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Reifen sind nicht nur schnödes Gummi, das 
dürfte jedem Autofahrer bewusst sein. Für den 
Fuhrparkmanager bedeuten sie eine Menge Ar-
beit und Entscheidungen. Dabei kann man die 
Management-Aspekte einmal Fuhrpark-über-
geordnet und dann noch einmal Dienstwagen-
bezogen betrachten.

Im Leasing oder nicht?
Generell muss entschieden werden, ob das Rei-
fenmanagement in das Full Service-Leasing 
integriert wird. Die Vorteile bestehen beispiels-
weise darin, dass das Unternehmen von den 
Großmengenrabatten der Leasinggesellschaf-
ten profitieren kann, dass die Aufwendungen 
bargeldlos über die Servicecard abgerechnet 
werden, dass die Reifenwechsel idealerweise 
über die bundesweit verbreiteten Reifenhan-
delsgesellschaften organisiert und abgewickelt 

Läuft alles rund?

Beim Reifenmanagement im Fuhrpark sollte sich der Fuhrparkleiter regelmä-

ßig mit der Notwendigkeit bestimmter Aspekte rund um die Räder befassen. 

Wir geben Entscheidungshilfen.

werden und keine zusätzlichen Rechnungen 
anfallen. 

Offene oder geschlossene Rate?
Wenn der Reifenservice also in der Leasingrate 
eingeschlossen ist, besteht die Wahl zwischen 
einer offenen oder einer geschlossenen Ab-
rechnung. Bei der offenen Abrechnung zahlt 
der Leasingnehmer die Differenz zwischen den 
tatsächlichen Kosten und den gemäß Laufleis-
tung und Laufzeit vereinbarten Abschlagszah-
lungen. Das heißt, verbraucht der Fahrer mehr 
Reifen als angenommen oder wählt er teurere 
Varianten, dann gehen die Mehrkosten zu Las-
ten des Leasingnehmers. Fallen jedoch geringe-
re Kosten an, winkt eine Rückzahlung. Bei der 
geschlossenen Rate trägt der Leasinggeber das 
Risiko von Mehrkosten, aber auch die Chance, 
Geld einzusparen. 

Reifenrate
In der Reifenrate wird festgelegt, wie viele Sätze 
Ganzjahres- oder Sommerreifen und wahlweise 
Winterreifen inklusive Wechsel und Wuchten 
während der Laufzeit anfallen. Ebenso können 
Vorgaben wie eine Auswahl von drei Premium-
fabrikaten gemacht werden. Es ist sehr ratsam, 
einen finanziellen Rahmen zu fixieren, in dem 
sich der Dienstwagennutzer bewegen darf, wenn 
er neue Reifen benötigt. Bei vielen Reifenhan-
delsunternehmen lassen sich diese Einschrän-
kungen, die auch für Reifengrößen gelten kön-
nen, hinterlegen. Apropos Größen: Bereits in der 
Dienstwagenordnung sollte bestimmt werden, 
welche Reifen und Felgen für welche Dienstwa-
gengruppen erlaubt sind, beziehungsweise wel-
che nicht. Schließlich ist der Dienstwagen so 
etwas wie die Visitenkarte des Unternehmens, 
der zumindest neutral sein oder einen positiven 
Eindruck hinterlassen sollte. Alufelgen werden 
übrigens oftmals in günstigen Kompletträder-
paketen angeboten, so dass sie kaum teurer 
sind, als Reifen mit Stahlfelgen und Radkappen 
(plus Ersatzradkappen im Laufe der Zeit). Zudem 
erhöhen Alufelgen den Restwert.

www.driver-fleet-solution.de

Sprechen Sie mit uns über eine neue Effizienz im Reifenservice und entdecken Sie, was wir für Sie tun können: 
Telefon 01802/337546 ( 6 Cent/Anruf aus dem Festnetz, Mobilfunk ggf. abweichend ) oder www.driver-fleet-solution.de.

Driver Fleet Solution ist Ihr 
professioneller Partner für das 
Reifenmanagement von Flotten:

• Bundesweit flächendeckendes Netz professioneller Reifenhändler
• Webbasierte Auftragsabwicklung mit Online-Autorisierung 
 und -Abrechnung
• Kostenreduzierung und -transparenz durch konsequente 
 Umsetzung der fuhrparkspezifischen Marken- 
 und Produktvorgaben
• Elektronische Zentralfakturierung und individuelles Reporting
• Auf Wunsch bevorzugte Ausrüstung mit Umweltreifen zur
 Senkung der Fuhrparkkosten und Erfüllung der Umwelt-
 richtlinien der Fuhrparks
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Läuft alles rund?
Des Weiteren kann über die Reifenrate eine Ein-
lagerung der Pneus, Reifenwäsche, Befüllung 
mit Reifengas oder andere Dienstleistungen 
vereinbart werden. 

In- oder Outsourcing?
Fällt die Entscheidung gegen das Full Service-
Leasing beziehungsweise handelt es sich um 
einen Kauffuhrpark, muss der Fuhrparkleiter 
überlegen, ob es komplett inhouse erledigt 
wird, beziehungsweise mit dem örtlichen Rei-

fenhändler, der Vertragswerkstatt oder ob eine 
der deutschlandweit operierenden Reifenhan-
delsunternehmen ein komfortables Manage-
ment aus einer Hand liefern darf. Hier spielt es 
natürlich eine Rolle, wie groß der Fuhrpark ist, 
wo sein Einsatzgebiet liegt, welchen Reifen-
bedarf die Flotte hat und ob auch Autoservice 
durchgeführt werden soll. Einer der Flotten-
management-Redaktionsbeiräte gab folgende 
Gründe für den Wechsel weg vom Reifenma-
nagement im Full Service-Leasing zu einem 

Reifenservice muss 
sein, das macht der 
Dienstwagennutzer in 
der Regel nicht selbst 
(li.)

Bargeldloser Service 
mit vertraglich festge-
legtem Reifenersatz 
(re.)

Reifendienstleister an: Einsparungen, bessere 
organisatorische Abwicklung und kostengüns-
tige Winterkompletträder, mehr Transparenz, 
Einschränkungen bei der Reifenbeschaffung 
inklusive Freigabeprozedere über Partner mög-
lich.

Reifenpauschalen
Auch ohne Leasingunternehmen im Rücken 
kann der Fuhrparkmanager mittlerweile auf 
Reifenraten zurückgreifen. A.T.U. bietet eine 
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Reifenrate im Full Service Leasing (u.)

Alu oder Stahl – 
eine Kosten- oder Imagefrage?

Checkliste: 
Entscheidungen im Reifenmanagement

Reifenmanagement im Full Service Leasing?

Reifenmanagement inhouse oder 
outgesourct mit Reifenhandelskette?

Offene Servicerate? Geschlossene Servicerate?

Welche Reportings?

Sommer-/Winterreifen?

Ganzjahresreifen?

Run Flat-Reifen?

Vorgabe eines Preisrahmens bei der Reifen-
wahl?

Vorgabe von Spritsparreifen?

Vorgabe der erlaubten Reifengrößen?

Stahlfelgen (mit Radkapppen) oder Alufelgen?

Welche Dienstleistungen soll der Händler 
erfüllen können:

Bundesweite Niederlassungen?

24-Stunden-Dienst? Pannendienst?

Mobile Fitting?

Hol-/Bringdienst?

Reifeneinlagerung beim/ über den Händler?

Fahrzeugcheck/ Autoservice?

Online-Terminierung?

Saisonale Reifenwechselorganisation?

Erweiterte Öffnungszeiten?
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monatliche Reifen- und Räderpauschale an, die 
je Fahrzeug definiert wird. Zum Vertragsende 
werden Einnahmen und Ausgaben in Relati-
on gesetzt und entsprechend verrechnet. Der 
Fuhrparkleiter kann gezielt Einfluss auf die 
Kosten nehmen, indem er die Reifenwahl ein-
schränkt, Geschwindigkeitsindizes sowie Auf-
lagen zu den Dienstleistungen bestimmt. Zu-
sätzlich erhält er die volle Kostentransparenz, 
wie Manfred Koller, Bereichsleiter Fleet bei 
A.T.U., versichert. Im oben genannten Fuhrpark 
des erwähnten Beiratsmitglieds überlegt man 
übrigens mittlerweile, nach anfänglicher IST-
Kostenabrechnung mit den damit verbundenen 
Kostenschwankungen, zur besseren Planung 
eine Flatrate einzuführen, welche aber nicht 
identisch mit der Leasingpauschale ist.

Weitere Entscheidungen, die von uns befragte 
Fuhrparkentscheider im Reifenmanagement 
inhouse zu treffen haben: ab welcher Mindest-
profiltiefe sollten Reifen ersetzt werden? Funk-
tioniert es, nur eine Reifenmarke vorzugeben? 

Saisonaler Wechsel?
Dass der saisonale Wechsel von Sommer- auf 
Winterreifen und umgekehrt oder zumindest 
die Wahl von Ganzjahresreifen mit dem Schnee-
flockensymbol für Dienstwagenfahrer unerläss-
lich sein sollte, haben wir oft genug erwähnt. 
Letztlich hat der letzte Winter auch die Not-
wendigkeit aufgezeigt. Aber ebenfalls die Sta-
tistik zeigt: Die Umrüstquote steigt, wie eine 
Umfrage der Goodyear Dunlop Tires Germany 
bestätigt. Hatten im Winter 2008/2009 noch 
83 Prozent der Fahrer auf Winterreifen umge-
rüstet (8 Prozent fuhren mit Ganzjahresreifen, 
9 Prozent mit Sommerreifen), so lag die Quote 
im vergangenen Winter bei 87 Prozent (stabile 
8 Prozent für Ganzjahresreifen, nur noch 5 Pro-
zent für Sommerreifen). Die Dienstwagenfahrer 
gehören sowieso nicht zu den Wechselmuffeln, 
wie uns Walter Krause von der EFR verriet. „Das 
Schneechaos im Februar 2010 hat in der Masse 
die Privatkunden erwischt.“ Wenn schon nicht 
gewechselt wird, weil Ganzjahresreifen zum 
Zuge kommen, dann aus dem Grund, dass die 
Witterungseinschränkungen im Einsatzgebiet 
nicht so drastisch ausfallen und dass somit der 

Wechselaufwand auf ein Minimum reduziert 
wird. 

Dienstwagenspezifische Tipps
Steht für den Dienstwagennutzer ein neu-
es Fahrzeug an, sollte die Organisation rund 
um die Räder schon anfangen. Bereits bei der 
Fahrzeugbestellung lässt sich festlegen, ob 
das Fahrzeug, wenn es im Herbst ausgeliefert 
wird, auf Winterreifen kommt. Die Nutzer selber 
sollten sensibilisiert werden, Spritsparreifen 
einzusetzen. Wie der Selbsttest in Flottenma-
nagement 5/2009 (S. 56) gezeigt hat, ergibt sich 
tatsächlich eine nicht zu vernachlässigende 
Ersparnis von 0,33 Liter auf 100 km, vor allem 
auf die Jahreslaufleistung gerechnet. Werden 
die Reifen selbst gekauft, können die übrigen 
Saisonreifensätze beim Fahrzeugwechsel wei-
tergenutzt werden, wenn sie noch nicht so viele 
Kilometer im Einsatz waren. Übrigens: Steht die 
Fahrzeugrückgabe oder der Verkauf an und ver-
unstalten Kratzer und Dellen die sonst schmu-
cken Alufelgen, gibt es auch seriöse Anbieter 
von SmartRepair für Felgen. 

Letztlich kann der Fuhrparkmanager nur mit-
tels eigener Ausschreibungen und Verhandlun-
gen mit Reifendienstleistern und Leasingge-
sellschaften Aufschluss erhalten, wessen An-
gebot für ihn das preiswerteste ist. Nicht nur 
die Transparenz über die Reifenpreise, auch der 

Verwaltungsaufwand sollte bedacht werden. 
Alle Verträge lassen sich schließlich ändern 
oder beenden, Erfahrungen werden gesammelt, 
und die gegebenen Umstände machen sowieso 
öfter neue Handlungsweisen erforderlich. 


