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Ein effizientes flottenmana-
gement kann im täglichEn ope-
rating-Business EntschEidEnd 
sEin. hiErzu gEhört abEr mEhr 
als rEinE gps-Kfz-ortung. Es gibt 
intErEssantE anbiEtEr dErEn lö-
sungEn divErsE logistischE und 
planErisch-tEchnischE Vortei-
le für das alltagsgeschäft mit 
sich bringEn. so könnEn diE ar-
Beitszeit und fahrzeugnutzung 
Erfasst wErdEn, tagesaBläufe 
und fahrten ausgEwErtEt und 
sämtliche serVice- und War-
tungsrouten individuEll gE-
plant und gEmanagEd wErdEn.   

Flotten-
Management
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Es gilt heutzutage mehr denn je: 
Planung, Management und ein op-
timierter Tagesablauf bestimmen 

über Erfolg und Misserfolg im Vending-
Business. Ein erfolgreicher Operator 
kennt seine täglichen Arbeitsschritte ganz 
genau, der Geschäftsführer seine Mitar-
beiter, die Routen und Erfordernisse des 
täglichen Jobs. Mit dem richtigen System 
zum Flottenmanagement kann sich jedoch 
jeder auch noch so alte Hase und Platz-
hirsch im Automatengeschäft sein Leben 
erleichtern, möglicherweise die Profite 
noch einmal erhöhen und seinen Kunden 
einen schnelleren und besseren Service 
anbieten. 

Effizientes Tourenmanagement
Effizientes Tourenmanagement ist 

mehr als nur Fahrzeugortung. Am An-
fang steht die Planung der Touren und die 
Übermittlung von Aufträgen an den Fah-
rer. Mit innovativen Apps bietet die PTC 
Telematik GmbH Lösungen für Kunden 
verschiedener Branchen, auch für Ven-
ding. Mit der App PTC-Tour bietet das 
Unternehmen eine Lösung für den All-
tag. Per Mausklick gelangt eine geplante 

bunden. Um diese zu reduzieren folgt das 
Unternehmen dem Anspruch „Apps First“ 
– einfache Lösungen für mobile Endgerä-
te entwickeln. Neben der Fahrzeugortung
und Touren- bzw. Auftragsplanung wird
ein elektronisches Fahrtenbuch ange-
boten, das zusammen mit einem Steu-
erberatungsbüro entwickelt wurde und
den Grundsätzen der Finanzverwaltung
entspricht. Mit der App PTC eFahrten-
buch kann das elektronische Fahrtenbuch
auch einfach mobil genutzt werden. Die
Daten werden in Echtzeit mit dem Portal
synchronisiert. Auch die Führerscheiner-
fassung ist mit einem RFID-Reader mög-
lich. Damit werden nicht nur die Fahrer
erfasst, sondern das Unternehmen kommt
auch der gesetzlichen Überprüfungs-
pflicht nach. Geschäftsführer sind gesetz-
lich dazu verpflichtet, die Führerscheine
aller Angestellten, die ein Firmenfahr-
zeug nutzen, zu kontrollieren. Bei einer

Verletzung dieser Kontrollpflicht drohen 
zivil- und strafrechtliche Konsequenzen. 
Es kann sich dabei um Freiheitsstrafen 
von bis zu einem Jahr oder Geldstrafen 
handeln (§ 21 Abs. 1 Nr. 2 StVG). Durch 
ständigen Fortschritt geht die PTC Tele-
matik GmbH auf Wünsche und Bedürf-
nisse der Kunden ein. Zukünftig können 
beispielsweise bald alle Gegenstände per 
App erfasst und in Echtzeit auf einer Kar-
te angezeigt und archiviert werden. Wo 
steht der Container oder auch die Auto-
maten? Durch Digitalisierung mit Geo-
positionierung kann diese Frage einfach 
beantwortet werden. Die PTC Telematik 
GmbH bietet als Allrounder alles aus ei-
ner Hand. Es wird selbst entwickelt, eige-
ne Server stehen sicher in einem Rechen-
zentrum in Frankfurt / Main, alle Geräte 
werden mit einer SIM-Karte konfiguriert 
und die eigenen Techniker sind deutsch-
landweit und in den Nachbarländern 

unterwegs. Somit stellt der Einbau der 
Geräte für PTC kein Problem dar. Die An-
wendungen sind modular aufgebaut. Wie 
auch in anderen Bereichen, wird die „Soft-
ware as a Service“ angeboten. Der Kunde 
zahlt monatliche Pauschalen, in die auch 
Sonderleistungen, wie der Einbau der 
Geräte, einbezogen werden können. Wer 
will, erhält eine Garantieleistung für die 
gesamte Vertragslaufzeit, und zwar mit 
der Ausführung vor Ort - der Techniker 
kommt direkt zum Kunden. Für alle Fälle 
ist die PTC Telematik GmbH mit einer 24 
Stunden Hotline 7 Tage in der Woche zu 
erreichen.  

Den Überblick behalten: GPS-Ortung
Die Ortung per GPS wird immer be-

liebter. Sie ist im modernen Vending-
Flottenmanagement für viele Unterneh-
men kaum noch wegzudenken und ein 
Grundbestandteil des täglichen Business. 

Tour auf direktem Wege auf das Smart-
phone des Fahrers. Alternativ kann ein 
Navigationsgerät von Garmin eingesetzt 
werden. Der Mitarbeiter kann ohne gro-
ßen Aufwand sofort starten. Ein Soll-Ist-
Vergleich der Fahr- und Standzeiten gibt 
nach abgeschlossener Tour Aufschluss 
über mögliches Optimierungspotenzial. 
Die Daten werden übersichtlich auf der 
Karte oder auch tabellarisch dargestellt, 
um mit einem Blick die Abweichungen 
von der geplanten Tour zu erkennen.

Oft macht die Fahrzeit einen Großteil 
der Arbeitszeit aus. Routine und festge-
fahrene Gepflogenheiten werden häufig 
zu Zeitdieben. Die Optimierung der Fahr-
zeiten und Routen verändert unmittelbar 
die Produktivität. Hinzu kommen die 
Einsparungen beim Kraftstoff und die 
Reduzierung der Abnutzungen des Fahr-
zeugs. Die Vorteile summieren sich und 
schlagen in der Kalkulation am Ende des 
Jahres oder der Leasingzeit zu Buche. 

Für den geschäftlichen Alltag entwi-
ckelt das Unternehmen mit Sitz in Kob-
lenz seit über 15 Jahren satellitengestütze 
Telematik-Anwendungen „rund um den 
Fuhrpark“. Nach dem Motto „Apps First“ 

Hier zu sehen ist ein Beispiel der Montagepraxis des Unternehmens PTC Telematik. Ein großer Vorteil des Unternehmens und für Operator und Geschäftsführer in 
Vending ein entscheidender Faktor: Der Ein- und Umbau der Fahrzeuge bzw. der Fahrzeugortungssysteme führt das Unternehmen vor Ort und Montag bis Sonntag 
durch. Eine 24 Stunden Hotline ist stets erreichbar und mit 48 Monaten Garantie auf die Geräte kauft kein Investor die Katze im Sack. Verkauft wurden nach 10 
Jahren Erfahrung mehr als 10.000 Ortungsgeräte an mehr als 1.000 Kunden – Zahlen, die für sich sprechen und einen näheren Blick sicherlich lohnenswert machen.

soll im Bereich digitalisiertes Fuhrpark- 
und Tourenmanagement innovativ der 
Fortschritt mitgestaltet werden. Mit ein-
fachen und bequemen Lösungen können 
Kunden entspannt in die Zukunft blicken. 

Einfache Bedienung, Echtzeit-
erfassung und optimale Verwaltung 

Wichtig ist die Einfachheit der Bedie-
nung und die Übersichtlichkeit. Der User 
muss mit einem Mausklick sofort die 
notwendigen Daten in der Karte des Flot-
tenportals sehen. Diese Voraussetzungen 
waren und sind die Maxime für die Ent-
wickler der PTC Telematik GmbH. Nach 
dem Motto „Besser geht immer“ entwi-
ckelt man das Flottenportal ständig weiter. 
Die zuverlässige Echtzeitortung gehört 
zum Standard. Ob ein Fahrzeug oder eine 
Flotte von mehr als hundert Fahrzeugen, 
die PTC Telematik GmbH bietet passge-
naue Lösungen. Daten und Auswertungen 
werden auf Wunsch des Kunden solange 
archiviert, wie er sie benötigt. Mit der 
App Track & Trace kann außerdem jeder-
zeit auf den Fuhrpark zugegriffen werden.

Die Digitalisierung bahnt sich ihren 
Weg und ist oftmals mit Komplexität ver-

Effizientes Flottenmanagement wird für Vending mit den Lösungen von PTC Telematik Realität. Das System verschafft einen Überblick über Fahrtzei-
ten und Fahrzeugnutzung. „Lassen Sie Ihre Mitarbeiter die Arbeitszeit über einen RFID-Reader erfassen. So können Sie Arbeitseinsätze zeitlich sowie 
örtlich überwachen, planen und auf Anfragen in Echtzeit reagieren“, beschreibt das Unternehmen. Die Vorteile liegen auf der Hand: Genaue Arbeits-
zeiterfassung, Kontrolle der Fahrzeugnutzung, Überwachung der Privatnutzung, Nachweise für Auftraggeber, Auswertung der Tagesabläufe sowie Fahre-
ridentifikationen schlagen den Bogen von effizientem Management zur Sicherheit von Fahrzeugen und Mitarbeitern sowie Geschäftsprozessen.Qu
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In Zeiten der Digitalisierung ist mobile Anbietung ein Grundbaustein erfolgreichen Planens. Um die Komplexität des Arbeitsalltags effektiv zu reduzieren folgt das Unternehmen PTC Telematik 
dem Anspruch „Apps First' - einfache Lösungen für mobile Endgeräte zu entwickeln. Mit der PTC-App lassen sich Fahrzeuge immer und von überall aus orten, zeitnah das GPS e-Fahrtenbuch füh
ren und Ihr Fahrzeug aus der Ferne blockieren. Mit dem Smartphone hat man seine Fahrzeugflotte in der Hand und ist nur einen Touch von der aktuellen Position entfernt. Verlangen Sie mehr 
als nur Fahrzeugortung. Jeder kann es ganz einfach selbst austesten. Die entsprechenden Apps erhält man wahlweise für iOS im App Store bzw. für Android-Handys im Google Play Store. 
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