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die Reifenzentrale Rieger + 
ludwig gehört mit zu den größten 
Reifenfachhändlern in deutsch-
land.

auf Qualität wird im Hause 
Rieger + ludwig besonders geach-
tet – auch bei der auswahl eines 
Systems zur zeiterfassung.

Hier konnte die lösung von aida 
überzeugen. 

So wurden bereits kurz nach der 
einführung im Hauptsitz augs-
burg alle 22 filialen mit der bio-
metrischen lösung mittels finger-
scan von aida ausgestattet. 

Realisation, installation und Be-
treuung erfolgte durch die aida- 
PwS gmbH aus germering – ein 
unternehmen der aida-gruppe.

familienunteRneHmen in deR 
vieRten geneRation

im Jahre 1928 gründete der vulka-
niseurmeister andreas Rieger eine 
kleine werkstätte für den verkauf 
und die Reparatur von Reifen in 
augsburg. 

2003 eröffnete das unternehmen 
einen neuen Produktionsbetrieb 
für runderneuerte nutzfahrzeu-
greifen mit einer Kapazität von  
16 000 lkw-Reifen pro Jahr. 

als andreas Rieger im Jahre 1973 
verstarb, war sein enkel gerhard 
ludwig bereits in der firma tätig. 

gemeinsam mit seinem vater wur-
den die ersten niederlassungen 
gegründet. Heute ist der familien-
betrieb besonders stolz auf die im 
Jahre 1998 neu erbaute firmen-
zentrale und ihr netzwerk mit 22 
filialen. 

in der firmenzentrale wurde auf 
einer 6.000 m² nutzfläche die mo-
dernste Reifenservicestation für 
Pkw, motorrad und nutzfahrzeuge 
in augsburg errichtet. neben 
Reifenservice wird hier auch au-
toservice für fahrwerk, Bremsen, 
auspuff, Kundendienst und tÜv 
angeboten.

oPtimale PeRSonalPlanung

franz abbt - Prokurist bei Rieger + 
ludwig - hatte klare vorstellungen 
von der anpassung und nutzung 
des neuen Systems von aida in 
die vorhandene edv-Struktur.

Heute bekräftigt er zufrieden: 
„anfangs billigte nicht jeder mit-
arbeiter das neue biometrische 
erfassungssystem. eine flexible 
gestaltung der arbeitszeiten 
über das ganze Jahr hinweg ist 
in unserer Branche jedoch un-
entbehrlich. der saisonbedingte 
Reifenwechsel verursacht enorme 
arbeitsspitzen. 

mit aida konnten wir den ge-
samten verwaltungsaufwand für 
die abrechnung der zeitkonten 
erheblich reduzieren. ferner 
wurde die nachvollziehbarkeit der 
abrechnung für unsere mitarbeiter 
vereinfacht. mit dem Personalpla-
nungsassistent (aida - PPa) steu-
ern wir den optimalen mitarbeiter-
einsatz. inzwischen ist das neue 
System bei allen 170 mitarbeitern 
akzeptiert.“

Bei den gesprächen im vorfeld 
wurde auch über mögliche lese-
probleme der finger gesprochen. 
laut Statistik können drei Prozent 
der Bevölkerung nicht per „finger-
scan“ erfasst werden.

der große vorteil des neuen bio-
metrischen erfassungsterminals: 
falls ein mitarbeiter sich nicht 
mit seinem fingerabdruck erfas-
sen lässt, besitzt dieses terminal 
zusätzlich eine berührungslose 
leseeinheit. So kann alternativ mit 

www.aida-orga.de



einem ausweis gebucht werden. 
Bei Rieger + ludwig setzen heute 
lediglich zwei mitarbeiter berüh-
rungslose ausweise ein. 

um die Praxistauglichkeit zu tes-
ten, wurde der auftrag als Stufen-
konzept erteilt. zuerst installierte 
aida-PwS aus germering zwei 
fingerscan-terminals und das 
Softwarepaket aida in der    
zentrale bei Rieger + ludwig. 

nach nur zweimonatigem, erfolg-
reichem testlauf wurde bei allen 
22 filialen die neue biometrische 
lösung eingeführt. die terminals 
wurden von aida-PwS so vorein-
gestellt, dass der Reifenfachhänd-
ler die geräte an den einzelnen 

Standorten selbst integrieren 
konnte. lediglich in der zentrale 
wurden vom aida-Servicetechni-
ker die einstellungen vorgenom-
men. alle filialen haben die mög-
lichkeit, über aida web-workflow 
direkt und einfach urlaubs- oder 
Korrekturanträge über das netz-
werk zu stellen. 

aida verteilt und bucht die erfass-
ten zeiten auf die verschiedenen 
Kostenstellen und erleichtert heu-
te somit erheblich den workflow 
bei Rieger + ludwig. 

zudem werden die erfassten 
arbeitszeiten einfach und unkom-
pliziert zum lohn- und gehalts-
system datev übertragen. 

fazit

franz abbt erklärt: „im ergebnis 
ist es gelungen, alle regelmäßig 
wiederkehrenden funktionen, wie 
zum Beispiel die eingabe neu-
er mitarbeiter, nachtragen oder 
Korrektur von Buchungen und die 
fehlzeitenverwaltung, so einfach 
und sicher zu gestalten, wie dies 
bislang nicht möglich erschien. 
wir wollten den mitarbeitern eine 
effiziente lösung zur verfügung 
stellen, welche die komplette zeit-
wirtschaft automatisiert und den 
administrationsaufwand auf ein 
absolutes minimum reduziert.“ 

aida ist solch ein System, das   
auf alle kundenspezifischen an-
forderungen eingeht und keine 
wünsche offen lässt. 
es vereinigt die module zeitwirt-
schaft, workflow und Personalein-
satzplanung in einem Programm. 

Sollten zu einem späteren zeit-
punkt weitere funktionen wie z.B. 
zutrittskontrolle gewünscht wer-
den, ist eine erweiterung jederzeit 
möglich.
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