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Sie sorgen für richtigen Grip auf den Straßen
Die Firma Reifen Wadel in Klagenfurt, seit 1968 im Geschäft, steht für hohe
Servicequalität. Der Vollsortimenter rund um das Thema Reifen wird von den
Geschwistern Elisabeth und Herbert Wadel geführt.
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Erfolgreiches Geschwisterpaar: Elisabeth und Herbert Wadel führen das von ihren Eltern gegründete Unternehmen sehr erfolgreich und bieten ihren
Kunden ein „Rundum-sorglos-Paket“.
Wann immer Erhard Gutt den Verkaufsraum der Firma Wadel betritt, er ist stets herzlich willkommen. Wissend, dass dort immer und viel gearbeitet
werden muss, versüßt der langjährige Stammkunde der Belegschaft den Tag regelmäßig mit selbstgebackenen Süßspeisen seiner Frau. Zufriedene
Kunden wie ihn gibt es hier viele. „Wir freuen uns sehr, wenn Herr Gutt vorbeischaut, er nennt den Firmenstandort auch gerne sein zweites Wohnzimmer“,
erzählt Herbert Wadel. Seit dem Jahr 2005 leitet er gemeinsam mit seiner Schwester Elisabeth das Unternehmen. Ihre Eltern legten im Jahr 1968 den
Grundstein des Erfolges und eröffneten unweit des heutigen Firmenstandortes ein kleines Geschäft. Die Fläche platzte bald aus allen Nähten und so
erwarben sie ein weiteres Grundstück. „Als meine Mutter und mein Vater im Jahr 1979 den heutigen Firmenstandort eröffneten, war dort nur
landwirtschaftliche Fläche, die Völkermarkter Straße einspurig und die Umfahrungsstraße Südring erst in Planung. Heute ist es ein Betriebsstandort in
1A-Lage“, so Elisabeth Wadel. Die Aufgaben der beiden gleichberechtigten Geschäftsführer sind klar aufgeteilt, aber wenn „Not am Reifen ist“, dann
unterstützen sie ihre Belegschaft dort, wo gerade eine helfende Hand benötigt wird.

Die Produktpalette erstreckt sich von Autoreifen aller Marken über Motorradreifen bis hin zur optimalen Bereifung für Lkws. Das Portfolio umfasst
hochwertige Pneus von mittlerweile über 250 Anbietern. In Klagenfurt ist die Firma, die im Vorjahr 50 Jahre „jung“ wurde, eine der größten Reifenhändler
mit der größten Montagekapazität. „Wir sind ein Vollsortimenter für alle Wünsche rund um Reifen und ganzjährig ausgelastet. Wir verfügen über acht

Bühnen, in Stoßzeiten kann unser Team große Mengen in kurzer Zeit bewegen“, erzählt Elisabeth Wadel. Termintreue steht wie auch
Kundenzufriedenheit an erster Stelle. „Begeisterte Kunden sind unser Anspruch“, ergänzt Elisabeth Wadel. Damit dieser Kreislauf auch im
Tagesgeschäft stets funktioniert, wird sehr großer Wert auf die Weiterbildung der Mitarbeiter gelegt. „Es geht nur gemeinsam. Jeder, der bei uns arbeitet,
vermittelt allen Kunden, dass sie willkommen sind.“ Was die Firmeninhaber besonders freut: „Auch wenn man die Termine mittlerweile über die
Homepage online buchen kann, die meisten greifen dennoch zum Hörer und vereinbaren diesen persönlich. Vor allem in Zeiten wie diesen ist für viele
der persönliche Kontakt sehr wichtig“, so die beiden Geschwister.
Im Jahr 2014 wurde der Geschäftsumfang mit einer angeschlossenen Kfz-Werkstätte erweitert. Ob Pickerl, Überprüfung, Glasreparatur, StoßdämpferService, Achsenvermessung oder Spureinstellung – die Kunden des Unternehmens bekommen ein „Rundum-sorglos-Paket“ aus einer Hand.
Dieser Artikel erschien in Ausgabe 5 der "Kärntner Wirtschaft".

Das könnte Sie auch interessieren

Ein Hoch auf die Bücher
Heute ist Welttag des Buches. Die Gelegenheit, um ein Buch zu verschenken – mit Liebe und
regionalem Bewusstsein ausgewählt in einem der Onlineshops der Kärntner Buchhändler.
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Wenn das Kleinvieh Mist macht
Während das Leben im ersten Corona-Lockdown heruntergefahren wurde, gab es in der Gedankenwelt
von Christina Hirm und Sebastian Prutej Hochkonjunktur – die Idee zum eigenen Unternehmen war
rasch geboren.
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