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Auf einer Messe traf Thomas Trautwein
HRF-Geschäftsführer H. Rainer Fräbel. Von
dem Reinheimer Unternehmen hatte er
bereits die Zeiterfassungslösung ZWI und
die Werkstattplanungssoftware WPS im
Einsatz.

Räderinformationen sind bei
Terminvergabe sichtbar
Auf Grundlage der von Trautwein pro-

grammierten Reifenverwaltungssoftware
und in enger Abstimmung mit dem Auto-
haus entwickelte HRF das Programm RLV.

Der Reinheimer Soft-
warespezialist erweiterte
es um die unterschiedlichs-
ten Funktionen wie Reifen-
fabrikate, Größe, Herstel-
lerdaten, Profiltiefen oder
fahrzeug- und kundenspe-
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Reifeneinlagerung

Eine runde Sache
Das Autohaus Trautwein managt sein Reifengeschäft mit der Software RLV von HRF

Einen Straßenzug vom Autohaus entfernt liegt
das neue, siebenstöckige Reifenhotel von Traut-
wein.

Thomas Trautwein,
Inhaber des Merce-
des-Benz- und
Smart-Autohauses
Trautwein, hat die
Software RLV mit-
entwickelt.

Stefan Eichelhardt

Die Reifeneinlagerung ist für Kfz-Betriebe
vor allem dann ein lukratives Standbein,
wenn die Prozesse fließend aufeinander
abgestimmt sind. Das Filderstädter Mer-
cedes- und Smart-Autohaus Trautwein
managt sein neues, siebenstöckiges Rei-
fenhotel mit rund 1.000 eingelagerten
Sätzen, das einen Straßenzug vom Auto-
haus entfernt ist, mit der Software RLV von
HRF (www.hrf.de) – in Kombination mit
dem Transport- und Logistik Modul TLM.
„Dadurch sind wir im Reifenwechsel- und
Einlagerungsprozess doppelt so schnell
wie früher“, unterstreicht Eigentümer Tho-
mas Trautwein.
Mit dem Einlagern von Reifen setzte

sich der Familienbetrieb das erste Mal vor
rund 17 Jahren auseinander: „Damals trat
ein Kunde mit der Anfrage an mich heran,
ob er seine Reifen hier einlagern könne“,
erzählt Thomas Trautwein. Natürlich blieb
es nicht bei einem Einlagerungskunden
– und so wuchsen nach und nach die Con-
tainer auf dem betriebseigenen Hof, in
denen bis zu 500 Reifensätze unterge-
bracht werden konnten.
Schon damals war Thomas Trautwein

klar, dass er die Zuordnung zwischen Fahr-
zeug und Reifensatz nicht mithilfe von
Karteikarten bewältigen konnte. Der ge-
lernte Automechaniker, zu dessen kauf-
männischer Ausbildung auch das Pro-
grammieren mit MS-DOS gehörte, entwi-
ckelte eine hauseigene EDV-Lösung. Doch
diese stieß mit der rasant gestiegenen
Anzahl an Reifen schnell an ihre Grenzen.

zifische Informationen. Heute ist RLV eine
modulare Reifenmanagementsoftware,
die bei rund 2.000 Autohäusern im Ein-
satz ist.

Da die Reifeneinlagerungssoftware und
das Werkstattplanungssystem auf einer
Datenbank liegen, sind die Räderinforma-
tionen bereits bei der Terminvergabe für
den Mitarbeiter sichtbar: „Mithilfe der bei-
den Softwareprogramme TLM und RLV
sieht man sofort, wo sich der Radsatz ge-
rade befindet. So sind wir in der Lage,
Kundenräder zum richtigen Zeitpunkt am
Fahrzeug bereitzustellen.“
Nach der Terminvereinbarung mit dem

Autohaus wird in der Werkstattplanung
WPS automatisch die Position „Sommer-/
Winterrad montieren“ bearbeitet und von
einem Mitarbeiter auf „gelagert“ geän-
dert. Hinter dieser Position steckt die
Schnittstelle zu RLV. Hier ist genau hinter-
legt, wie es um den Zustand der Räder
bestellt ist. Über die EDV-Position „Rad
montieren“ lässt sich der jeweilige Reifen-
montagetermin in das System einstellen.
Sobald dies geschehen ist, erstellen die

beiden Programme RLV und TLM automa-
tisch eine Dispoliste mit den Fahrzeugen,
bei denen in den darauffolgenden Tagen
eine Reifenmontage stattfindet. Alle in
den Reifenmontagevorgang involvierten
Mitarbeiter sind damit auf dem gleichen
Informationsstand und können prozess-
übergreifend zusammenarbeiten. Der
Meister beispielsweise kann die entspre-
chende Kapazität des Transportwagens
und die Zeitfenster der jeweiligen Mon-
teure überprüfen. „Wir profitieren gleich
mehrfach: Unsere Kunden sind durch die
geringen Wartezeiten zufriedener, die Ar-
beitsabläufe sind reibungsloser, und die
Werkstattauslastung ist gestiegen.“
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