ANWENDERBERICHT

Lödige Industries: Der Einsatz des Fleetmatics
REVEAL-Systems zahlt sich schnell aus
Lödige Industries, ein Spezialist für Aufzugsanlagen und Logistiksysteme in den BeneluxStaaten, gelang es durch Fleetmatics REVEAL die Effizienz des Unternehmens erheblich
zu steigern.
„Durch die Informationen, welche das Flottenmanagementsystem bietet, konnte ich
jährlich schätzungsweise 1.500 Stunden an Verwaltungsarbeit einsparen und die Zahl der
Überstunden für Ingenieure um zehn Prozent senken“, so der Generaldirektor Leo Aardoom.
„Wir wollen, dass das Geschäft so effizient und produktiv wie möglich läuft. Fleetmatics
REVEAL hilft uns dabei.“

ÜBER DIE FIRMA
Lödige Industries
Den Bosch
Leo Aardoom
Geschäftsführer
Fahrzeugflotte: 32

Der deutsche Konzern Lödige Industries arbeitet hauptsächlich für
Einzelhändler, aber auch in der Industrie und an Flughäfen in Großbritannien.
„Denken sie an die Verwaltung und Wartung von Aufzügen“, sagt Aardoom
„oder auch von Luftfrachtsystemen wie sie zum Beispiel an Flughäfen wie
Amsterdam, Brüssel oder Lüttich vorkommen. Darüber hinaus haben wir
begonnen, vollautomatische Parksysteme zu produzieren, bei denen der
Wagen abgestellt und automatisch in eine Garage transportiert wird. All dies
muss verwaltet und gewartet werden.“

Zeiteinsparung
Lödige Benelux verfügt über eine Flotte von 32 Fahrzeugen, darunter zwanzig
Lieferwagen für Mechaniker. Um einen bestimmten Grenzwert an Kilometern
nicht zu überschreiten, mussten die Techniker vor und nach jeder Fahrt
Buch über die Laufleistung führen, um keine zusätzlichen Steuerkosten zu
verursachen“, sagt Aardoom.
„Dieser Aufwand kostete einen Fahrer täglich etwa eine halbe Stunde seiner
Zeit. Verschwendung wichtiger Ressourcen, vor allem wenn man weiß, wie
man durch ein Flottenmanagementsystem deutlich effizienter arbeitet.“
Aardoom kontaktierte Fleetmatics, um durch das System REVEAL die
Verfolgung von Fahrzeugstandorten zu ermöglichen. Basierend auf den
gesammelten Daten kann das Flottenmanagementsystem dann automatisch
einen Kilometergrenzwert errechnen, welcher die Anforderungen der
Finanzbehörden erfüllt.
Aardoom: „Wir sparen jährlich über 1.500 Stunden an Verwaltungsarbeit
ein, welche die Mechaniker anderen Dingen widmen können.“ „Weniger
Überstunden, mehr Effizienz vor Ort“, argumentiert Aardoom weiterhin.
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„Die Installation der erforderlichen Hardware in den Fahrzeugen verlief reibungslos. Die Mechaniker von
Fleetmatics kamen vor Ort und erledigten die Installation innerhalb einer halben Stunde.“
„Lödige Benelux verwendet Fleetmatics REVEAL seit etwa einem Jahr und das System hat sich schnell
rentiert“, sagt Aardoom.

Weniger Überstunden
„Früher hing die Zahl der geleisteten Arbeitsstunden von manuell eingegebenen Gehaltschecks ab. Durch
den Einblick, den uns Fleetmatics REVEAL ermöglicht, können wir jedoch viel genauer nachvollziehen, wer
zu welcher Zeit an welchem Ort war. Dadurch hat sich die Produktivität erhöht und die Lohnzettel werden
genauer ausgefüllt. Das Ergebnis, ein Rückgang der Überstunden um zehn Prozent.“

Weitere Pläne
„Die Einführung von Fleetmatics REVEAL erzeugte zu Beginn bei vielen Mitarbeitern Stirnrunzeln.
Mittlerweile sehen sie es als die natürlichste Sache der Welt an,“ so Aardoom. Das System hat auch für
sie deutliche Vorteile. Aufgrund des reduzierten Verwaltungsaufwands und der Tatsache, dass private
und geschäftliche gefahrene Kilometer deutlich voneinander getrennt werden können, können auch
steuerrechtliche Themen ausgeschlossen werden.“
In absehbarer Zukunft hat Aardoom viel größere Pläne für den Einsatz von Fleetmatics REVEAL. So ist es
möglich, durch das Flottenmanagementsystem unter anderem die Fahrtstrecke und den Kraftstoffverbrauch
je Fahrer einzusehen. Erkenntnisse, die Aardoom nutzen möchte, um Mitarbeiter wirtschaftlicher und
umweltfreundlicher unterwegs sein zu lassen.
„Durch einen internen Wettbewerb zum Beispiel, bei dem die Mitarbeiter prämiert werden, die am
effizientesten fahren. So motivieren wir alle und sind als Unternehmen, welches mit Fleetmatics arbeitet,
deutlich produktiver.

Über TrackEasy
Das Unternehmen Fleetmatics, das zum Konzern Verizon gehört, ist ein weltweit führender Anbieter von
mobilen Workforce-Lösungen für servicebasierte Unternehmen aller Größen, die als Software-as-a-Service (SaaS)
bereitgestellt werden. Unsere Lösungen ermöglichen es Unternehmen, Probleme rund um das Management lokaler
Fahrzeugflotten zu bewältigen und die Produktivität ihrer mobilen Einsatzkräfte zu verbessern, indem sie aus Echtzeitund Verlaufsdaten zum Fahrzeug- und zum Fahrerverhalten umsetzbare Erkenntnisse gewinnen.
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