HighEnd-Reifen in Serie
Erstausstattung für die Zukunft
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Fotos: Tesla, Porsche, Mercedes Benz, Range Rover, Continental; Titelbild: Maserati

Pushing the Limits
Ein modernes Auto ist ein perfektes
Gesamtkonzept. Dabei sorgen die richtigen
Reifen dafür, dass die Performance auch auf
die Straße gebracht wird. Nirgendwo sonst
sind die Herausforderungen so hoch, wie
bei Reifen für die Erstausstattung künftiger
Automodelle.

„Die Automobilhersteller kommen mit klaren Vorgaben zu uns,
mit einem Konzept für ein neues Modell, dessen PerformanceWerte auch mit den von uns genau dafür entwickelten Reifen
erreicht werden sollen“, sagt Ulrich Mertin, Senior Vice President
der Reifen-Division bei Continental. Mertin ist in Hannover dafür
zuständig, dass die Autobauer in der Region EMEA für ihre
neuen Modelle die bestmöglichen Reifen bekommen.

teile. Mit seinen Produkten von Automobilherstellern als Erstausrüster zugelassen zu werden belegt nicht nur höchste Qualität,
sondern fördert im zweiten Schritt auch das Ersatzgeschäft:
Muss nach vielen Kilometern mit dem Neuwagen ein Reifenwechsel durchgeführt werden, greifen Autofahrer gern auf die
Originalteile zurück, damit ihr Fahrzeug auch weiterhin die bestmögliche Performance zeigt.

Jeder dritte Neuwagen in Europa wird mit Reifen von Continental
ausgeliefert. Damit ist Continental führend im europäischen
OE-Geschäft. OE steht hier für „Original Equipment“, also Original-

In der Kundenliste für die Erstausrüstung finden sich alle namhaften Hersteller wie Audi, Mercedes-Benz, Jaguar/Land Rover,
Peugeot/Citroën, Renault/Nissan, Skoda, Fiat und Volkswagen.

Elektromobilität, Roadster oder SUV:
In Europa wird jedes dritte Fahrzeug mit
Reifen von Continental ausgeliefert.
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„Sicherheit spielt dabei immer eine große Rolle, hier dürfen wir
keine Abstriche machen. Gleichzeitig müssen andere Eigenschaften voran getrieben werden.“ Es gilt dabei nicht nur, die

Optimale Strukturen

klassischen Zielkonflikte wie zwischen Rollwiderstand und
Bremsleistung zu lösen, sondern auch viele andere, wie zum
Beispiel zwischen Gewicht und Geräuschentwicklung, Laufleistung und Komfort. Spielte der Rollwiderstand und der damit
verbundene Kraftstoffverbrauch in den 80er Jahren eine eher
untergeordnete Rolle, hat sich das mit den heutigen Ansprüchen
der Elektromobilität grundlegend verändert. In Summe
kommen auf die Entwickler immer größere Herausforderungen
zu, die sich zudem von Land zu Land und von Hersteller zu
Hersteller unterscheiden. „Pushing the Limits“ in alle Richtungen.

Ein Grund dafür, warum Continental weltweit einer der gefragtesten Reifen-Ausrüster für Neuwagen ist, liegt auch in der optimal ausgerichteten Organisationsstruktur, mit der sich die Hannoveraner erfolgreich am Markt positionieren: „Wir haben uns
dabei genau an die Bedürfnisse der Automobilhersteller angepasst“, sagt Mertin. „Organisatorisch spiegeln wir dabei immer
genau die Strukturen unserer Kunden wider.“ (Siehe auch Interview auf Seite 6 bis 8)
Foto: Land Rover

Aus dem Sportwagensegment kommen unter anderen noch
Porsche und Maserati dazu. Auch bei Ford, General Motors,
Mazda, Hyundai und Toyota weiß man die Kompetenz von
Continental zu schätzen. Der Elektroauto-Hersteller Tesla zeichnete Continental 2014 als „Exzellenten Entwicklungspartner“ für
die Zusammenarbeit bei der Elektro-Limousine Model S aus.

Mit den stetig steigenden Anforderungen an die neuen Automodelle und eine immer höhere Technisierung stand außer
Frage, dass für die Entwicklung von OE-Reifen eine Organisationsstruktur benötigt wird, in der sich die Zusammenarbeit mit
den Auftraggebern auf einem extrem hohen Niveau effizient
umsetzen lässt. „Jeder Hersteller setzt eigene Prioritäten“, sagt
Mertin. „Unter der Leitung eines Key Account Managers werden
die passenden Fachleute in Teams gebündelt, die nicht nur die
nötigen Qualifikationen mitbringen, sondern auch solche, die
bereits Erfahrung mit dem betreffenden Automobilhersteller
gesammelt haben.“

Hart im Nehmen: Während der Land Rover Discovery
Challenge in der französischen Megève wurde der
ContiCrossContact Winter, der OE-Reifen des aktuellen
Discovery, unter extremen Bedingungen getestet.
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Dabei deckt jedes Team ein möglichst breites Kompetenzspektrum ab: Materialspezialisten, Chemiker, Physiker, Ingenieure, Produktions- und Verfahrenstechniker – alle Fachleute, die
nötig sind, werden in diesen Teams zusammen gebracht. „Die
Teams bestehen aus einem festen Kern von Personen, die jederzeit alle wichtigen Aufgaben für die einzelnen Kunden ideal
abdecken“, beschreibt Mertin das Konzept. „Gleichzeitig wird
jederzeit Wissen und Erfahrung untereinander ausgetauscht. Bei
Bedarf ziehen wir auch weitere Personen aus dem Bereich Forschung & Entwicklung hinzu.“ Denn wer im OE-Markt vorne mitspielen will, muss sich nicht nur genau auf die Kunden ausrichten, sondern gleichzeitig flexibel auf neue Anforderungen
reagieren können.
Serienreifen geben die Basis

Gefordert wird meist die Basisausstattung in Form von Winterund Sommerreifen. Hinzu kommt, dass ein Auto oft auch in verschiedenen Varianten angeboten wird. Beispielsweise als Limousine, Coupé und Kombi. Die Reifen werden dann so entwickelt,
dass eine Reifenspezifikation auf allen Varianten optimal funktioniert und hohe Zuladung sowie eine sportliche Fahrweise
erlaubt. Kommt ein Modell zudem weltweit auf den Markt,
werden die Reifen zusätzlich den länderspezifischen Bedingungen und Fahrgewohnheiten angepasst. Für den nordamerikanischen Markt sind beispielsweise Reifen gefragt, die komfortabler
abgestimmt sind. Denn hier besteht ohnehin ein allgemeines
Tempolimit und der Komfort ist den meisten Fahrern wichtiger
als die Sportlichkeit. Im Nahen Osten hingegen müssen Reifen
ihre Leistungen auch bei sehr hohen Temperaturen bringen
und unter herausfordernden Straßenbedingungen zuverlässig
sein. Damit steigt im OE-Segment die Komplexität der Aufgaben
signifikant.

Foto: Tesla

„Um einen idealen Reifen für ein neues Automodell zu entwickeln,
schauen wir zuerst, welche Produkte aus unserem Portfolio die
Anforderungen am besten erfüllen. Schließlich steckt in ihnen
jahrelange Entwicklungsarbeit“, sagt Mertin. „Darauf aufbauend
treiben wir die Entwicklung dann voran.“ Allerdings ist es mit
einem Reifen pro neuem Automodell nicht getan.

Dies alles sind Anforderungen, die nur in einer Struktur umsetzbar sind, die genau auf die moderne, globale OE-Reifenentwicklung angepasst ist, und in einem Unternehmen, das als einer
der technologisch führenden Automobilzulieferer weltweit
höchste Kompetenzen in fast allen Bereichen des Automobilbaus vorweisen kann. „In unseren Teams stellen wir den
gesamten Prozess dar – von der Idee bis hin zur termingerechten Auslieferung der Reifen.“ Das macht Continental zu einem
der weltweit gefragtesten Partner in der Erstausstattung von
Pkw-Reifen.

Innovative Partnerschaft: Für das Elektroauto Model S von Tesla
entwickelte Continental den idealen OE-Reifen auf Basis des
ContiSportContact 5, der eine höhere Reichweite ermöglicht und auf die
spezifischen Anforderungen des leistungsstarken Elektroantriebs
optimiert ist.
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Auch im Winter sicher unterwegs mit
Erstausrüstungsreifen von Continental

OE-Kennzeichnung
für Original Reifen
Das Angebot von OE-Reifen bei Continental ist umfangreich. OE-Keys an den Seitenwänden zeigen, für welche
Marke und Model ein OE-Reifen gemacht ist. Diese Tabelle
gibt den Überblick (im Bild ein OE-Reifen für Audi).

Der Griff in die technologische Trickkiste ermöglicht es den
Ingenieuren von Continental, individuelle Einzellösungen für
die Erstausstattung von Neuwagen zu entwickeln. Die
genaue Anpassung von Konstruktion, Mischung und Profildesign liefert Winterreifen, die die hohen Erwartungen bis
ins Premium-Segment erfüllen. Continental fertigt Winterreifen mit spezieller Auslegung unter anderem für Audi, BMW,
Daimler, Ford, Land Rover, VW und Porsche.
Hersteller von handlingorientierten Limousinen und Sportwagen setzen bei OE-Winterreifen auf Produkte, die Lenk-

befehle bis in den Grenzbereich hinein präzise übertragen.
Fahrzeugbauer der gehobenen Mittel- und der Oberklasse
erwarten dagegen eher einen Winterreifen, der in allen
Situationen sichere Fahreigenschaften und genaues
Ansprechen der Lenkung mitbringt. Um diese PeformanceWerte zu erreichen, kommen auch asymmetrische oder laufrichtungsgebundene Reifen zum Einsatz. Bei einigen hochmotorisierten Pkw unterscheiden sich die Pneus der
Vorder- und Hinterachse nicht nur in der Größe, sondern
auch in ihrem Profil und ihrer Mischung.
Darüber hinaus erwarten die Autohersteller auch wintertaugliche Lösungen für den Pannenfall. Dafür liefert Continental die geeigneten Technologien: So genannte SSR-Reifen, die Dank verstärkter Seitenwände auch ohne den
richtigen Luftdruck funktionieren, und ContiSeal-Reifen,
die kleinere Löcher sofort selbst schließen, erweitern das
Produktportfolio für die Erstausstattung von Neuwagen
maßgeblich.

Anzahl
Hersteller
OE-Key
Reifenmodelle

Fotos: Continental

Vor einigen Jahren erwarteten die Autofahrer vor allem
Sicherheit, wenn sie im Winter unterwegs waren – heute ist
auch Fahrvergnügen gewünscht. Um diese Ansprüche zu
vereinen, sind in der Erstausstattung Reifen gefragt, die bei
Trockenheit nahezu dieselben Fahrleistungen bieten wie
Sommerreifen, gleichzeitig aber keine Einbußen bei der
Sicherheit bei winterlichen Verhältnissen zeigen.

Audi	143
AO
Audi	4
AO1
Audi quattro	
40
RO1, RO2, RO3
BMW	166
*
BMW/Mercedes	
7
*MO
BMW/Mercedes Runflat	
8
*MOE
Jaguar	41
J
Land Rover	
33
LR
Maserati	19
MGT
Mercedes-Benz	237
MO
Mercedes-Benz	
8
MO1
Mercedes-Benz Runflat	
41
MOE
N0, N1, N2
Porsche	92
T0
Tesla	6

Interview
Von Beginn an entscheidet das Team
Ulrich Mertin und Gernot Kalb sorgen dafür, dass Erstausstattung für Continental mehr ist als
reine Entwicklungsarbeit fürs Image. Gemeinsam schaffen sie für das Unternehmen den
entscheidenden Wissensvorsprung und machen aus der Pionierarbeit ein gutes Geschäft.
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Die Entwicklungsarbeit für OE-Reifen ist sehr anspruchsvoll.
In welcher Entwicklungsphase eines Automobils sollte ein
Hersteller im Idealfall bei Continental anfragen?
Mertin: Fangen wir mit dem typischen Zeitpunkt an. Normalerweise haben wir drei bis vier Jahre Zeit, um den idealen Reifen
für ein neues PKW-Modell zu entwickeln. Aber auch jetzt
haben wir Anfragen für Projekte, die in zwei Jahren finalisiert
werden müssen. Das sind Zeiträume, in denen wir die Anforderungen mehr als gut erfüllen können. Der Idealfall sieht natürlich so aus, dass wir bereits bei der Konzeption eines neuen
PKW-Modells eingebunden werden. Das kommt zwar nicht oft,
aber durchaus vor.

Gernot Kalb, links,
sondiert mit Marketing
Intelligence Trends für das
Erstausstattungs-Geschäft.
Ulrich Mertin, rechts,
verantwortet als Senior Vice
President Tire Division das
Key Account Management.

Und wie sieht der Extremfall aus?
Mertin: Dann haben wir manchmal nur einige Wochen oder
Monate, um einen Reifen auf ein Optimum für ein bestimmtes Welchen Einfluss haben Sie auf die Konzeption eines Fahrzeugs?
Modell zu bringen. Hier können wir auf jahrelange Erfahrung in
Forschung und Entwicklung zurückgreifen, sodass selbst das
Mertin: Wenn beispielsweise ein Fahrzeug mit Elektroantrieb
bei uns möglich ist.
entwickelt werden soll, sind die Ansprüche an einen geringen
Rollwiderstand extrem hoch. In diesen Fällen entwickeln wir
Welche zentralen Performance-Werte müssen Reifenhersteller von Grund auf völlig neue Reifenkonzepte, um die Reichweite
gegenüber den Autobauern erfüllen?
dieser Fahrzeuge signifikant zu erhöhen.
Kalb: Die Anforderungen sind von Land zu Land und von Herstel- Wie schaffen Sie es, die unterschiedlichen Ansprüche an die
ler zu Hersteller unterschiedlich. Wenn wir etwa nach Indien
OE-Entwicklung zu organisieren, zu steuern und am Ende zu
schauen, spielt Robustheit und Langlebigkeit gegenüber Geräusch- erfüllen?
entwicklung und Rollwiderstand eine übergeordnete Rolle.
Mertin: Mit unserer Struktur haben wir einen klaren Vorteil
Mertin: Die Kernanforderungen liegen vor allem in der
gegenüber unserem Wettbewerb. Jeder Key Account Manager,
Sicherheit, der Verringerung des Rollwiderstands und der
kurz KAM, verantwortet mit seinem Team einen unserer OEGeräuschentwicklung im Innenraum und für die Umwelt –
Kunden. So gibt es also ein Team für VW, eines für Mercedes,
ohne Einbußen bei der Sicherheit in Kauf zu nehmen.
eines für General Motors und so weiter. Damit spiegeln wir

unsere Kunden-Struktur wider. Da jeder Automobilhersteller
eigene Prioritäten und Philosophien verfolgt, arbeiten die
Teams immer nur für einen Hersteller und sind individuell auf
jeden einzelnen Kunden ausgerichtet. So erreichen wir ein
Höchstmaß an Effizienz in der Zusammenarbeit.
Neben dem organisatorischen Aspekt spielen doch sicher auch
die Kompetenzen der Mitarbeiter eine Rolle.
Mertin: Erstausstattung ist die höchste Qualitätsstufe in der Reifenentwicklung und Herstellung. Der KAM hat immer einen technischen Background und ist Fachmann für die Reifenentwicklung.
Ich zum Beispiel habe ursprünglich Chemie studiert und habe in
der Vulkanisierung und der Materialentwicklung gearbeitet.
Unsere Teams spiegeln ein Höchstmass an Vielfalt wider, Mitarbeiter unterschiedlichster Herkunft kommen hier zusammen –
unabhängig von Geschlecht oder Religion. Hier kommen alle not-
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wendigen Kompetenzen zusammen – von Materialentwicklern
und Ingenieuren, von Technikern und Testfahrern, die auf eine
Automarke oder bestimmte Modelltypen spezialisiert sind. Alle
arbeiten Hand in Hand. Das ist der Kern unserer Unternehmenskultur, die ein hohes Maß an Eigenverantwortlichkeit und Teamgeist verlangt.
Automobilhersteller agieren international, ihre Modelle fahren
auf der ganzen Welt. Wie spiegelt sich das in der neuen
KAM-Struktur wider?
Mertin: Wir setzen hier auf das One-Face-One-Voice-Prinzip:
Bei Verhandlungen zu globalen Projekten ist das verantwortliche KAM-Team immer vor Ort, der Kunde hat klare Ansprechpartner. Daraus ergibt sich ein weiterer Vorteil: Wir müssen
nicht warten, bis irgendwo auf der Welt der Arbeitstag beginnt,
um Antworten auf dringende Fragen zu bekommen. Wir
wissen sofort, wie wir die gefragte Leistung erbringen können.
Bei welchen Herstellern ist Continental am stärksten vertreten?

Am Ende der Entwicklung stehen ausgiebige Tests, zunächst in
Laboren, dann auf Teststrecken. Fahren die Reifenentwickler
die Reifen eigentlich auch mal selbst zur Probe?
Mertin: Vor allem OE-Reifen durchlaufen umfassende Tests.
Hier müssen die Performance-Ziele im Idealfall übertroffen
werden, egal ob bei der Geräuschentwicklung, der Bremsleistung oder dem Rollwiderstand. Auf die Tests unter Laborbedingungen folgen Fahrten unter Realbedingungen auf unseren
Teststrecken. Dafür hat jedes Team seine eigenen Testfahrer.
Und natürlich fahren die Entwickler auch mit. Schließlich sollen
sie selbst erfahren, ob ihre Umsetzungen den gewünschten
Effekt auf der Straße haben.

Foto: Land Rover

Kalb: Wir haben etwa ein Drittel Marktanteil in EMEA und seit
vielen Jahren zahlreiche Freigaben von nahezu allen Fahrzeugherstellern.Dazu zählen Marken wie zum Beispiel VW,
GM, Audi, BMW, Jaguar, Mercedes-Benz, Porsche, Range
Rover und Rolls Royce oder auch Toyota, Hyundai/Kia, Renault/Nissan und Peugeot sowie Newcomer wie etwa Tesla.
Überall zuhause: Damit moderne Fahrzeugkonzepte für
jeden Anwendungsbereich optimal ausgestattet sind,
gibt es eine ganze Auswahl optimierter OE-Reifen.

Foto: Roll-Royce

Immer am Puls der Zeit
Mit Marketing Intelligence zum Erfolg
Bei der Entwicklung von Reifen für die Erstausstattung investiert Continental viel in die anspruchsvollen
Projekte: Mit Marketing Intelligence richtet Continental sein OE-Geschäft strategisch und wirtschaftlich
erfolgreich aus.
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Wer wissen will, wohin sich der Automobilmarkt
in Zukunft entwickelt, schaut am besten bei
Gernot Kalb vorbei. Er verantwortet das Global
Marketing Intelligence im Unternehmensbereich Forschung & Entwicklung bei Continental und sammelt alle wesentlichen Informationen, die sich zum Automobilgeschäft und zum
Reifenmarkt weltweit beschaffen lassen. Dazu
gehören Geschäftsberichte, Analysen politischer Rahmenbedingungen, weltweite Markttrends, die Beobachtung der Rohstoffbörsen
sowie viele weitere Quellen. Auch konzerneigene globale Umfragen wie die Continental
Mobilitätsstudie finden Berücksichtigung bei
der Marketing Intelligence (siehe Seite 11).
„Meine Aufgabe ist es, den Kollegen in den
Entwicklungsabteilungen dieses Wissen über
den Markt verfügbar zu machen“, sagt Kalb. Er
liefert Schaubilder und Präsentationen, die die
Wettbewerbsverhältnisse verdeutlichen, treffsichere Prognosen darüber, wie sich Automobilmarken entwickeln und Einschätzungen zu
Chancen und Risiken neuer Modelle und
Fahrzeugkategorien. „Wir schauen uns zum
Beispiel sehr genau an, was wir von den
Automobilherstellern aus China zu erwarten
haben und welche Auswirkungen das auf
unser Marktumfeld hat“, sagt Kalb. Er ist sozusagen der Unternehmensberater für die
OE-Teams bei Continental.

Komplexität in der Erstausstattung steigt

Land Rover D90 aus den 1980er Jahren
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Das Marketing Intelligence liefert das Wissen
in regelmäßigen Updates an die Entwicklungsteams und damit eine wichtige Basis für die
Reifenentwickler, die auf Augenhöhe mit Automobilkonzernen an künftigen Konzepten
arbeiten. „Früher zählte der Image-Gewinn
sehr viel, wenn es darum ging, Autos ab Werk
auszustatten. Das war sozusagen der Ritterschlag für einen Reifenhersteller“, sagt Kalb.

Fotos: Land Rover, Porsche

Input für anspruchsvolle Projekte
Für klassische Geländewagen wurde in den 80er Jahren oft nur eine
Reifenvariante für die Erstausstattung angeboten. Beispielsweise für
den damaligen Land Rover Defender. Im Laufe der Zeit wurden
Geländewagen zu SUV weiterentwickelt, was das Anwendungsspektrum vergrößerte und damit auch die Ansprüche der Kunden. Für den
aktuellen Macan von Porsche hat Conti 20 OE-Reifen im Angebot.
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„Wir sind als globale Marke aber so stark, dass
dieser Aspekt mehr und mehr in den Hintergrund rückt. Wir machen ein Projekt nicht
mehr um jeden Preis.“ Entscheidend ist, dass
sich ein OE-Projekt selbst trägt.
Um optimale OE-Reifen für unterschiedliche
Märkte zu entwickeln, werden Informationen
darüber erhoben, welche Reifentypen in
bestimmten Zielländern am beliebtesten sind
und welche Ansprüche von den Kunden in
einzelnen Märkten an Reifen gestellt werden.
In Schwellenländern müssen Reifen besonders robust sein und im Zweifel auch Zuladungen über das übliche Maß stand halten,
die Oberklassen-Kunden in Asien verlangen
nach Reifen, die besonders geräuscharm sind.
Das sind nur einige Beispiele, die zeigen, wie
Marketing Intelligence das technische Knowhow, das in den Entwicklungsteams gebündelt
ist, ideal ergänzt.
Die immer komplexeren Ansprüche an OEReifen zeigen sich auch in der Anzahl, die für
die Hersteller und ihre Modelle angeboten
werden. Gab es in der Anfangszeit für ein Automodell oft nur einige wenige Original-Reifen,
sind es heutzutage schnell mehr als 30, die die
jeweiligen Performance-Prioritäten perfekt
erfüllen. Dies zeigt auch der Vergleich auf Seite
10: Ein Geländewagen brauchte in den 80er
Jahren nur einen Reifen, das heutige Anwendungsspektrum eines SUV ist dagegen viel
größer, was auch eine größere Anzahl von OEReifen erfordert.

Continental Mobilitätsstudie 2015
Frage 1: Angesichts Ihres verfügbaren Budgets und Ihrer alltäglichen Bedürfnisse:
Welches der folgenden Autos würden Sie am liebsten kaufen?
Frage 2: Und jetzt ungeachtet Ihres verfügbaren Budgets und Ihrer alltäglichen Bedürfnisse:
Welches der folgenden Autos würden Sie bevorzugen – mit derselben Ausrüstung und denselben Funktionen?
CHINA

FRANKREICH

DEUTSCHLAND

JAPAN

USA

Kleinwagen
Mittelklassewagen
Limousine
SUV/
Crossover
Pick-up
Van
Sportwagen

MARKETING INTELLIGENCE FÜR STRATEGISCHE ENTSCHEIDUNGEN
Angaben in Prozent; Antwortkategorien „Ich besitze kein Auto“, „Ich kann mir kein Auto leisten“ und „keine Angaben“ nicht abgebildet

Marketing Intelligence erhebt Marktdaten aus allen verfügbaren Quellen, ordnet sie und destilliert aus den vielfältigen Informationen belastbare Analysen zum Marktumfeld und Marktentwicklungen. Auf dieser Wissensbasis können strategische
Entscheidungen getroffen werden, die Geschäftsfelder wirtschaftlich erfolgreich positionieren.
Welche aktuellen Automodelle sind derzeit am erfolgreichsten
und welche Modellstrategie verfolgen die Hersteller global
und in einzelnen Ländern? In welchen Ländern finden die
meisten Neuanmeldungen statt und welche Modellkategorien
sind dort am beliebtesten? Das sind nur einige Fragen, zu
denen Marketing Intelligence Daten sammelt, auswertet und
Antworten findet. Beispielsweise durch die globale Mobilitäts-

studie (siehe Grafik oben), die zeigt, in welchen Ländern
welche Fahrzeugtypen am beliebtesten sind.
Damit ist Marketing Intelligence vor allem eine ManagementDisziplin und hat mit Werbung erstmal nicht viel zu tun. Es
geht in erster Linie darum, die strategisch entscheidenden
Marktanteile früh zu gewinnen und das Geschäft mit Blick auf
künftige Märkte erfolgreich auszubauen.
Damit bietet Marketing Intelligence die Wissensbasis für eine
optimale Vorbereitung auf den Wettbewerb und sorgt dafür,
auch in Zukunft ganz oben in der Liga der Reifenhersteller
und Automobilzulieferer mitzuspielen und an den entscheidenden Modell-Launches beteiligt zu sein.

Kontakt/Ansprechpartner
Kai Rühling
Continental Reifen Deutschland GmbH
Buettnerstraße 25, 30165 Hannover, Germany
E-Mail: kai.ruehling@conti.de
Tel.: + 49 511 938 2370
www.conti-online.com
www.facebook.com/continental
www.ContiSoccerWorld.de
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