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Mehr Rentabilität dank
Echtzeitsteuerung
Logifleet – die führende Schweizer Softwareanbieterin für Flottenund Ressourcenmanagement – bietet mit «Vehicle Connect» eine
Rundumlösung, mit der kleinere und mittlere Betriebe ihren Fuhrpark
effizient steuern und Produktivitätsgewinne von über 20 Prozent erzielen
können. Unrentable Stillstandzeiten, hoher administrativer Aufwand und
Zeitverluste bei Streckenführung und Fahrtenplanung gehören damit der
Vergangenheit an.

S

eit über 16 Jahren steht die
Logifleet AG für kundenfreundlichen Service und
höchste Qualität. Ein eingespieltes Team ist schweizweit im Einsatz, um stets die beste
branchenspezifische Lösung für ihre
Kunden zu finden. Mit «Vehicle Connect» bietet Logifleet ein Produkt, mit
dem sich unnötige Zeit- und Produktivitätsverluste beseitigen lassen. Es baut
auf 3G-fähigen Telematik-Systemgeräten auf, die mit GPS-Empfängern ausgestattet sind. Diese erfassen kontinuierlich die Positionsdaten der
Betriebsmittel und gleichen sie mit der
Bewegungshistorie und den Kontextdaten ab. Nutzfahrzeuge jeglicher Grösse
können so jederzeit geortet werden.
Mittels drahtloser Übertragungstechnik werden die Ortungsdaten übermittelt, via Applikationsschnittstelle im
Managementprogramm in Echtzeit mit
den Bestands- und Inventardaten auto-

matisch abgeglichen und auf dem Endgerät in Live-Karten abgebildet. Die
Softwareanwendung ist logisch aufgebaut, praxisorientiert und intuitiv verständlich. Hardwareseitig wird jedes
Betriebsmittel jeweils mit der passenden Applikation und dem geeigneten
Trackinggerät ausgestattet. Die Ortungsgeräte werden dabei unsichtbar
unter dem Armaturenbrett eingebaut.
Die Installation ist in weniger als fünfzehn Minuten erledigt. Ausserdem bietet Logifleet Hardwarelösungen an, die
Fahrzeugdiagnosesysteme wie OBD unterstützen.
Logifleet garantiert ihren Kunden
ein hohes Mass an Datensicherheit.
Server, Datenspeicher und Netzwerkarchitektur sind redundant ausgelegt und
sorgen für eine Verfügbarkeit von nahezu 100 Prozent. Gespeichert werden die
Daten sicher in einem Rechenzentrum
im Inland. Eine Weiterleitung an Dritte
ist ausgeschlossen.

Mit «Vehicle Connect» behalten Logifleet-Kunden stets die unmittelbare
Verfügungskontrolle über Standortdaten und Bewegungshistorie der eingesetzten Ressourcen. Die Vorteile liegen
auf der Hand: Ungenutzte oder selten
benutzte Betriebsmittel werden ersichtlich. Mitarbeiter werden dank mobilem Zugang zur Anwendung mitverantwortlich gemacht – zum Vorteil einer
effizienteren Auftragsabwicklung. Und
durch die Reduktion der Stillstandzeiten ist es möglich, Einsatz und Unterhalt von Fahrzeugen umsichtig und proaktiv zu managen. In Verbindung mit
der elektronischen Arbeitszeiterfassung und der Optimierung der Verwaltungsprozesse können auf diese Weise
Zeitgewinne von über 20 Prozent erzielt
werden. Die Echtzeitsteuerung trägt
überdies zur Reduktion der Projektkosten, zu präziseren Kostenfolgeabschätzungen sowie zu einer besseren Bewirtschaftung von Baustellen bei.
Wie eine Analyse von KMU-Geolokalisierungsdaten zeigt, verschwenden
Fahrer, Monteure und Techniker einen
von fünf Wochenarbeitstagen mit administrativen und anderen unproduktiven
Tätigkeiten. Mit den fortschrittlichen
Produktlösungen von Logifleet lässt
sich dies rasch und einfach ändern: Verabschieden Sie sich von der ineffizienten Betriebsmittelnutzung, von überflüssigen Streckenkilometern und
zeitintensiven administrativen Abläufen. Überlassen Sie die träge Analogverwaltung der Vergangenheit und
wechseln Sie ins zukunftsweisende IoTZeitalter des digitalen Ressourcenmanagements. Machen Sie den ersten
Schritt mit «Vehicle Connect» und erhöhen Sie die Produktivität Ihres Betriebs.
www.logifleet.ch

