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Einleitung
Die Herausforderungen der Leitung eines 
Handwerkbetriebes kommen aus allen 
Richtungen. Sie müssen Baustellen mit 
weit auseinanderliegenden Standorten 
bewerkstelligen, Personal und Ausrüstung 
angemessen zuordnen, sowie die 
Sicherheit von Baustellen und Mitarbeitern 
gewährleisten. Wer wettbewerbsfähig bleiben 
will, muss alles innerhalb des vorgegebenen 
Zeit- und Kostenrahmens erledigen. 

Zum Glück können Technologien, wie 
zum Beispiel Fahrzeugortung in Echtzeit 
Ihnen dabei helfen. Fahrzeugortung ist 
im Wesentlichen, die Lokalisierung von 
Fahrzeugen auf Online-Karten oder über einen 
bestimmten Zeitraum. Mitarbeiter können 
sich auf Ihre Arbeit konzentrieren, ohne dass 

sie von Büroangestellten abgelenkt werden 
- welche fragen, wo sie sich befinden oder 
wieviel Zeit sie an einem bestimmten Ort 
verbracht haben. Einige Ortungslösungen 
bieten Funktionen, wie zum Beispiel, Online-
Arbeitszeitberichte, Tourenberichte, Fahrer 
Sicherheitsanalysen und Fernwartungstools. 
Diese haben alle ein sicheres und effizienteres 
Arbeitsumfeld zum Ziel. In diesem Leitfaden 
erfahren Sie, wie wirkungsvoll Fahrzeugortung 
bei der Einsparung von Kosten und der 
Steigerung der Produktivität sein kann.
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• Tourenoptimierung – Bewältigen Sie 
täglich mehrere Aufträge und reduzieren 
dabei Kraftstoffkosten, indem Sie Fahrten 
zwischen verschiedenen Standorten 
optimieren. Hierbei reduzieren Sie die 
Zeit unterwegs und können mehr Zeit mit 
Aufträgen verbringen.

• Personalzuweisung – Wenn sich Mitarbeiter 
krankmelden oder ein Auftrag zusätzliche 
Unterstützung erfordert, können Sie 
gegebenenfalls die Aufträge neu verteilen,  
indem Sie genau wissen, wo sich Ihre 
Mitarbeiter befinden.

• Wartungshinweise – Unvorhergesehene 
Ausfallzeiten vermeiden, indem Sie 
die Fahrzeugnutzung überwachen und 
sicherstellen, dass Wartungsarbeiten 
und zertifizierte Fahrzeugüberprüfungen 
gegebenenfalls ausgeführt werden.

• Fahrzeugbergung – Mit GPS Ortung 
lokalisieren Sie schnell und einfach oder 
gestohlene Fahrzeuge. 

• Kundenzufriedenheit – Präzisere 
Ankunftszeiten angeben, indem Sie den 
Fortschritt der Fahrzeuge über den ganzen 
Tag hinweg verfolgen.

• Unberechtigte Fahrzeugnutzung –
Reduzieren Sie die private Nutzung von 
Firmenfahrzeugen, indem Sie anerkannte 
Standorte und Betriebszeiten definieren;  
außerhalb dieser sollen Firmenfahrzeuge 
nicht benutzt werden und Sie erhalten eine 
Benachrichtigung, wenn sie denoch benutzt 
werden.

• Verfolgung der verbrachten Zeit außerhalb 
des Standortes – Erhalten Sie einen 
besseres Verständnis, indem Sie die 
verbrachte Zeit außerhalb eines Standortes 
verfolgen. Zum Beispiel die Zeit verbracht 
vor oder während der Schicht mit Händlern 
oder der Fahrzeit während der Pausen.

Verbesserte Produktivität
Ihr Team, Fahrzeuge und Ihre Ausrüstung sind Ihre Existenzgrundlage. Gewährleisten Sie einen 
reibungslosen Ablauf Ihres Unternehmens, indem Sie wissen, wo sich diese zu bestimmten 
Zeitpunkten befinden. Fahrzeugortung kann Ihnen wie folgt helfen:
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Präzisere Buchhaltung
Buchführung kann eine große Herausforderung sein, vor allem, wenn mehrere Aufgaben 
gleichzeitig erledigt werden sollen. Sie möchten sicherstellen, dass Ihre Mitarbeiter fair bezahlt 
werden und Kundenrechnungen korrekt sind. Einige Fahrzeugortungslösungen helfen Ihnen 
dabei, indem sie automatisch Informationen, wie Schichtzeiten, Fahrzeiten, die verbrachte Zeit 
an einem Standort, Kilometerstände und Kraftstoffverbrauch sammeln (siehe Abbildung 1).

Automatische Datenerfassung entlastet Ihre Mitarbeiter und sie können sich auf Ihre Arbeit 
konzentrieren, ohne irgendwelche Schreibarbeit erledigen zu müssen. Sie können hiermit 
folgendes sicherstellen: 

• Faire Bezahlung der Überstunden 
und Erstattung der Kraftstoffkosten 
– Daten können bestätigen, ob 
Erstattungsansprüche mit den gefahrenen 
Kilometern und der verbrachten Zeit an 
einem Standort übereinstimmen. So können 
Sie unberechtigte Forderungen reduzieren 
und Mitarbeitern aufzeigen, dass sie korrekt 
bezahlt werden.

• Präzise Rechnungsbelegung – 
Informationen, wie lange sich Ihre 
Mitarbeiter an verschiedenen Standorten 
aufgehalten haben, sind die Grundlage 
einer präzisen Rechnungsbelegung 
und sind hilfreich zur Beilegung von 
Rechnungsstreitigkeiten.

• Verbesserte Kostenprognosen – Im Laufe 
der Zeit erhalten Sie einen Überblick, wie 
lange bestimmte Aufträge typischerweise 
dauern. Dies hilft Ihnen, basierend auf den 
zur Verfügung stehenden Mitteln und der 
möglichen Gewinne, bei der optimalen 
Zuordnung von Personal, präzisen 
Preisangeboten und ob Sie neue Aufträge 
akzeptieren können oder an jemanden 
weiterempfehlen sollten.

Abbildung 1



Fahrzeugortung für Handwerksbetriebe

5

Sichere Standorte und Fahrten
Viele Fahrzeugortungslösungen bieten Ihnen Mittel, wie Sie 
die Details der gefahren Fahrzeugrouten und die Messdaten 
zum Fahrstil (Geschwindigkeit, Beschleunigung und zu 
schnelles Anfahren, Bremsen, Leerlauf) einsehen können 
– All dies sind entscheidende Merkmale die Sicherheit und 
Kosten beeinflussen. Fahrzeugdaten können verwendet 
werden, um zum einen Fahrweisen zu bewerten und zum 
anderen Mitarbeiterprogramme zur Beobachtung von 
Fahrstilen oder selbst zur Verbesserung der Fahrstile zu 
entwickeln. Fahrzeugortung kann Ihrem Betrieb helfen, 
indem Fahrstile verbessert werden, sowie  das allgemeine 
Sicherheitsniveau:

• Kosten reduzieren – Mit verbesserten 
Fahrweisen sind Versicherungen 
aufgrund geringerer Verkehrsverstöße 
und Unfälle günstiger. Kraftstoffkosten 
sind niedriger, denn mit weniger 
Geschwindigkeitsüberschreitungen oder 
unnötigen Leerlaufzeiten können bessere 
Fahrweisen entwickelt werden.

• Eine vertraute Marke bilden – Sicheres 
Fahren hilft Ihrem Team und denjenigen, 
die um sie herum sind und ihr Betrieb erhält 
auch ein gutes Ansehen innerhalb Ihrer 
Gemeinde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Falsche Beschuldigungen vermeiden –  
Routen- und Geschwindigkeitsinformationen 
können sdiejenigen entlasten, gegen welche 
falsche Behauptungen erhoben worden 
sind. Stellen Sie sich vor, einem Mitarbeiter 
wird unterstellt, dass er zu schnell durch 
eine enge Straße gefahren ist und dabei 
den Spiegel eines parkenden Fahrzeugs 
abgefahren hat, obwohl er in Wirklichkeit zur 
besagten Zeit noch nicht einmal auf dieser 
Straße gewesen ist.  
 
Lokalisierung kann Ihren Mitarbeitern 
das notwendige Sicherheitsgefühl geben, 
insbesondere für Fahrten zu neuen und 
manchmal auch gefährlichen Standorten. 
Zum Beispiel wenn ein Mitarbeiter nicht wie 
erwartet am Standort ankommt, kann das 
Fahrzeug geortet werden und im Falle eines 
Unfall- oder im Krankheitsfall kann Hilfe 
gesandt werden.
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Was unsere Kunden über uns sagen

“Im Gegensatz zu anderen 
Systemen, welche wir in der 
Vergangenheit verwendet 
haben, ist das Quartix System 
benutzerfreundlicher.” 
Ian Gledhill
Direktor
Gledhill Response

“Es ist großartig, weil wir keine 
Arbeitszeitnachweise mehr 
benötigen. Unsere Mitarbeiter 
müssen keine Papiere mehr 
ausfüllen. Wir verwenden 
unsere täglichen Reporte, 
welche wir per E-Mail erhalten, 
um ihre Stunden von jedem 
Standort einzutragen und die 
Löhne entsprechend kalkulieren 
können. Das System spart uns 
sehr viel Geld.” 
Pauline Brett 
Büroleiterin
Ellenby Construction

“Durch das System haben wir 
herausgefunden, dass einige 
Mitarbeiter nach Ankunft 
am Standort den Motor oft 
für einen längeren Zeitraum 
laufen lassen. Die Änderung 
dieses Verhaltens hatte 
einen erheblichen Einfluss 
auf die Reduzierung der 
Kraftstoffkosten.”
Mick Bowman
Direktor
Toilets +
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Wie Quartix Ihren 
Handwerksbetrieb 
unterstützen kann
Quartix arbeitet seit mehr als 17 Jahren mit 
Handwerksbetrieben eng zusammen und 
versteht daher deren Bedürfnisse für flexible 
Fahrzeugortungs- und Telematiklösungen. 

Über 13.000 Unternehmen haben sich 
aus den folgenden Gründen für Quartix 
entschieden:

• Praktisch umsetzbare Erkenntnisse 
über Fahrzeugbewegungen, 
Fahrerverhalten und 
Kraftstoffverbrauch 

• Preisstaffelung zur Auswahl des 
Funktionsumfanges, wie es für Sie am 
besten passt.

• Kürzere Vertragslaufzeiten ohne 
mehrjährige Vertragsbindung

• Verträge, die nicht automatisch 
verlängert werden 

• Kundenbetreuung von Experten, die in 
ihren Erfolg investieren 

Eine kostenlose Vorführung anfordern
Über E-Mail an anfragen@quartix.de oder telefonisch  
unter 08001830516


