
PTC Telematik GmbH auf der NUFAM 2019 
 
Die PTC Telematik GmbH entwickelt seit über 15 Jahren satellitengestützte Telematik-
Anwendungen „rund um den Fuhrpark“. Gemäß dem Motto „Besser geht immer“ möchte das 
Unternehmen im Bereich digitalisiertes Fuhrpark- und Tourenmanagement den Fortschritt 
innovativ mitgestalten. 
 
Das Unternehmen bietet seinen Kunden alles aus einer Hand. Von der modularen Software 
über die Hardware, bis zum Einbau- und natürlich den Aftersales-Service. Die Produkte finden 
branchenübergreifend Anwendung. Im Vordergrund stehen dabei Einsatzzwecke zu den 
Themen Planning, Tracking und Controlling.  
Auf der NUFAM präsentiert die PTC Telematik GmbH das nutzerfreundliche Onlineportal zur 
Fahrzeugortung, die mobile, gesetzeskonforme Zeiterfassung mittels RFID-Reader, den 
remote Download des digitalen Tachographen und diverse Apps für den mobilen Einsatz. 
 

 
 
Arbeitszeiterfassung mittels RFID-Readers (Quelle: PTC Telematik GmbH) 
 
Außerdem stellt das Unternehmen erstmals das eigene TASKPHONE vor. 
Nach dem Motto „Apps First“ bietet PTC Telematik nicht nur Apps für den mobilen Einsatz an, 
auch ein passendes Mobilfunkgerät, vielfach als „rugged Smartphone“ bezeichnet, steht 
Kunden und Interessenten zur Verfügung. Diese robusten Geräte zeichnen sich dadurch aus, 
dass sie stoßsicher, wasser- und staubdicht und damit optimal für den Outdoorbereich 
geeignet sind.  Mit eigens entwickelten Apps und dem Einsatz des TASKPHONES können 
auch außerhalb des geschützten Bürogebäudes „Tasks“, also Aufgaben, einfach und schnell 
erledigt werden.  
 



Die Digitalisierung wird auch in Zukunft weitere Herausforderungen mit sich bringen: 
Prozesse sollen vereinfacht, die Effizienz gesteigert werden. Um den Anforderungen ihrer 
Kunden gerecht zu werden, hat die PTC Telematik GmbH daher ein Partnernetzwerk 
aufgebaut. Auch zukünftig will das Unternehmen Komplettlösungen bieten und setzt auf die 
Zusammenarbeit mit kompetenten Partnern. Softwaresysteme werden über Schnittstellen 
miteinander verbunden, um der Problematik von Insellösungen zu begegnen.  
 
Die PTC Telematik GmbH bietet individuelle und zuverlässige Lösungen.  
Kunden profitieren von langjähriger Erfahrung und einer starken Serviceorientierung. Bei 
Themen rund um den Fuhrpark hat man mit PTC Telematik einen starken Partner an seiner 
Seite.  
 
 
 


