ANWENDERBERICHT

Der Einsatz der TrackEasy-Flottenmanagementlösung
spart enorm viel Zeit und Kosten
Die Eutec Industrieservice GmbH bietet der Industrie umfassende Dienstleistungen
zum Betreiben und Bewirtschaften von Gebäuden, Maschinen und Anlagen.
Insbesondere Dienstleistungen wie Montage und Instandhaltung sowie der
gewerblichen Arbeitnehmerüberlassung im Facharbeiterbereich, plus Glas- und
Gebäudereinigung für die Objekte.
Die Eutec GmbH hat 9 gewerblich genutzte Fahrzeuge mit der TrackEasyFlottenmanagementlösung ausgestattet.
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Vor dem Einsatz der TrackEasy-Flottenmanagementlösung war der
organisatorische Anteil der Aufgaben sehr hoch. Unter anderem hat das
Ausfüllen und Kontrollieren von Fahrtenbüchern extrem viel Zeit in Anspruch
genommen. Da die Fahrzeuge nicht in der Verwaltung stehen, mussten
am Ende eines Monats immer die Bücher kontrolliert werden. Hierbei
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war vor allem das nicht ordnungsgemäße Ausfüllen und Kennzeichnen
von Privatfahrten ein erhebliches Problem. Hinzu kam, dass die interne
Qualitätssicherung verlangte, dass die Führerscheine der Fahrer regelmäßig
überprüft werden müssen, so dass keine weiteren Fahrer das Fahrzeug
steuern. Durch die dezentrale Lage der Verwaltung und des Fahrhofes, wo sich
die Fahrer befinden, war dies recht zeitaufwendig.
Den finalen Ausschlag für den Einsatz einer Flottenmanagementlösung gab
die Entwendung eines der Fahrzeuge.
Heute identifizieren sich die Fahrer über kleine i-Buttons und werden
automatisch registriert. Ein täglicher Bericht der Fahrtenbücher kann
abgerufen werden, welcher online einsehbar ist. Hierdurch entfallen die
Fahrten ins Lager und die Nachkontrolle der Bücher. Wenn ein Fahrzeug seine
Geozone – mit anderen Worten einen vorgegebenen Raum – verlässt, gibt es
automatisch eine Warnmeldung.
Zu den meistgenutzten Funktionalitäten der Firma Eutec GmbH gehören die
täglichen Berichte, Fahrtenbücher, Live-Ortung sowie Wartungspläne.
„Der Einsatz der TrackEasy-Flottenmanagementlösung spart uns nicht nur enorm
viel Zeit, sondern auch Kosten,“ Nadine Hell, Assistenz der Geschäftsführung.
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„Seit der Einführung des TrackEasyFlottenmanagementsystems haben wir 10 Prozent an
Benzinkosten eingespart, da Zusatzfahrten entfallen. Wir
können immer den am nächstengelegensten Fahrer zum
neuen Einsatzort schicken und genau überlegen, ob sich eine
weitere Fahrt rechnet. “
Etwa die Hälfte der Mitarbeiter stand der Einführung des
Systems zunächst skeptisch gegenüber.
Durch bessere Planungen und Verkürzungen der Dienstwege
sowie viele weitere Dinge die automatisch verlaufen
und Zeit sparen, unter anderem auch die automatische
Wartungspflege, konnten auch vorherige Zweifler vom
System überzeugt werden.
„Selbst die Pflege der Wagen funktioniert nun besser, da wir wissen wer das Fahrzeug zuletzt gefahren hat,
können wir denjenigen direkt ansprechen, wenn der Wagen nicht ordentlich übergeben wird,“Nadine Hell.
Mehreres überzeugte die Eutec GmbH von der TrackEasy Lösung.
„Das System beinhaltet alle Funktionen die wir benötigen, zu einem sehr guten Preis. Es ist internetbasiert
und und mit Windows Office kompatibel. Selbst die die Anfangs gar nicht von den technischen Neuerungen
überzeugt waren, verbringen heute gerne viel Zeit mit den täglichen Berichten und Live-Ortungen,“ Nadine Hell.

Über TrackEasy
TrackEasy gehört zur Fleetmatics Company. Die Firma Fleetmatics ist ein führender Flottenmanagement
Softwareanbieter in Europa und Amerika. 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 Echtzeit- und Verlaufsdaten zum Fahrzeug- und zum Fahrerverhalten umsetzbare
Erkenntnisse gewinnen.
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