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Pressemitteilung
SD-Reifen GmbH veröffentlicht einen neuen Podcast für die Reifenbranche
SCHWARZ – Der Reifen Podcast mit Bernd Schwarz

Biberach an der Riß – 04.11.2021 | Der Geschäftsführer der SD-Reifen GmbH, Bernd Schwarz, geht neue Wege
in der Kommunikation und veröffentlich unter dem Titel „SCHWARZ – der Reifen Podcast“ ein neues
Audio-Format. Der Podcast soll Themen aus der Reifenwelt besprechen und wird voraussichtlich alle 4
Wochen mit neuen Folgen verfügbar sein. Die Inhalte richten sich an Interessierte aus der
Reifenbranche, Logistiker, Reifenhändler und Automobilindustrie. In einem kurzen Teaser stellt
Schwarz den neuen Podcast vor, die erste Folge beschäftigt sich mit dem Thema De-Minimis.

Bernd Schwarz blickt auf 40 Jahre Erfahrung in der Reifenbranche zurück und wandelt die SD-Reifen
GmbH seit seiner Übernahme vor zwei Jahren zu einem modernen Großhandel mit verlässlichen
Partnern, mittlerweile einem eigenen Lager und einem starken Fokus auf Digitalisierung. Die Idee zu
einem Podcast entstand in der Kaffeeküche von SD-Reifen. „Wir sprechen den ganzen Tag über Reifen
und die Branche, natürlich auch bei einem Kaffee mit Kollegen und Partnern. Da war es einfach
naheliegend mal ein Mikrofon aufzubauen und den Austausch etwas zu strukturieren.“ Erklärt Schwarz
die Entstehung des Podcasts. „Der Name ergab sich dann aus dem schwarzen Kaffee, dem schwarzen
Reifen und meinem Namen… einfach SCHWARZ.“
Die Folgen sollen jeweils aktuelle wie auch allgemeine Themen der Branche behandeln und die Länge
eines Kaffees nicht überschreiten. Unterstützung bei der Umsetzung fand Schwarz bei XXXXX, einer
Agentur, die sich auf Podcasts spezialisiert hat. „Es war uns wichtig, nicht einfach unstrukturiert in ein
Mikrofon zu sprechen sondern dem Projekt – auch wenn es nur nebenbei läuft – eine gewisse Qualität
mitzugeben. Hier profitieren wir natürlich stark vom Know-How der Gründerin KATRIN XXX.“ In den
ersten Folgen, die bereits aufgenommen sind, wird der Podcast-Neuling von einer erfahrenen
Moderatorin unterstützt, die nicht nur eine sympathische Stimme und Erfahrungen im Podcasten
mitbringt sondern auch Bernds Leidenschaft für Kaffee teilt. In den kommenden Folgen werden
Gastredner mitreden, die aus jeweiligen Fachgebieten berichten und Ihr Wissen vor dem Mikrofon mit
den Zuhörern teilen. „Hauptsache Reifen und ein Kaffee sind immer dabei – es soll Spaß machen und
das wird man dann auch hören“ erklärt Bernd Schwarz seine Motivation für das neue Projekt.
Wer neugierig geworden ist, findet den neuen Podcast überall dort, wo es Podcasts gibt und unter
www.reifen-podcast.de

