
10 Trends&Facts 4/21
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BRV-Mitgliederversammlung 2021

Das erwartet Sie am 21.09. in Köln

N
ach dem Erfolg der letztjährigen BRV-Mitgliederver-

sammlung unter Pandemiebedingungen laden wir auch 

in diesem Jahr die Branche zur Präsenzveranstaltung nach 

Köln ein. Die BRV-Mitgliederversammlung 2021 steht unter 

dem Motto „Vorfahrt für die Zukunft – Potenziale ausloten, 

Chancen nutzen, durchstarten!“ und findet am 21.09.2021 in 

der Kölner Festhalle Gürzenich statt.

Unser Leben ist leider weiterhin von der Covid-19-Pan-

demie betroffen. Auch wenn die Reifenservicebetriebe nicht 

schließen mussten, haben doch andere Faktoren wie KiTa- und 

Schulschließungen, Quarantänen, Ausgangsbeschränkungen, 

Homeofficepflichten usw. viele Betriebe vor neue Herausforder- 

ungen gestellt. Im Herbst wird sich zeigen, ob die bisherigen 

Maßnahmen inklusive der Impfkampagne zu einer positiveren 

Gesamtsituation führen werden und wir als Branche wieder 

voll durchstarten können.

Die Agenda der BRV-Mitgliederversammlung umfasst fol-

gende satzungsmäßige Tagesordnungspunkte:

l Eröffnung und Begrüßung

l  Bericht des Vorsitzenden zur Branchenlage

l  Bericht der Geschäftsführung zur Verbandsarbeit

l  Formalien

- Vorlage des Jahresabschlusses 2020

- Bericht der Rechnungsprüfer

- Genehmigung des Jahresabschlusses 2020

- Entlastung von Vorstand und Geschäftsführung für das 

Jahr 2020

- Vorlage und Genehmigung des Haushaltsplanes 2021

- Wahl von zwei Rechnungsprüfern

l BRV-Satzungsänderung.

Die geplante Satzungsänderung resultiert primär aus den 

Erfahrungen während der Corona-Zeit und soll den Rahmen 

dafür schaffen, auch zukünftig vermehrt digitale Formate zu-

zulassen. Darüber hinaus müssen einige Passagen der Satzung 

an die bisher gelebte Praxis angepasst werden. Dies betrifft 

einerseits die BRV-Schiedsstelle als auch diverse administra-

tive Abläufe.

Im weiteren Verlauf der Mitgliederversammlung wollen wir 

uns dann fachlich dem Motto „Potenziale ausloten, Chancen 

nutzen, durchstarten!“ widmen.

In der Keynote widmet sich Jörg Mosler dem Thema „Auf-

merksamkeit – Wer Sie nicht kennt, kann nicht für Sie 

arbeiten (oder Ihr Kunde werden)“. Mosler kommt aus einer 

Unternehmerfamilie und ist praktisch mit dem Handwerk 

aufgewachsen, kam aber nach insgesamt 16 Jahren im Hand-

werk – davon zehn Jahre als selbstständiger Unternehmer 

– zu dem Schluss, dass seine Berufung die Leidenschaft für 

das Sprechen und Schreiben ist und er andere mit seinen 

wirklichen Talenten unterstützen möchte. Heute ist er als 

Speaker und Autor auf seinem persönlichen Erfolgsweg – nicht 

mehr im, sondern für das Handwerk und die mittelständische 

Wirtschaft. Sein Vortrag soll aufzeigen, warum gerade kleine 

und mittlere Unternehmen gute Chancen haben, gezielt Auf-

merksamkeit zu erzeugen und so Mitarbeiter und Azubis für 

sich zu gewinnen, wie sie diese Chancen gezielt für sich nutzen 

und wie es gelingt, Mitarbeiter und Kunden zu begeisterten 

Botschaftern des Unternehmens zu machen.

Das Segment Ganzjahresreifen boomt. Vor allem Pkw-Halter 

und Betreiber kleinerer Transporterflotten suchen die Be-

quemlichkeit, nicht mehr zweimal im Jahr ihre Fahrzeuge auf 

saisonspezifische Sommer-/Winterbereifung umrüsten zu las-

sen. Viele Unternehmen der Branche befürchten dadurch den 

Verlust von Dienstleistungsumsätzen und Kundenbindung. 

Wie es dem Reifenfachhandel gelingen kann, dem Hang zur 

„Egal-Haltung“ beim Reifenkauf entgegenzusteuern und 

Kunden von den notwendigen Investitionen in die individuelle 

Fahrsicherheit zu überzeugen, zeigt das Best-Practice-Beispiel 

Reifen Stiebling.

Ebenfalls passend zum Motto der Mitgliederversammlung 

wird die vom BRV bei der BBE in Auftrag gegebene Reifenstu-

die 2025 auf der Veranstaltung vorgestellt. Da die Vorstellung 

der kompletten Studieninhalte den zeitlichen Rahmen der 

BRV Ausbildungs-Award: Die dreiköpfige Fachjury aus Christine Schönfeld 
(NRZ, rechts), Frank Jung (Continental, links), und dem BRV-Vorsitzenden 
Stephan Helm (Reifen Helm, Mitte) wählte auch in diesem Jahr wieder aus 
den eingegangenen Bewerbungen die drei Finalisten aus. Wer am Ende auf 
dem Treppchen ganz oben steht, wird erst die Preisverleihung zur BRV-
Mitgliederversammlung im September zeigen.
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Mitgliederversammlung sprengen würden, werden wir hier nur 

einige zentrale Aspekte aufzeigen. Eine ausführliche Bericht-

erstattung erfolgt in der kommenden Ausgabe von Trends & 

Facts und wir arbeiten gerade an weiteren Konzepten (z. B. 

Webinare) zur Verbreitung der Studieninhalte.

Der BRV trägt im Logo den Untertitel „Center of Compe-

tence“. Die Kompetenz des Verbandes spiegelt sich primär in 

den technischen Bereichen wider und dem wollen wir eben-

falls Rechnung tragen. Michael Schwämmlein, Geschäftsführer 

Technik, wird in seinem Redebeitrag auf folgende Themen 

eingehen:

l  Reifenkennzeichnungsverordnung

l  Herstellerkennzeichnung von Reifen mittels Barcodes

l  Sichere Onboard-Telematikplattform (S-OTP)

l  Standardisierter Zugang zu sicherheits- und diebstahlrele-

vanten Reparatur- und Wartungsinformationen (SERMI).

Den Schluss der Veranstaltung bildet die Preisverleihung 

des BRV Ausbildungs-Awards. Auch dieses Jahr werden wir 

die drei besten Auszubildenden aus den BRV-Mitgliedsbe-

trieben ehren. Die folgenden Finalisten wurden von der Jury 

ausgewählt (angegeben in alphabetischer Reihenfolge):

l  Sven Peter, Pneuhage Reifendienste Ost GmbH

l  Désirée Philipp, Vergölst GmbH

l  Jennifer Wachter, Reifen Göggel e.K.

Geduld ist eine Tugend und so müssen sich diese drei jun-

gen Menschen noch bis zum 21.09. in Geduld üben, um zu 

erfahren, wer am Ende ganz oben auf dem Treppchen stehen 

darf.            n

Vielen Dank an unsere 

Partner:

Jetzt anmelden zur BRV-Mitgliederversammlung am 21.09.2021 in Köln: 
Unter dem Motto „Potenziale ausloten, Chancen nutzen, durchstarten!“ 
erwartet die Teilnehmer ein abwechslungsreiches Programm mit vielen 
Impulsen und Denkanstößen.

Die Anmeldung zur BRV-Mitgliederversammlung erfolgt 

ausschließlich über das Online-Anmeldeportal unter 

www.brv-events.de.

Info


