Trends in Handel und Industrie
auf.

STEPHANMADERNER

TOP-10-Motorräder Januar–Mai 2020
Position* Hersteller Modell Stück ImVergleich

Jan.–Mai 2019/20
1 (1) BMW R 1250GS 324
2 (9) KTM 390Duke 272
3 (2) KTM 790Duke 170
4 (10) Kawasaki Z 900ABS 168
5 (4) KTM 125Duke 152
6 (–) Brixton BX 125 142
7 (–) KTM 1290 Super Duke R 133
8 (5) KTM 790Adventure 124
9 (7) BMW R 1250GSAdv. 124
10 (3) Yamaha MT-07 120

TOP-10-MarkenMotorrad/Roller1–5 2020
Position* Hersteller 2019 2020 ±Vorjahr

1 (1) Vespa 2.796 2.733 –2,25%
2 (2) KTM 2.323 1.707 –26,52%
3 (3) Honda 1.715 1.350 –21,28%
4 (4) BMW 1.340 972 –27,46%
5 (5) Yamaha 1.298 901 –30,59%
6 (6) Derbi 988 825 –16,50%
7 (7) Aprilia 856 663 –22,54%
8 (10) Kawasaki 637 622 –2,35%
9 (–) Piaggio 503 585 +16,30%
10 (8) Rieju 496 791 –37,29%

DerMarkt imÜberblick Januar–Mai 2020
Einheiten ±Vorjahr

Gesamtmarkt Zweirad** 16.153 –18,25%
Moped 4.475 –8,22%
Motorrad über 50 cm3 7.311 –22,18%
Motorrad über 125 cm3 6.410 –22,13%
Segment 125er 2.760 –21,10%
Roller gesamt 5.603 –11,53 %
Elektrobikes 731 –21,14%

TOP-10-Roller Januar–Mai 2020
Position* Hersteller Modell Stück ImVergleich

Jan.–Mai 2019/20
1 (1) Vespa GTS 300ABS 994
2 (3) Vespa Primavera 50 523
3 (2) Vespa GTS 125ABS 470
4 (4) Vespa Primavera 125 287
5 (6) Piaggio Medley 125 185
6 (–) Vespa GTS 300Supertech 179
7 (7) Honda WW 125A 141
8 (–) Piaggio Beverly 350 Sport 130
9 (–) Peugeot Kisbee 50 110
10 (–) Piaggio Beverly 300ABS 97

**exkl. ATVs undQuads

1 inklusive Leichtmotorräder
2Krafträdermit einer Antriebsgeschwindigkeit von nichtmehr als 45 km/h,
nichtmehr als 50 cm3 und 4 kW

3Motorrädermit nichtmehr als 50 cm3

Zweiradbestand 2019
Fahrzeugarten 2018 2019 ±Vorjahr
Motorräder Kl. L3e1 534.643 549.769 +2,82%

Motorfahrräder Kl. L1e² 274.394 272.483 –0,70%

Vierrädrige Kraftfahrzeuge Kl. L7e 20.592 20.656 +0,31%

Kleinmotorräder Kl. L3e³ 2.321 2.481 +6,89%

Motordreiräder Kl. L5e 2.541 2.816 +10,82%

Dreirädrige Kleinkrafträder Kl. L2e 978 1.029 +5,21%

Vierrädrige Leichtkraftfahrzeuge Kl. L6e 11.886 11.524 –3,05%

* () Position imVorjahreszeitraum

2019

6333
5603

2020

–11,52%

20202019

13.974

11.678

–16,43%
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Lambretta – Der Kultroller aus Mailand
Eckig. Kantig. Frech.
Charismatisch.

Das verkörpert Lambretta schon
seit Beginn an. Häufig in einem
Atemzugmit denMods – einer Ju-
gendgruppierung aus England -
genannt, waren die stylischen Rol-
ler aus Mailand schon in den
1960er Jahren ein Ausdruck von
Unabhängigkeit, Individualismus
und extravagantem Stil.

Aus einem Joint Venture zwischen
dem Lambretta-Firmengründer In-
nocenti und der österreichischen
KSR Group entstand, gemeinsam
mit KISKA, eine gelungene Weiter-
entwicklung der ursprünglichen
Lambretta-Modellpalette. Mit der
V-Special Modellreihe, die in 3
Kubatur-Varianten als V50, V125

und V200, und in 8 Farben ange-
boten wird, setzt Lambretta ihr
außergewöhnliches Design in der
Gegenwart fort. Anders als die an-
deren, kantig, eckig und frech ist
sie eine ausgesprochen großartige
und preiswerte Alternative für Rol-
lerfans, die auf der Suche nach et-
was Ausgefallenem und Indi-
vidualistischem sind, ohne auf
technische Features und Qualität
verzichten zu müssen.

Sie wollen Lambretta
Händler werden?

Mittlerweile in 36 Länder der Erde
vertrieben, ist die Nachfrage nach
Motorrollern ungebrochen. Mit einem
starken internationalen Händler-
Netz macht Lambretta auf sich
aufmerksam. Mit der Positionierung
von Lambretta als cooler „Underdog“
und als freche Alternative zur Vespa
haben auch Sie als Händler die
Möglichkeit, sich von der Masse
abzuheben und eine individualistische
Zielgruppe anzusprechen. Unsere
attraktive Shop-in-Shop Lösung sorgt
für einen ansprechenden Auftritt in
Ihrem Schauraum.

Ihre Vorteile als
Lambretta-Händler.

Mit der KSR Group haben Sie nicht
nur ein starkes Netzwerk im Hintergrund, son-
dern einen lokalen Partner an Ihrer Seite, der Sie
in Ihrem Geschäftsalltag unterstützt. Fachkun-
dige Hilfe bei technischen Fragen, rasche Er-
satzteillieferung durch das
hausinterne Ersatzteillager, sowie eine kompe-
tente Garantie-Abwicklung machen die KSR
Group zu Ihrem versierten Partner in allen Fra-
gen. Neben attraktiven POS-Lösungen und an-
sprechenden Marketing-Materialien bietet die
KSR Group auch Unterstützung durch diverse
Verkaufsaktionen und bei Veranstaltungen und
Messen.

Durch das breite Marken-Portfolio der
KSR Group ergeben sich für Sie natür-
lich auch finanzielle Vorteile. Mit mitt-
lerweile 3 bekannten italienischen
Marken, bilden Lambretta, Benelli und
Malaguti das „italienische Triumvirat“
bei KSR. Profitieren Sie jetzt von unse-
rem Kombibonus! Bei Aufnahme einer
oder zwei unserer weiteren italieni-
schen Marken erhalten Sie attraktive
Konditionen! Bewerben Sie sich jetzt
als Lambretta- Händler und werden
Sie Teil des starken KSR-Netzwerks!

Kontaktieren Sie das Team der
KSR-Group unter

sales@ksr-group.com oder unter
+43 2735/73700 – 3400.

Anzeige

mailto:sales@ksr-group.com
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125er-Boommildert Corona-Not
Der Trend zur Individualmobilität erhöht die Nachfrage nach Leichtkrafträdern und Rollern.

STEPHANMADERNER

ZumAbheben: Das Segment der 125er boomt, befeuert vomTrend zur Individualmobilität.

Über alle Motorrad-
fahrzeuggruppenhin-
weg liefert derMaimit

24.433 neu zugelassenen Ein-
heiten ein Plus von 23,39 Pro-
zent. Der Zweiradmarkt zeigt
sich damit im Vergleich zum
Automarkt als robust und gibt
Anlass für Hoffnung für den
Rest der Saison.

HIER GEHT´S ZU
DENKOMPLETTEN
IVM-STATISTIKEN:

www.bikeundbusiness.de/
daten/

Alle Daten und Fakten über de
n

Motorradmarkt seit 2006.
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Motorräder

Jan.–Mai 2019/2020

2019

63.719
56.857

2020

–10,75%

Mai 2019/2020

2019
13.660 14.524

2020

+6,33%

*() Position imVorjahr

Motorräder Januar–Mai 2020 Mai 2020
Position* Hersteller Stück ±Vorjahr Marktanteil Stück ±Vorjahr Marktanteil

1 (1) BMW 13.868 –10,40% 24,39% 2.390 –5,87% 16,45%

2 (2) Kawasaki 6.861 –7,66% 12,06% 1.228 –22,43% 8,45%

3 (3) Honda 6.585 –8,88% 11,58% 2.073 +20,66% 14,27%

4 (4) KTM 6.251 –11,87% 10,99% 1.666 +18,32% 11,47%

5 (5) Yamaha 6.083 –14,80% 9,11% 1.401 –35,89% 9,64%

6 (6) Harley-Davidson 4.798 –12,04% 8,44% 1.398 +8,12% 9,62%

7 (9) Triumph 2.559 –9,29% 4,50% 705 –3,30% 4,85%

8 (7) Suzuki 2.430 –24,51% 4,27% 661 –5,98% 4,55%

9 (8) Ducati 2.299 –20,70% 4,04% 597 –11,95% 4,11%

10 (10) Husqvarna 1.590 –2,27% 2,80% 445 +30,49% 3,06%

11 (12) Royal Enfield 889 +30,93% 1,56% 320 +35,59% 2,20%

12 (14) Indian 742 +51,43% 1,30% 271 –44,70% 1,86%

13 (13) Moto Guzzi 671 +2,13% 1,18% 208 +26,06% 1,43%

14 (15) Betamotor 426 –21,83% 0,75% 83 –34,13% 0,57%

15 (16) Benelli 225 –2,17% 0,40% 80 +15,94% 0,55%

16 (20) FanticMotor 136 +76,62% 0,24% 50 –49,50% 0,34%

17 (19) Zero 132 +76,00% 0,23% 46 +109,09% 0,31%

18 (17) SWM 82 –41,01% 0,14% 20 –47,37% 0,13%

19 (–) Sherco 57 –1,72% 0,10% 11 – 0,07%

20 (–) KSRMotor 50 +233,33% 0,09% 32 – 0,22%

sonstige Hersteller 83 +44,00% 0,26% 46 –48,32% 0,49%
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Motorräder
Bestseller:
BMWR 1250GS

TOP-5-MARKEN
Mai 2020

Leichtkrafträder
Bestseller:
KTMDuke 125

TOP-5-MARKEN
Januar–Mai 2020

Leichtkraftroller
Bestseller:
Vespa Primavera 125

TOP-5-MARKEN
Januar–Mai 2020

Kraftroller
Bestseller:
Vespa GTS 300Super

TOP-5-MARKEN
Januar–Mai 2020

1 2 3 4 5

16,45% 14,27% 11,47% 9,62% 8,45%

39,74%

BMW Honda KTM Harley-
Davidson

Kawasaki Sonstige
1 2 3 4 5

38,17%

13,78% 9,74% 9,14% 7,11%

22,06%

Piaggio Honda Yamaha Kymco Peugeot Sonstige

Januar–Mai 2020
Position* Hersteller Modell Zulassung Mai
1 (1) BMW R 1250GS 4.783 828
2 (3) Kawasaki Z 900 1.863 524
3 (4) Kawasaki Z 650 1.144 324
4 (2) Yamaha MT-07 1.142 398
5 (6) KTM 790Duke 971 322
6 (-) KTM 690SMC 961 254
7 (-) BMW R 1250RS 940 132
8 (9) KTM 390Duke 881 292
9 (–) Yamaha Ténéré 700 858 152
10 (–) BMW S 1000RR 839 128

GesamtMai 2020 (Veränderung zu 2019) 14.524 +6,33%
Gesamt Januar–Mai 2020 (Veränderung zu 2019) 56.857 –10,75%

Januar–Mai 2020
Position* Hersteller Modell Zulassung Mai
1 (1) Vespa Primavera 125 1.418 518
2 (3) Vespa GTS Super 125 956 336
3 (4) Piaggio Liberty 125 640 270
4 (6) Piaggio Medley 125 615 350
5 (5) Yamaha NMAX 539 205
6 (7) Honda SH 125 378 131
7 (-) Yamaha X-MAX 125 358 151
8 (10) Honda NSS 125 346 78
9 (-) Honda PCX-WW 125 286 64
10 (-) Kymco LIKE II 273 –

GesamtMai 2020 (Veränderung zu 2019) 3.813 +111,13%

Gesamt Januar–Mai 2020 (Veränderung zu 2019) 10.382 +44,78%
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1 2 3 4 5

17,83% 16,61% 14,27% 9,66% 8,89%

32,74%

Honda KTM Yamaha Aprilia KSR Sonstige

xx,xx%

1 2 3 4 5

52,73%

11,89% 8,81% 8,09% 7,87% 10,61%

Piaggio Honda Kymco BMW Yamaha Sonstige

Januar–Mai 2020
Position* Hersteller Modell Zulassung Mai
1 (1) KTM Duke 125 1.561 555
2 (2) Honda CB 125 R 1.097 391
3 (4) Yamaha MT-125 775 285
4 (6) Yamaha YZF-R 125 596 174
5 (3) Kawasaki Z 125 574 167
6 (7) Aprilia SX-125 494 203
7 (5) Betamotor Enduro 125 441 138
8 (8) Honda Monkey 421 146
9 (–) KSR BX 125 336 160
10 (9) Suzuki GSX-S 125 224 106

GesamtMai 2020 (Veränderung zu 2019) 3.855 +60,56%
Gesamt Januar–Mai 2020 (Veränderung zu 2019) 10.658 +22,27%

Januar–Mai 2020
Position* Hersteller Modell Zulassung Februar
1 (1) Piaggio Vespa GTS 300 2.951 948
2 (3) Yamaha X-Max 300 323 87
3 (7) Honda Forza 300 300 79
4 (–) Piaggio MP3-300 LT 299 100
5 (4) Honda SH 300A 261 59
6 (–) Honda SH 150 260 92
7 (5) Kymco XCiting 400 250 85
8 (2) Piaggio MP3-500 LT 245 73
9 (8) BMW C400GT 204 37
10 (–) Piaggio Beverly 350 Sport

Touring
202 –

GesamtMai 2020 (Veränderung zu 2019) 2.241 +15,87%
Gesamt Jan.–Mai 2020 (Veränderung zu 2019) 7.244 +11,11%
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Kriegt derMarkt die Kurve?
Bilanz nach fünfMonaten 2020: Quads schwach, Trikes geht so und LOFs gut

STEPHANMADERNER

Tut sich immer mal wieder was bei den Dreirädern: Im Bild Yamahas Tricity 300.

Auf dem Markt tut sich
nicht viele Neues: Co-
rona hin oder her. Die

Nachfrage nach Straßen-Quads
sinkt weiter, die landwirt-
schaftlich genutzten Fahrzeu-
ge legenweiterhin zu. Und bei
den Dreirädern: minus 14 Pro-
zent. Gar nicht so übel. Yamaha
gibt hier mit dem Tricity 300
neue Impulse. Nach dem Mo-
torrad Niken und dem Tricity
125 ist es das dritte Modell der
Japanermit einer zweirädrigen
Vorderachse und spezieller
Neigungstechnik. Der Tricity
300 soll vor allem Autofahrer
zumUmstieg animieren. Denn
ihn dürfen auch Pkw-Führer-
scheinbesitzer (Klasse B) fah-
ren, sofern sie ihre Lizenz vor
dem 18. Januar 2013 erhielten.
Den Umstieg auf einen Roller
soll unter anderem die spezi-
elle Handhabung des Tricity
300 erleichtern. Anders als
beim in Europa mittlerweile
15.000 Mal verkauften Tricity
125 hält sich das 300er-Modell
beimAnhalten aufrecht.
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Neuzulassungen
Januar–Mai 2019/2020

20202019

vierrädrige
Kfz

366

LOF

7.317

7.699

dreirädrige
Kfz

1.477

1.725

–14,38% –39,70% +5,22%

Drei- und vierrädrige Kfz sowie
land- und forstwirtschaftliche Zugmaschinen (LOF) 2019/2020
Menge
in Stück

dreirädrige Kfz vierrädrige Kfz LOF Summe (vierrädrige Kfz & LOF)
2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020

Januar 55 100 103 46 851 1.023 954 1.069
Februar 189 185 87 52 1.078 1.022 1.165 1.074
März 445 280 47 144 1.679 1.157 1.823 1.204
April 538 342 144 69 2.007 1.846 2.151 1.915
Mai 498 570 129 152 1.702 2.651 1.831 2.803
Januar–Mai 1.725 1.477 607 366 7.317 7.699 7.924 8.065

607
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CFMoto C-Force 450

TOP-5-MARKEN
Marktanteil / Stückzahl *

PeugeotMetropolis

TOP-5-MARKEN
Marktanteil / Stückzahl *

Dreirädrige Kfz Januar–Mai 2020

Hubraum

2019 2020 Vorjahr
Menge
in Stück

MA*
in%

Menge
in Stück

MA*
in%

in
%

in
Stück

bis 125 cm3 6 0,35 4 0,27 –33,33 –2
bis 150 cm3 0 0,00 0 0,00 – 0
bis 180 cm3 1 0,06 0 0,00 – –1
bis 250 cm3 28 1,62 22 1,49 –21,43 –6
bis 350 cm3 318 18,43 493 33,38 +55,03 +175
bis 500 cm3 689 39,94 421 28,50 –38,90 –268
bis 700 cm3 46 2,67 28 1,90 –39,13 –18
bis 1.000 cm3 249 14,43 162 10,97 –34,94 –87
bis 1.400 cm3 149 8,64 160 10,83 +7,38 +11
bis 1.600 cm3 180 10,43 137 9,28 –23,89 –43
bis 1.800 cm3 6 0,35 2 0,14 –66,67 –4
ab 1.801 cm3 53 3,07 48 3,25 –9,43 –5
Summe 1.725 100 1.477 100 –14,38 –248

LeichtevierrädrigeKfzJanuar–Mai2020

Hubraum

2019 2020
Menge
in Stück

MA*
in%

Menge
in Stück

MA*
in%

bis 299 cm3 185 30,48 150 40,98
bis 499 cm3 374 61,61 165 45,08
bis 699 cm3 0 - 19 5,19
bis 1.000 cm3 26 4,28 26 7,10
ab 1.001 cm3 22 3,62 6 1,64
Summe 607 100 366 100

Land- und forstwirtschaftliche
Zugmaschinen Januar–Mai 2020

Hubraum

2019 2020
Menge in
Stück

MA*
in%

Menge
in Stück

MA*
in%

bis 299 cm3 616 8,42 634 8,23
bis 399 cm3 – – – –
bis 499 cm3 1.644 22,47 1.841 23,91
bis 699 cm3 2.242 30,64 2.516 32,68
bis 799 cm3 – – – –
bis 1.000 cm3 2.815 38,47 2.708 35,17
ab 1.000 cm3 – – – –
Summe 7.317 100 7.699 100

Drei- und leichte vierrädrige Kfz über 50 cm³ – der Bestand
Bestand

2004 2006 2008 2010 2012 2014 2015 2016 2017 2018
dreirädrige Kfz 3.192 5.173 7.076 13.644 20.271 28.951 31.737 34.660 37.414 40.308
leichte vierrädrige Kfz 20.125 62.596 77.889 98.806 111.974 117.856 118.325 118.054 116.582 113.374
Summe 23.317 67.769 84.965 112.450 132.245 146.807 150.062 152.714 153.996 153.682

Wegen des ab Berichtsjahr 2019 rückwirkend erweiterten Leergewichts
von 800 auf 1.000Kilogrammbei den leichten vierrädrigen und
LOF-Fahrzeugenwird auf eine prozentuale Veränderung zumVorjahr
verzichtet.

xx,xx%

50,62%

16,28% 10,97% 9,89% 3,89% 7,61%

Piaggio Bombardier Quadro Peugeot Rewaco Sonstige
1 2 3 4 5

286

92 62 354 22 43

24,14% 19,31% 6,21% 6,21% 4,83%

39,31%

1 2 3 4 5
CFMoto Jianyuan Zhidou Yamaha Linhai Sonstige

35
28 9 9 7

57

CFMoto U-Force 800

TOP-5-MARKEN
Marktanteil / Stückzahl *
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25,33%
17,36%

13,12%
8,43%

5,59%

30,17%

1 2 3 4 5
CFMoto Bombardier TGB Kymco Access Sonstige

811
556

420 270
179

966

* = Januar bisMärz 2020
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Produkte PREMIUM

Defekte Batterien erkennen
Selbst die beste Qualitätsbatterie hat eine begrenzte Lebenserwartung.Wie lange halten Bat-
terien imRegal?Wann liegt ein Startproblemmit demBike an der Batterie?

Wenn das Motorrad nicht
anspringenwill, steht am
Anfang der Fehlersuche

die Batterie-Analyse. Hat sich die Bat-
terie nur entleert, lässt sie sichmeist
wieder aufladen – ist sie defekt, ist
einWiederaufladennichtmehrmög-
lich.
1. Der erste Schritt zielt darauf ab,
alle anderen Ursachen auszuschlie-
ßen. Ist die Batterie zum Beispiel
jünger als drei Jahre,war immer voll-
ständig aufgeladen und weist keine
sichtbaren Schäden auf, deutet es auf
andereUrsachenhin,warumdas Bike
nicht startet.
2. Zudem ist es sinnvoll, die Verka-
belung sowie lose oder korrodierte
Anschlussklemmen zu prüfen. Auch
Probleme mit der Lichtmaschine
oder anderenmechanischenKompo-
nenten gilt es auszuschließen. An

Der Hersteller GS
Yuasa weiß, worauf
es bei einer zuver-
lässigenMotorrad-
batterie ankommt.

modernenMotorrädern können auch
Sicherheitsfunktionen einen Start
verhindern.
3. Offensichtliche Anzeichen für ei-
ne defekte Batterie lassen sich durch
eine einfache Sichtprüfung finden.
Dazu gehören defekte Anschlüsse,
ein Riss oder eine Ausbeulung im
Batteriegehäuse sowie austretende
Flüssigkeit und Verfärbungen. Hin
undwieder könnenBatterieklemmen
korrodieren. Dann ist es meist mög-
lich, diese zu reinigen und die Batte-
rie weiter zu verwenden.
4. Der sicherste Weg zur Bestim-
mung des Batteriezustands ist ein
professioneller Batterietester. Ist die
Batterie tatsächlich defekt, hilft nur
ein Austausch. Hier ist es entschei-
dend, nicht irgendeine Ersatzbatterie
zuwählen, sondern eineMarkenbat-
terie wie die von GS YUASA. Diese

ANZEIGE

Batterienwurden zusammenmitMo-
torradherstellern entwickelt, punkten
mit Qualität und Langlebigkeit und
stellen sicher, dass das Problemnicht
nach kurzer Zeit erneut auftritt.

Lagerdauer von Batterien
Das sogenannte Shelf Life kann

sich auf das Verfallsdatumder Batte-
rie beziehen, also das späteste Da-
tum, für das der Hersteller die beste
Leistung des Produkts garantiert.
Viele Batterietypen könnennachAb-
lauf dieses Datums weiterhin ein-
wandfrei funktionieren – dennoch
behalten sie bei zu langer Lagerung
nicht die gleiche Leistungsfähigkeit.
Auch bei Nichtgebrauch verlieren

Batterien bis zu ihrem Einsatz an La-
dung. Die Geschwindigkeit, mit der
Energie außerhalb der aktiven Nut-
zung verbraucht wird, ist die Selbst-
entladungsrate. Viele Faktoren kön-
nen diese beeinflussen, eine der
größten Variablen ist jedoch die Bat-
teriemarke. Je höher die Qualität ei-
ner Batterie ausfällt, desto langsamer
ist die Entladerate.
Auch wenn die Batterie nicht im

Einsatz ist, lässt ihre Ladeleistung
mit der Zeit nach. Selbstentladung
endet nicht selten in Sulfatierung.
Sobald diese eintritt, wird es schwie-
rig bis unmöglich, die Batterie zu
retten. Deshalb die Batterien ambes-
ten nur innerhalb der empfohlenen
Zeitspanne verwenden.
Etwa drei Jahre lang können die

meisten versiegelten Blei-Säure-Bat-
terien bei ordnungsgemäßer Lage-
rung und Wartung in einem Regal
stehen bleibenUmdie bestmögliche
Leistung einer Batterie zu gewährleis-
ten, ist es absolut wichtig, auf das
Datum zu achten, das der Hersteller
auf der Außenseite der Batterie an-
gibt.

www.gs-yuasa.de
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PREMIUM Produkte

Es ist einwenig paradox: Auf der
einen Seite gebenmancheMo-
torradfahrer sehr viel Geld fürs

Tuning und für edles Equipment aus
– um auf der anderen Seite beim
Schmierstoff zu knausern. Doch da-
mit sparen Motorradfahrer am fal-
schen Ende. Denn wer denkt, Öl sei
gleich Öl, liegt falsch. Die Schmier-
stoffe müssen nämlich ganz be-
stimmte Parameter einhalten, damit
siewirksam funktionieren. So verlan-
gen beispielsweise die verschärften
Anforderungen des Standards JASO
MA2 schon nach einem besseren,
hochwertigeren Schmierstoff. Undda
reichen auch nicht einige Tropfen
vomPremiumöl, vermischtmit billi-
gem Fusel. Um sämtliche Vorteile zu
erhalten, empfiehlt sich ganz klar ein
vollständiger Ölwechsel. Am besten

mit JMC Maxx. Die Ölmarke von
Matthies erfüllt die höchsten Anfor-
derungen – und ist längst im Markt
etabliert.

JMCMAXX20W-50Twin
Ein absolutes Hochleistungs-

motoröl. Es wurde speziell für den
Einsatz in Viertaktmotorrädern mit
zwei Zylindern und nass laufender
Ölbadkupplung entwickelt. Aufgrund
der angepassten Viskositätslage so-
wie der hohen thermischen Stabilität
eignet es sich für luftgekühlteMoto-
ren. Das Öl erfüllt außerdem jene
strengenReibwertanforderungender
JASOMA2und sorgt für eine optima-
le Kupplungsverträglichkeit.Weitere
Vorteile: Der Schmierstoff bietet ei-
nen hohen Verschleiß- sowie Korro-
sionsschutz vonMotor undGetriebe.

Das JMC Maxx gilt als äußerst scher-
stabil, bildet auch bei heißem Öl ei-
nen stabilen Schmierfilm – und ga-
rantiert einen hohen Oxidations-
schutz. Neben demMotoröl gehören
auch Getriebe- und Gabelöle zum
Sortiment.
Alle Produkte erfüllen dabei die

gängigen Freigaben nach API- und
JASO-Normen. Sie können somit um-
fassend eingesetzt werden. Zur Aus-
wahl stehen verschiedene Viskosi-
täten. Matthies liefert den Schmier-
stoff im modernen Gebinde. Übri-
gens: Die 60-Liter-Fässer kommen
deutschlandweit frachtfrei in den
Betrieb. Denpassenden Schmierstoff
finden Sie auf der Matthies-Website
unter Mike/Öle/Motorrad.

www.matthies.de

EtablierteMarke: ImmermehrMotorradfahrer greifen zu JMCMaxx. Die Qualität der Öle hat sich längst herumgesprochen.

ANZEIGE

Öl ist nicht gleich Öl
Guter Schmierstoff muss nicht teuer sein:Mit JMCMaxx liefertMatthies ein absolutes
Premiumöl. ImmermehrMotorradfahrer setzen auf das breite Schmierstoffsortiment.
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Matthies setzt auf
JMCMaxx: ein
absolutes Hochleis-
tungsmotoröl.
Getriebe- und Ga-
belöle gibt‘s auch.
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Aus- und WeiterbildungPROFI

Federwerk
Die Federn übernehmen im Fahrwerk wichtige Aufgaben und verbessern Komfort und Sicherheit.

Fahrwerksfedern sorgen für einen guten Bodenkontakt der Reifen.

Der Fahrkomfort und damit die Ef-
fektivität der Federung hängen im
Wesentlichen vonden auf den Fahrer
wirkenden vertikalen Beschleuni-
gungskräften ab. Die Größe dieser
Kräfte wird durch die Feder- und
Dämpferrate, die Geometrie und die
Eigenreibung der Radaufhängung
sowie das Verhältnis der gefederten
zu den ungefederten (genauer: rei-
fengefederten) Massen bestimmt.

Vertikaldynamik
Unter diesem Begriff betrachtet

man die verschiedenen Arten der
Auf- undAb-Bewegungen eines Zwei-
rads. Der Idealfall wäre, wenn das
Niveau desMotorrads imFahrbetrieb
immer gleich bliebe und lediglich die
Räder den Unebenheiten der Fahr-
bahn folgen würden. Durch die be-
wegliche Aufhängung von Vorder-
undHinterrad sind bei den heutigen
Motorrädern die konstruktiven Vor-
aussetzungen zwar theoretisch vor-
handen, aber die physikalischen Ge-
setze verhindern, dass der oben er-
wähnte Idealfall geschaffen werden

kann. Daher treten Bewegungen des
Motorrads in vertikaler Richtung auf,
die inNicken,HebenundWogenun-
terschieden werden.

Nicken
Als Nicken bezeichnet man das

Eintauchen bzw. Anheben der Front-
oder Heckpartie um die Motorrad-
querachse. Ein Sonderfall ist das Fah-
ren auf dem Vorder- oder Hinterrad,
bei dem die Drehbewegung um die
jeweilige Radachse erfolgt.

Heben
Damit beschreibtmandas Auf und

Ab des gesamten Motorrads entlang
seinerHochachse. BeimFahren über
eine Kuppe wird das Motorrad
„leicht“ undhebt sich aus den Federn,
während es beim Durchfahren einer
Senke in die Federung gedrücktwird.
Bei manchen komfortabel ausgeleg-
ten Motorrädern mit Kardanantrieb
kann man auch beobachten, wie
beimBeschleunigen das Antriebske-
gelrad auf dem Tellerrad nach oben
„klettert“, dadurch die Schwinge aus-
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In den Anfängen des Motorrades
mussten die Fahrer hart im Neh-
men sein. Weder Vorder- noch

Hinterrad waren gefedert; lediglich
der Sattel, auf demmandamals noch
saß, vermittelte einen Hauch von
Komfort. Dazuwar der überwiegende
Anteil der „Straßen“ noch nicht ein-
mal richtig befestigt, als gut ausge-
baut galten holprige Kopfsteinpflas-
terstraßen, die allerdings mit allem
Möglichen verschmutzt waren (der
Begriff Kotflügel kommt nicht von
ungefähr). Schon bald erkannteman,
dass ein gefedertes Vorderrad einen
wesentlich besseren Bodenkontakt
hatte und dadurch das Fahrverhalten
sicherer und auch berechenbarer
wurde. Denn nur ein Radmit Boden-
kontakt und ausreichender Belastung
kann Kräfte übertragen. Die Hinter-
radfederung folgte nach; man hielt
sie unter anderem wegen der
damit verbundenen Problematik
mit dem Hinterradantrieb für nicht
ganz so erforderlich. Man vertraute
auf den Schwingsattel und empfahl
dem Fahrer das Tragen eines
Nierengurtes, der die harten Stöße
derHeckpartie auf die empfindlichen
Organe mildern sollte. Glücklicher-
weise ist die Zeit der Starrrahmen
mittlerweile auch schon lange Ge-
schichte.

Aufgaben der Federung
Die Federung eines Motorrads hat

zwei Aufgaben zu erfüllen:
• Sicherstellen der Bodenhaftung der
Räder für eine einwandfreie Füh-
rung und Übertragung der Be-
schleunigungs- und Bremskräfte
(Fahrstabilität)

• Entlastung des Fahrers undderMa-
schine von den Fahrbahneinflüs-
sen (Fahrkomfort)
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Aus- und Weiterbildung PROFI

Kenngrößen einer
Schraubenfeder:
d = Drahtdurch-
messer
D =Wicklungs-
durchmesser
l = Federlänge
lw =Wicklungsab-
stand
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Nicken und
Heben vereini-
gen sich oft zu
Wogschwin-
gungen, deren
Drehpunkt
außerhalb des
Motorrads
liegt.

Im günstigsten
Fall folgt nur das
Rad den Fahr-
bahnunebenheiten
und das Niveau des
Motorrads bleibt
fast unverändert.

federt und das Motorrad angehoben
wird; beim Gaswegnehmen sackt es
wieder in die Federung.

Wogen
Die durch die Fahrbahn angeregten

Schwingungen sindmeist eine Kom-
bination aus Hub- und Nickbewe-
gungen, die als Wogschwingungen
auftreten, deren Drehpunkt außer-
halb des Motorrads liegt. Ihre Inten-
sität wird natürlich auch durch die
Fahrweise sowie die Ausführung und
Abstimmung der Radaufhängungen
des Motorrads beeinflusst.

Gefederte und ungefederteMassen
Einfach ausgedrückt: Alles, was

sich über der oberen Hälfte der Rad-
aufhängungsfedern befindet, gehört
zu den gefederten Massen, also der
Rahmen mit allen Anbauteilen, Mo-
tor, Fahrer(!) etc.; alles, was sich dar-
unter befindet, zählt zu den ungefe-
dertenMassen – die untereHälfte der
Feder, Räder, Reifen usw. Bei einer
Teleskopgabel ist die Zuordnung of-
fensichtlich, bei der am Rahmen an-
gelenkten Hinterradschwinge ist es
nicht ganz so einfach. Hier ist eine
zusätzliche Aufteilung erforderlich.
Dass der Reifen ebenfalls eine ge-

wisse Federungsarbeit verrichtet,
spielt bei dieser Einteilung keine Rol-
le, entscheidend ist das Verhältnis
der beiden Massen zueinander. Die
gefedertenMassen sollten gegenüber
den ungefedertenMassenmöglichst
groß sein. Beim Motorrad ist dieses
Massenverhältnis sehr viel ungüns-
tiger als bei einem Auto mit seiner
relativ schweren Karosserie. Die ge-
federtenMassen bildennämlich eine
ArtWiderlager für die Kräfte, die über
die Radaufhängungen eingeleitet
werden. Eine relativ geringe Fahr-
zeugmasse kann diesen Kräften kei-
nen ausreichend hohen Widerstand
entgegensetzen und weicht diesen
aus. Damit die auftretenden Kräfte
möglichst gering ausfallen, sollten
die ungefedertenMassen dahermög-
lichst klein sein.

Eigenreibung
Außerdem sollte die Radaufhän-

gung möglichst feinfühlig anspre-
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MERKE

• Nur ein Radmit ausreichend Bodenkontakt kann Kräfte übertragen.
• Die ungefedertenMassen solltenmöglichst gering sein.
• Das fahrfertigeMotorrad sollte ca. 1/3 des Gesamtfederwegs eingefedert sein.

chenunddaher eine geringe Reibung
aufweisen. Bei frühen Teleskopga-
beln ließ das Ansprechverhalten oft
zu wünschen übrig. Ein Grund dafür
war, dass das Tauchrohr über den ge-
samten Federweg im Standrohr ge-
führtwurde. Bei stehendemFahrzeug
oder bei langsamer Fahrweise funk-
tionierte die Gabel noch einigerma-
ßen zufriedenstellend, bei schnelle-
rer Fahrt und entsprechendenBiege-
belastungenneigte diese Konstrukti-

on schnell zur Schwergängigkeit, die
fatale Auswirkungen auf die Fahrsta-
bilität hatte: das Rad federte nicht
mehr richtig ein und die Frontpartie
begann zu springen. Daher haben in
den heutigen Teleskopgabeln das
Stand- und das Tauchrohr nur noch
an zwei schmalen Stellen Kontakt.
Jeweils eine kunststoffbeschichtete
Gleitbuchse amEnde des Tauch- und
des Standrohrs verringern die Aufla-
gefläche auf ein Minimum und er-

möglichen auch unter Belastung ein
gutes Ansprechen der Gabel. Eine
spezielle Beschichtung der Gleitflä-
che reduziert zusätzlich die Reibung.
Die Losbrechkräfte durch „entschärf-
te“ Gabeldichtringe zu verringern
kann sich in Form einer undichten
Gabel schnell als kontraproduktiv
erweisen.

Federn
Als Federn kommen in aktuellen

Motorrädern Schraubenfedern aus
Stahl zum Einsatz. In vergangenen
Zeitenwurdenmanchmal Blattfedern
verwendet. Die übereinandergeleg-
ten Federblätter erforderten jedoch
viel Bauraum und hatten eine sehr
hohe Eigenreibung, was für das An-
sprechverhalten nicht gerade förder-

Die Kombination aus Luftpolster und Stahlfeder führt zu einer
deutlich progressiven Kennlinie.

Aus- und WeiterbildungPROFI

Bei einer linearen Federrate ist der Federweg proportional zur
Federkraft.
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Bei Zusammendrü-
cken zweier hinter-
einander angeord-
neten Federnmit
linearer Kennlinie
wird die Federmit
geringerer Federra-
te stärker zusam-
mengedrückt und
geht auf Block.
Dadurch wird der
wirksame Feder-
draht kürzer und
die Kennlinie weist
einen Knick auf.

Federnmit pro-
gressiver Kennlinie
erfordern zu Beginn
zumZusammen-
drücken nur eine
geringe Kraft. Mit
zunehmendem
Federweg steigt der
Kraftaufwand
überproportional
an.
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Aus- und Weiterbildung PROFI

lich war. Auch Gummielemente ka-
men zur Anwendung, heute dienen
diese nur noch als Schutz gegen har-
tes Durchschlagen am Ende des Fe-
derwegs.

Federrate
Die „Härte“ einer Feder wird in der

sogenannten Federrate angeben. Sie
drückt aus, welche Kraft erforderlich
ist, umdie Feder ein bestimmtesMaß
zusammenzudrücken. Beeinflusst
wird die Federrate durch das verwen-
dete Material, die Dicke des Feder-
drahtes und seine Länge. Diese ver-
steckt sich im Wicklungsdurchmes-
ser, dem Wicklungsabstand und der
Länge der Feder. Diese Federratewird
in einemDiagrammmittels einer Fe-
derkennlinie dargestellt.

Lineare Federrate
Die Federung soll möglichst fein-

fühlig reagieren und auf kleine Bo-
denunebenheiten ansprechen, aber
trotzdem ausreichende Reserven bei
hoher Belastung aufweisen, um ein
Durchschlagen zu vermeiden. Mit
einfachen zylindrischen Federn mit
linearer Federrate – also regelmäßi-
gen Wicklungsabständen und
-durchmessern – lässt sich diese For-
derungnur bedingt erfüllen. Verwen-
detman eineweiche Federmit nied-
riger Federrate, spricht die Federung
zwar gut an, ist aber bei größerer
Belastung schnell überfordert.Wählt
man eine harte Feder mit hoher Fe-
derrate, spricht die Federung schlecht
an, das Rad neigt zum Springen und
verliert zeitweilig denBodenkontakt.
Ein Ausweg aus diesem Dilemma

ist das Ersetzen der Feder durch zwei
hintereinander gelegte Federn mit
unterschiedlichen Federraten, die
durch verschiedene Wicklungsab-
stände entstehen. Beim Einfedern
werden beide Federn zusammenge-
presst; die Feder mit dem engeren
Wicklungsabstand stärker, weil sie
durch den längeren Federdraht wei-
cher ist. Irgendwann liegen diese
Wicklungen aufeinander auf – die
Feder geht auf Block – und jetzt kann
nur noch die Federmit demgrößeren
Wicklungsabstand arbeiten. Dadurch
erhält die lineare Kennlinie der Feder

einen Knick, d. h. die Federung wird
ab einembestimmten Punkt deutlich
härter.

Progressive Federrate
Sie ist die elegantere Lösung, denn

die erforderliche Kraft zum Zusam-
mendrücken steigt mit zunehmen-
demWeg nicht linear, sondern über-
proportional an. Erreicht werden
kann das durch unterschiedliche
Wicklungsabstände, unterschiedli-
che Wicklungsdurchmesser sowie
Dickenänderungen im Federdraht.

Luft als Feder
Bei der Teleskopgabel kommt als

zusätzliches Federelement noch das
Luftvolumenhinzu, das über denÖl-
stand in der Gabel beeinflusst wird.
Luft hat denVorteil, dass sie leicht ist
und zudem ein progressives Fede-
rungsverhalten aufweist. Allerdings
erwärmt sie sich beimKomprimieren
und dehnt sich aus, was den Druck
ansteigen lässt. Nicht zuletzt deshalb
haben die Gabeln mancher Moto-
Cross-Motorräder am oberen Ga-
belende Verschlussschrauben, über
die der Druck im Innern abgelassen
werden kann. In der Vergangenheit
wiesen manche Motorräder an den
oberenGabelverschlüssen Luftventi-
le auf, über die zusätzlich der Druck
in der Gabel erhöht und darüber die
Federung härter eingestellt werden
konnte. Das musste mit einer fein-
fühlig arbeitenden Pumpe erfolgen,
die viele Fahrer nicht hatten und da-
her mit Reifenfüllgeräten und deren
viel zu hohem Druck hantierten.
Wenn einVerbindungsschlauch zwi-
schen den Gabelbeinen fehlte, kam
es darüber hinaus schnell zu unter-
schiedlichen Drücken links und
rechts. Außerdemspannte der erhöh-
te Druck im Innern die Gabeldichtrin-
ge zusätzlich vor, was zu schlechte-
rem Ansprechen der Gabel und ho-
hem Verschleiß der Dichtringe führ-
te.

Grundeinstellung
Als Faustregel sollte bei stehen-

dem, fahrfertigenMotorrad die Fede-
rung so eingestellt sein, dass etwa ein
Drittel des Gesamtfederwegs aufge-

braucht ist. Zum Einfedern stehen
dannnoch zwei Drittel des Federwegs
zur Verfügung (positiver Federweg),
zum Ausfedern ist das vorher er-
wähnte Drittel vorhanden (negativer
Federweg).
(Wird fortgesetzt)

Innenleben einer
Gabel mit Gleit-
buchsen. Stand-
rohr und Tauch-
rohr haben zuein-
ander nur zwei
schmale Auflage-
flächen, wodurch
die Reibung sich
erheblich verrin-
gert und das
Ansprechverhalten
sich verbessert.B
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Ältere Teleskop-
gabel ohne Gleit-
buchsen. Stand-
rohr und Tauch-
rohr gleiten auf der
gesamten Fläche.
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Zu guter Letzt »BIKEUNDBUSINESS«

»BIKEUNDBUSINESS« – 33 KGGESAMMELTEWERKE

Die 17 Jahresbände plus drei
Ausgaben der »bike und busi-
ness«, die seit März 2003 bei
der Vogel Communications
Group in Würzburg erscheint,
bringen gut 33 Kilogramm auf
die Waage (Beweisfoto siehe
rechts). Herausgebracht haben
wir in dieser Zeit insgesamt 161
Ausgaben. Mitgezählt haben
wir auch die drei Hefte in die-

sem Jahr, die Kompendien „Wer
liefert was?“ und die Sonder-
ausgaben zur Elektromobilität.
Oder anders ausgedrückt:
Wir produzierten insgesamt
11.296 (in Worten: elftausend-
zweihundertsechsundneunzig!)
Druckseiten.
»bike und business«-Chef-
redakteur Stephan Maderner
(li.) und sein Stellvertreter Jan
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Rosenow, Ressortleiter Technik
des »kfz-betrieb«, haben auf
dem Bild die Bände mal hoch-
gewuchtet und in Szene ge-
setzt.
Die gesammeltenWerke bieten
eine fachlich-bunte Infomi-
schung u.a. aus den Themen-
bereichen Handwerk, Handel,
Technik, Markt und Marken,
Aus- und Weiterbildung, neue

Produkte der Zubehörindustrie
sowie Management und Karri-
ere. Alles in allem wertvolle
Tipps für eine moderne und
nachhaltige Unternehmens-
führung von Handels- und
Werkstattbetrieben. Nicht zu
kurz kamen auch die vielen
Events,Messen, Fachtagungen,
Awards und Veranstaltungen.
Um nur einige zu nennen:
Motorradhändler des Jahres,
Bike Woman of the year, Best
Brands, Branchenaward Indus-
trie, Benchmark-Club oder Bike
Experts Europe. Dabei hatte die
Redaktion die Augen auf und
das Ohr stets dicht am Markt-
geschehen, um Trends und
Entwicklungen frühzeitig
zu erkennen und sie vor allem
auf die Infobedürfnisse der
Leserschaft zuzuschneiden.
Wir hoffen damit demAuftrag,
die Betriebe fit zu machen für
die Zukunft, gerecht geworden
zu sein. Stay tuned.
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Motoröle und
Additivemade
in Germany.
Für Ihr Motorrad.
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