
D er Name ist irreführend: Eine Flot-
te fängt schon mit einem einzigen 
Fahrzeug an – wenn es zum Betrieb 

gehört und eine entsprechende Verwal-
tung erfordert. Im Handwerk ist das kein 
Kunststück. Schon der Ein-Mann-Betrieb 
hat sein Nutzfahrzeug, seinen Dienstwa-
gen und nicht selten noch einen Zweitwa-
gen – und alles über den Betrieb. 

Geld verdienen können sie in der Regel 
nur, wenn sie unterwegs sind: zum Kun-
den, zur Baustelle oder zum Großhänd-
ler, um Material zu besorgen. Aber: Diese 
Mobilität ist ein bedeutender Kostenfaktor 
für die laufenden Betriebsausgaben.

Genau hier setzt Flottenmanage-
ment ein: „Die passende Lösung hilft, die 
Fahrzeuge optimal zu verwalten, Routen 
zu planen und Fahrtwege, Fahr- sowie 
Arbeitszeiten zu optimieren“, erklärt Wolf-
gang Schmid, Sales Director D-A-CH von 
Tom-Tom Telematics, dem europaweit 

Alles schwarz auf weiß
IT \\ Flottenmanagement, mehr als nur Navigation: Richtiges  
Flottenmanagement macht Fahrten und Arbeitszeiten transparent 
und unterstützt auch noch bei der Buchhaltung.

1  Der Mitarbeiter im Baubüro erhält einen Kundenanruf 
und kann über WEBFLEET sehen, welcher Mitarbeiter am 
schnellsten vor Ort sein kann.

2  Anschließend verschickt der Büro-Mitarbeiter an das  
Driver Terminal des Außendienst-Mitarbeiters den Auftrag.

führenden Flottenmanagementanbieter. 
„Das macht auch die Kosten transparent, 
weil die Flottenmanagementplattform 
alles dokumentiert.“ 

Ein Vorteil, den die Nutzer solcher Sys-
teme spätestens dann zu schätzen wissen, 
wenn es im Gespräch mit Kunden zur Dis-
kussion über Fahrtkosten und Arbeits-
zeiten kommt. Genau diesen Diskussionen 
setzt Timo Schultz, Dachdeckermeister 
aus Imsbach, Fakten entgegen. Die dafür 
notwendigen Informationen erhält er aus 
WEBFLEET, der preisgekrönten Flotten-
managementlösung des Anbieters Tom-
Tom Telematics. 

WEBFLEET liefert ihm Echtzeit-Infor-
mationen zum Standort seiner Fahrzeuge, 
ermöglicht die direkte Kommunikation 
mit seinen Fahrern und bietet Tools zur 
Verbesserung des Fahrverhaltens. Der 
Chef eines 28-Mann-Betriebes kennt den 
Klassiker, wenn sich Kunden über den 
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3  Er packt daraufhin das für diesen Auftrag nötige  
Werkzeug ein…
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„Ein FlottEnmanagEmEntsystEm 
macht Durch Das rEporting 
sämtlichEr DatEn runD um  
DiE mobilität DEr gEsamtEn 
FahrzEugFlottE DiE KostEn  
transparEnt unD zEigt  
optimiErungspotEnzialE auF.“
Wolfgang Schmid, Sales Director  
D-A-CH TomTom Telematics
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Aufenthalt seiner Teams beschweren und 
behaupten, sie seien noch nicht auf der 
Baustelle eingetroffen. „Ein Blick auf mein 
Flottenmanagementsystem zeigt mir, ob 
das stimmt“, erzählt der Betriebsinhaber. 
„So kann ich schwarz auf weiß belegen, 
wann meine Mitarbeiter wo sind.“

Die Dokumentationen gegenüber Kun-
den sind der eine Vorteil, die Verwertbar-
keit dieser Daten für die Buchhaltung ein 
weiterer. Fahrt- und Arbeitszeiten lassen 
sich direkt in die Buchhaltung einpflegen. 
Das erleichtert nicht nur die Lohnbuch-
haltung, sondern auch das Rechnungswe-
sen. Zudem kann jeder Unternehmer die 
Daten nutzen, um anstehende Aufgaben 
besser planen zu können. 

Hat ein Betrieb mehrere Baustel-
len und es fehlt an Material oder Mitar-
beitern, kann der Inhaber direkt sehen, 
wen er am günstigsten losschicken kann 
und wann er voraussichtlich vor Ort sein 
wird. „Anhand der Routenplanung kann 
die Zentrale sehen, wer sich aufgrund 
seines Standorts, aber auch der aktuellen 
Verkehrslage am besten dazu eignet“, 
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Transparente Wege
Flottenmanagement unterstützt beim opti-
malen Einsatz des eigenen Fuhrparks und 
stellt Daten jedes einzelnen Fahrzeugs für das 
Controlling und Reporting bereit. Dazu gehö-
ren folgende Bausteine:

∙  Fahrzeugortung 
∙  Zwei-Wege-Kommunikation mit den  

Fahrern
∙  Alarmmeldungen
∙  Fahrzeug-/Fuhrparkverwaltung

∙  Wartungs- und Reparaturmanagement der 
Fahrzeuge

∙  Routenplanung inklusive Navigation
∙  Auftragsmanagement
∙  Fahrstilauswertung und Feedback
∙  Fahrer-Zeitmanagement
∙  Dokumentation von Fahrwegen und  

Fahrzeiten
∙  Dokumentation von Arbeitszeiten
∙  Anbindung der Daten an weiterverarbeiten-

de Prozesse wie Tourenplanung, Spesen-
abrechnung, Rechnungswesen oder Lohn-
buchhaltung
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4  … und bestätigt den Auftrag.
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5  Vor Ort lässt er sich die Leistungserbringung direkt auf 
seinem PRO 8 Driver Terminal per elektronischer Unterschrift 
quittieren.

6  Typische Komponenten eines leistungsfähigen  
Flottenmanagementsystems für kommerzielle Fahrzeuge.
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weiß TomTom-Telematics-Vertriebslei-
ter Schmid. Damit sind derartige Syste-
me auch für eine Fahrzeugortung geeig-
net. Überspitzt formuliert, kann der Chef 
auch kontrollieren, ob seine Mitarbeiter 
auf der Baustelle oder vor einer Kneipe 
parken.

Ein noch relativ neuer Baustein hilft, 
die Fahrzeugkosten zu senken: OptiDrive 
360 als Teil von WEBFLEET kann Fahrern 
aktives Feedback zum Fahrstil geben. Bei-
spielsweise erhalten sie anhand der für die 
aktuelle Route hinterlegten Daten, wann 
der Fuß vom Gas genommen werden 
kann, weil z. B. die Abfahrt in 700 m Ent-
fernung naht oder in eine Kurve gefahren 
werden muss. 

Mit derartigen Hinweisen konnte selbst 
ein erfahrener Fahrtrainer seinen bereits 
guten Verbrauch noch einmal deutlich 
senken, wie 2015 ein Test der Dekra-Aka-
demie ergab. Das summiert sich: Die Ein-
sparungen machen es möglich, dass sich 
das Flottenmanagementsystem u. a. durch 
die geringeren Verbräuche schon nach 
wenigen Monaten amortisiert hat. \\


