
Mehr Sicherheit 
und Effizienz in der 
Personenbeförderung.
Aktives Feedback zur Fahrerleistung sowie Fahrtregistrierung für
sicherere und umweltfreundlichere Beförderung.

Tachographen sind seit vielen Jahrzehnten ein wesentlicher Bestandteil des 
Personenverkehrs. Darüber hinaus werden zusätzlich immer wieder neue 
Hilfsmittel entwickelt, um Fahrer unterwegs zu unterstützen. Heutzutage 
bieten technologische Hilfsmittel auch vielfältige andere Vorteile, unter 
anderem größere Sicherheit für Fahrer und Fahrgäste sowie effizienteren 
Kraftstoffverbrauch. Diese Entwicklungen setzen sich natürlich auch zukünftig 
weiter fort.

Flottenmanagement
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GPS
Die moderne Transporttechnik begann mit GPS 
(Global Positioning System). Das erste GPS (oder 
Satellitennavigationssystem) wurde in den 80er-
Jahren zur kommerziellen Nutzung freigegeben. 
Bis dahin wurde das Netzwerk aus 24 US-ameri-
kanischen GPS-Satelliten ausschließlich für mil-
itärische Zwecke eingesetzt. Seit den 90er-Jahren 
ist die Anzahl der GPS-Dienste massiv angestie-
gen. Zunächst gab es Navigationssysteme für 
PKW, Busse und LKW. Mit der steigenden Präsenz 
von Mobiltelefonen im Alltag wurde auch hier 
die GPS-Funktionalität Standard. Dieses Wachs-
tum geschah so schnell, dass die EU beschloss, 
ein eigenes Satellitennetzwerk zu installieren, 
um unabhängig von den amerikanischen Satel-
liten zu sein. An diesem Projekt mit dem Namen 
„Galileo“ waren unter anderem auch die Nieder-
lande beteiligt. Im Jahr 1995 wurde GPS offiziell in 
Betrieb genommen.

Zugänglichkeit
Der nächste Schritt waren die Telematiklösungen, 
die GPS und das Internetprotokoll (IP) verbinden. 
Sie schaffen Interaktionsmöglichkeiten im Bere-
ich Navigation, und schaffen Optionen für eine 
große Bandbreite an Anwendungen, besonders 
im Zusammenhang mit Fahrzeugortungssystemen. 
Aufgrund der vielfältigen Einsatzmöglichkeiten 
von GPS-Diensten und den geringeren Kosten von 
Software und Hardware sind sie inzwischen jedem 
zugänglich, auch Endverbrauchern und kleinen 
und mittelständischen Unternehmen. 

Dank dieser interaktiven Möglichkeiten, kann die 
aktuelle Generation von Flottenmanagement- 
Systemen die Sicherheit von Fahrern, Fahrgästen 
und anderen Verkehrsteilnehmern auf  
verschiedene Arten verbessern.  

Anders als beim Güterverkehr spielt die Qualität 
der Beförderung im Personenverkehr eine recht 
wichtige Rolle. Es ist ein anderer Fahrstil erforder-
lich, also auch ein anderer Typ Fahrer. Der Fahrer 
muss nicht nur effizient fahren können, sondern 
auch sicher. Der Komfort der Fahrgäste darf 
ebenfalls nicht außer Acht gelassen werden. Ein 
weiterer Unterschied zum Güterverkehr ist die 
Intensität, mit der Busse und Reisebusse genutzt 
werden. Sie sind oft rund um die Uhr unterwegs. 
Auf Fernfahrten, beispielsweise auf dem Weg zu 
Urlaubszielen in Spanien, kann die Kommunikation 
mit der Zentrale extrem wichtig sein. Im Fall einer 
Panne muss nicht nur der Fahrer abgeholt werden, 
der Bus muss auch in eine Werkstatt gebracht 
werden. Zusätzlich erwarten fünfzig Fahrgäste 
einen Ersatzbus. Hierbei ist Kommunikation in 
Echtzeit nicht mehr wegzudenken. Darüber hinaus 
ist es mit einem Flottenmanagement-System sogar 
möglich, das Hotel darüber zu informieren, dass 
sich der Bus verspäten wird.

Effizienz
Auch wenn der Fokus im Personenverkehr in 
erster Linie auf der Kundenzufriedenheit liegen 
mag, kann mit einem Flottenmanagement-System 
gleichzeitig die Effizienz von Flotte und mobilen
Mitarbeitern in großem Maße verbessert werden. 
Es sind Kosteneinsparungen zwischen zehn und 
dreißig Prozent erreichbar. Im öffentlichen Nah-
verkehr sind beispielsweise viele Busse unterwegs, 
für die häufig neue Fahrer benötigt werden. 
Außerdem muss eine regelmäßige Wartung durch-
geführt werden. Ein Flottenmanagement-System 
ist in einem so komplexen logistischen Prozess die 
optimale Lösung für maximale Effizienz. Gleich-
ermaßen können bei Reisen mit mittleren Entfer-
nungen und Tagesausflügen viele Effizienzvorteile 
erzielt werden. Beispiel: Bus A fährt zum Am-



sterdamer Flughafen Schiphol, um 20 Passagiere 
abzuliefern. Eine Stunde später fährt Bus B los, um 
20 Passagiere am selben Flughafen abzuholen. Mit 
einem Flottenmanagement-System können diese 
beiden Beförderungsaufgaben leicht verbunden 
werden.

Der praktische Nutzen von Flottenmanagement-
Systemen erklärt deren ungeheure Beliebtheit, 
besonders in wirtschaftlich schwierigen Zeiten, in 
denen jede finanzielle Ersparnis willkommen ist. 
Darüber hinaus ist es für ein Unternehmen essen-
tiell, die eigenen Fahrzeuge immer genau im Blick 
zu haben. Eine besonders wichtige Frage ist: „Wie 
kann ich meine Mitarbeiter so managen, dass
wir Kraftstoff- und Wartungskosten sparen?“ 
Oder: "Wie können wir unsere Fahrgäste zeitnah 
ans Ziel bringen und eine so hohe Kundenzu-
friedenheit erreichen, dass unser Wettbewerb-
svorteil erhalten bleibt?" Dazu benötigen Sie 

Der Reiseveranstalter Sales-Lenz aus Luxemburg 
verwendet ein Flottenmanagement-System mit 
aktivem Feedback an die Fahrer. „Dieses System 
gibt der Zentrale einen Einblick in die jeweilige 
Fahrleistung und den Zustand der Fahrzeuge. 
Auf Fahrstile kann in Echtzeit Einfluss genom-
men werden. So können wir die Sicherheit für 
Fahrgäste und Fahrer positiv beeinflussen und 
gleichzeitig Kosten sparen, da die Fahrer ökono-
mischer fahren. Dies reduziert darüber hinaus 
auch unsere Kohlendioxidemissionen. Im ersten 
Monat haben wir beispielsweise sieben Prozent 
Kraftstoffkosten eingespart“, erklärt  
Wolfgang Schroeder, Geschäftsführer von 
Sales-Lentz.

Informationen zur Motorleistung, darüber, ob das 
Fahrzeug zu schnell gefahren wird oder durch 
welche Art von Gebiet es gerade fährt. Vielleicht 
wird zu hart gebremst, vielleicht ist der Fahrer bei 
Rot über eine Ampel gefahren, es wurde der fals-
che Gang eingelegt, der Fahrer hat beim Parken 
den Motor laufen lassen oder möglicherweise 
wurde eine Kurve zu schnell gefahren. Mit mod-
erner Technik können all diese Informationen nun 
erfasst und in klaren, präzisen Reports präsentiert 
werden. 

Mehr Interaktion
Dutzende Unternehmen sind inzwischen dem 
Trend gefolgt und vermarkten GPS- und IP-basi-
erte Lösungen für das Flottenmanagement, für 
die Fahrzeugortung und Tracking- und Tracing-
Systeme. An sich ist es nicht sehr schwer, ein GPS-
basiertes Fahrzeugortungssystem herzustellen. 
Im nächsten Schritt wird das System interaktiver 
gemacht, damit eine direkte Kommunikation mit 
dem Fahrzeug möglich ist und der Fahrer Feed-
back zum Fahrstil, dem Zustand des Fahrzeugs, 
dem Motor und zu den effizientesten Routen 
erhalten kann. Dieses Feedback hilft dabei, die 
Sicherheit zu verbessern, weil der Fahrer in Ech-
tzeit auf einem Display auf Verkehrsvorfälle und 
den Kraftstoffstatus hingewiesen werden kann. 
So wird der Fahrer stets daran erinnert, dass eine 
sichere und ökonomische Fahrweise wichtig ist. 
Feedback-Systeme bieten dem Fahrer beispiels-
weise Informationen zu Tempolimits, riskanten 
Lenkmanövern, plötzlichen Bremsmanövern, dem 
Überdrehen des Motors, aktuellem Kraftstoffver-
brauch und zur Kraftstoffeffizienz. Diese Systeme 
können auch an Back-Office-Systeme,  
Planungspakete, Gehaltsabrechnungssoftware 



Fahrzeuge im Einsatz, summiert sich der Betrag 
besonders unter den gegenwärtigen Umständen 
bedeutend.

Die bloße Installation eines Flottenmanagement-
Systems allein reicht bereits aus, um Fahrern 
ihren Fahrstil bewusster zu machen. Der in 
diesem Artikel genannte Reiseveranstalter aus 

Zusammenfassung der Vorteile 
eines Flottenmanagement-Sys-
tems: 

• Fahrer können dank moderner 
 Navigation mehr entspannen;
•  Dadurch wird ein sicherer und effizienterer 

Fahrstil erreicht, Staus können vermieden 
werden;

•  Dies ist nicht nur umweltfreundlicher, sondern 
spart auch Kosten und erhöht die 

 Kundenzufriedenheit;
•  Echtzeitinformationen zum Fahrstil bedeuten 

ökonomischer handelnde Fahrer, was wieder-
um zu Kostenersparnissen bei der    
Wartung führt;

•  Detaillierte Management-Reports können 
leicht ausgedruckt werden, um Einfluss auf 
den Fahrstil der mobilen Mitarbeiter zu  
nehmen. Dies führt zu einem sichereren und 
effizienteren Fahrstil, 

•  Dies ist nicht nur umweltfreundlicher, sondern 
spart auch Kosten und erhöht die 

 Kundenzufriedenheit.

und Bestellsysteme angebunden werden, wodurch 
sich die Bandbreite der Reportmöglichkeiten noch 
erhöht.

Letztendlich ermöglichen es diese Informationen 
den Unternehmen, alle internen Prozesse zu op-
timieren und die mobilen Mitarbeiter anzuleiten. 
Mit Echtzeit-Reports hat das Management größere 
direkte Kontrolle. Anhand der Reports können 
Unternehmen ihre Kosten und Möglichkeiten zur 
Produktivitätssteigerung ermitteln und vor allem 
herausfinden, wo Margen erhöht werden können. 
Intelligente Navigation und Verkehrsinformationen 
reduzieren auch die Fahrtzeiten für Mitarbeiter, 
sodass die Arbeitsstunden insgesamt produktiver 
verbracht werden. Dabei macht es keinen Unter-
schied, ob eine Flotte aus fünf oder fünftausend 
Fahrzeugen besteht. 

Schnelle Amortisation
Einer der attraktivsten Aspekte eines aus-
geklügelten Flottenmanagement-Systems ist die 
Tatsache, dass es sich in kürzester Zeit amortisiert. 
Im Durchschnitt ist dies in drei bis sechs Monaten 
der Fall, es sind aber auch Amortisationszeiten von 
nur einem Monat möglich, je nach Einsatzzweck 
und Größe der Flotte.

Kostenersparnis 
Mit einem modernen Flottenmanagement-System 
ist es letztlich möglich, den Kraftstoffverbrauch 
um fünf bis dreißig Prozent zu senken. Für ein 
Fahrzeug, das beispielsweise 50.000 km pro Jahr 
zurücklegt, bedeutet das eine jährliche Ersparnis 
von 5.000 Litern Diesel. Geht man davon aus, 
dass Diesel ca. 1,50 Euro pro Liter kostet, handelt 
es sich um eine jährliche Einsparung von 7.500 
Euro pro Fahrzeug. Befinden sich ca. zwanzig 



Luxemburg spart beispielsweise sieben Prozent 
an Kraftstoffkosten ein, ohne dass das Manage-
ment zusätzliche Maßnahmen implementieren 
musste. Zum größten Teil sind diese Gewinne dem 
Echtzeit-Feedback zu verdanken, das die Fahrer 
erhalten. Wenn Reports nur wöchentlich aus-
gegeben werden, kann sich ein Fahrer vermutlich 
nicht mehr erinnern, ob er an einem Tag zu hart 
für eine ältere Dame gebremst hat, die die Straße 
überquert hat, oder ob er an einem anderen Tag 
an einer roten Ampel zu plötzlich angehalten 
hat. Mit Echtzeit-Feedback kann der Fahrer auf 
sein Bremsverhalten achten und wird auch da-
rauf aufmerksam gemacht, wie viel zusätzlichen 
Kraftstoff er verbraucht. Die Art, auf die Kurven 
gefahren werden, wird auf einer Skala von eins 
bis fünf gemessen. Eins bedeutet dabei vorsi-
chtig, während die Fahrt bei einem Wert von 5 
den Fahrgästen sehr lange negativ in Erinnerung 
bleiben würde. 

Ein besserer Fahrstil im Personenverkehr führt also 
auch zu mehr Komfort und Zufriedenheit bei den 
Kunden.

Dies vergrößert wiederum den Wettbewerbsvor-
teil eines Unternehmens, da Betreiber von Reise-
bussen mit viel geringerer Wahrscheinlichkeit Fahr-
er einsetzen werden, die um jeden Preis möglichst 
schnell ans Ziel kommen wollen oder die aufgrund 
ihres Fahrstils eher Unfälle verursachen.

Voraussichtliche Ankunftszeit
Durch die Kombination aus einem Flottenmanage-
ment-System und Echtzeit-Verkehrsinformationen 
kann die voraussichtliche Ankunftszeit viel einfach-
er präzise berechnet werden. Busunternehmen, 
Beförderer, Dienstleister und Kurierdienste kön-
nen so den Eindruck ihrer Zuverlässigkeit stärken. 
Mit einem Flottenmanagement-System wissen Sie 
genau, wie viel Zeit Sie von A nach B benötigen, 
alle Verkehrsstörungen und Fahrtzeiten bereits 
eingerechnet. Das System kann mit einer Dispo-
sitionssoftware verknüpft werden, sodass über 
den Internetbrowser eine realistische Ankunftszeit 
ausgegeben werden kann. 

Neue Entwicklungen und Fortschritte 
TomTom Telematics ist europäischer Marktführer im Bereich Flottenmanagement-Lösungen und 
arbeitet stets an neuen Entwicklungen. Zusätzlich investiert das Unternehmen fortlaufend in aktuelle 
Lösungen. Ein gutes Beispiel ist der WEBFLEET Tachograph Manager, eine Lösung zum Herunter-
laden, Analysieren und Archivieren von Tachographendaten. So kann der Verkehrsunternehmer die 
gesetzlichen Vorgaben leichter einhalten.

Der WEBFLEET Tachograph Manager ist eine Gesamtlösung für digitale Tachographen. Eine Spedition 
kann die Daten für die gesamte Flotte manuell oder remote herunterladen. Unter anderem können 
Fahrerdaten wie Fahrt- und Pausenzeiten analysiert werden. Die Informationen können sicher in 
Dateien gespeichert und einfach zur Referenz abgerufen werden.

Automatisierte und geplante externe Downloads von Daten digitaler Tachographen sparen kost-
bare Zeit und minimieren Risiken. Verkehrsunternehmen bleiben auf dem neuesten Stand bezüglich 
gesetzlicher Regelungen und haben in den sicheren TomTom Telematics-Online-Archiven von jedem 
beliebigen PC aus Zugriff auf die Daten. Vorlagen und Anweisungen sorgen für eine wesentlich ver-
einfachte Datenverwaltung. 



Motivation
Es ist ratsam, sich am Ende einer Woche mit den 
Fahrern an einen Tisch zu setzen und die jeweili-
gen Fahrstile zu besprechen. Noch wirksamer ist 
es, einen Wettbewerb daraus zu machen. Ist ein 
Ziel von fünf Prozent weniger Wartung und zehn 
Prozent weniger Kraftstoff gesetzt und wird der 
ökonomischste Fahrer mit einem Anteil dieser Ein-
sparungen belohnt, ist dies eine große Motivation. 
Zweifelsohne kann dies Unternehmen zu sogar 
noch größeren Einsparungen verhelfen.

In der Zukunft werden Flottenmanagement-
Systeme noch raffinierter sein, noch mehr Details 
zu Routen, Fahrstilen, Fahrtzeiten, Verkehr und 
dem Fahrzeug selbst ermitteln können. Auch die 
Anzahl an Unternehmen, die Apps und Hardware 
für Dienste entwickeln, die das Flottenmanage-
ment-System unterstützen, wird weiter wachsen. 
Das Flottenmanagement wird zur Zentrale für alle 
Informationen des Fahrzeugs, die abgerufen und 
an den Manager weitergegeben werden können. 
Zusätzlich wird Flottenmanagement zu einem 
Produkt, auf das auch Endverbraucher Zugriff ha-
ben – nicht zuletzt, da auch Privatfahrzeuge von 
den großen Einsparvorteilen profitieren können, 
die das Feedback des Systems bietet. 

Umsatz
Für den Personenverkehr im Speziellen wird 
erwartet, dass Fernstreckenanbieter den Wett-
bewerbsdruck durch Billigfluglinien zu spüren 
bekommen werden. Mit einem Flottenmanage-
ment-System kann die Konkurrenz noch ein wenig 
länger auf Abstand gehalten werden. Aber auch 
auf Nahstrecken, für Tagesausflüge oder den Re-
gionalverkehr sind mit moderner Technik enorme 
Vorteile zu erzielen. Das Ergebnis ist nicht nur eine 
höhere Wirtschaftlichkeit, sondern auch mehr 
Sicherheit.

„Unternehmen müssen sich beim Einsatz 
von Tachographen sowie der verbun-
denen Fahrt- und Pausenzeiten an die 
Regeln halten. Natürlich möchten sie dies  
so effizient wie möglich tun“, meint 
EVO-Richtlinienberater Ruben Willems. 
In diesem Jahr hat der niederländische 
Verkehrsunternehmerverband eine Ref-
erenzpublikation mit allen gesetzlichen 
Regelungen zu Tachographen herausge-
bracht. „Aus diesem Grund ist es im-
mer gut, innovative Erfassungsgeräte 
und Analysesysteme wie den WEBFLEET 
Tachograph Manager auf dem Markt 
zu sehen, mit denen die Einhaltung von 
Fahrt- und Pausenzeiten vereinfacht 
wird.“
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