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Introduction
Es ist viel über die Vorteile der Telematik für 
Unternehmen und Firmeninhaber geschrieben 
worden. Aber die GPS Fahrzeugortung 
bietet auch wertvolle Unterstützung 
für die Menschen, die die Lastwagen, 
Lieferwagen oder andere Fahrzeuge 
eines Unternehmens fahren. Weit davon 
entfernt, ein Überwachungssystem zu sein, 
das eingeführt wurde, um Mitarbeiter zu 
bestrafen, gibt es hier vier Möglichkeiten, wie 
die Fahrzeugverfolgung den Fahrern helfen 
kann, ihre Fähigkeiten zu verbessern, sie vor 
falschen Behauptungen zu schützen und sie 
sicher auf den Straßen zu halten. 
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• Verhalten des Fahrers: Geschwindigkeit, 
Bremsen und Beschleunigung werden 
alle überwacht, um eine Flotte mit den 
sichersten Fahrern hinter dem Lenkrad zu 
schaffen. 

• GPS Ortung in Echtzeit: Im Falle eines 
Unfalls kann die GPS-Ortung sogar dafür 
sorgen, dass Hilfe schneller eintrifft. Derek 
Barnes von Advanced Timber Harvester 
beschreibt, wie die Fahrzeugortung mit 
Quartix geholfen hat, als einer seiner Fahrer 
in einen Unfall verwickelt war: “Mit Tracking 
konnte ich über die Handy-App zum 
Unfallort navigieren.”

• Zustand des Fahrzeugs: Mit den 
Flottenmanagement-Tools, die in den 
meisten Fahrzeugortungssystemen zur 
Verfügung stehen, sind die Fahrzeuge 
sicherer auf der Straße unterwegs, da der 
Fahrstil überwacht wird und Erinnerungen 
an Wartungs- und Inspektionstermine 
gesetzt werden, wodurch sichergestellt 
wird, dass die Fahrzeuge in gutem 
Zustand bleiben. Es liegt im Interesse aller, 
insbesondere im Interesse der Fahrer, 
dass die Fahrzeuge eines Unternehmens 
sicher und auf dem neuesten Stand der 
routinemäßigen Reparaturen sind. 

Verbesserte persönliche 
Sicherheit 
Unternehmen, die Telematik einsetzen, senden 
die Botschaft, dass Sie als Unternehmen die 
Sicherheit ernst nehmen, und das kann dem 
Fahrer nur zugutekommen. 
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Verantwortliches Handeln und 
validierte Stunden 
Bei Problemen im Zusammenhang mit 
Stundenzetteln, Rechnungen oder Lenkzeiten, 
können Fahrzeugortungsdaten die Diskrepanz 
beheben, bevor es zu einem größeren Problem 
wird. 

• Bezahlung von Kraftstoff und Überstunden: 
Mit den täglichen Zeiterfassungsbögen 
kann überprüft werden, wann ein Fahrer 
bei einem Kunden angekommen und wann 
er wieder abgefahren ist, um eventuelle 
Rechnungs- oder Zahlungsstreitigkeiten zu 
regeln. “Wenn unsere Mitarbeiter Zeitkarten 
und Arbeitsblätter abgeben, können 
wir das Ortungssystem nutzen, um die 
Informationen zu bestätigen, die sie an uns 
weitergeben”, sagt Tom Benoit von Rocky 
Branch Contractors. Die Fahrer können 
sicher sein, dass sie für ihre Zeit genau 
bezahlt werden, wenn ein Unternehmen die 
GPS Fahrzeugortung einsetzt.

• Bewährter Fahrzeugeinsatz: Wenn 
Fahrzeuge zu bestimmten Zeiten nicht 
benutzt werden sollen, können Fahrtberichte 
nachweisen, dass der Fahrer die Regeln 
befolgt hat. Um sicherzustellen, dass 
Fahrzeuge nicht in bestimmte Gebiete 
einfahren oder diese verlassen, können 
Geofencing Standorte eingerichtet werden, 
um Manager in Echtzeit über unerwartete 
Fahrten zu informieren, sodass die Fahrer 
ansonsten ungestört sind. 
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Schutz vor falschen 
Behauptungen
Eine weitere Möglichkeit, wie Fahrer von der 
Fahrzeugortung profitieren können, ist, wenn 
Ansprüche oder Klagen von außerhalb an das 
Unternehmens herangetreten werden. 

• Sachliche Daten: Unfälle passieren, aber 
mit der Telematik gibt es eine sachliche 
Informationsquelle darüber, was sich 
tatsächlich ereignet hat. “Ich konnte den 
Strafverfolgungsbehörden am Unfallort 
helfen, die Unfallursache zu ermitteln, indem 
ich Geschwindigkeit, Position und Bremsen 
des LKWs zum Zeitpunkt des Unfalls 
untersuchte”, erinnert sich Derek Barnes und 
beschreibt, wie Echtzeitdaten aus seiner 
mobilen Quartix-App halfen.

• Vermeiden Sie falsche Angaben: Wenn 
eine Meldung auftaucht, in der behauptet 
wird, dass ein Fahrer zu schnell gefahren 
sei oder zu stark gebremst hat, oder ein 
anderes Verschulden begangen haben soll, 
kann die Telematik ihn davor schützen, 
zu Unrecht beschuldigt zu werden. Es 
kann nachgewiesen werden, mit welcher 
Geschwindigkeit er gefahren ist, oder in 
einigen Extremfällen, dass er sich gar nicht 
in der Gegend aufgehalten hat. 
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• Fahrstil Analyse: Bereiche, in denen ein 
Fahrer seine Fähigkeiten verbessern kann, 
werden aufgezeigt werden. “Ich kann 
erkennen, wenn unsere Fahrer zu lange 
untätig sind, und ihnen helfen, dies zu 
korrigieren”, sagt A-Kwik Tow-Eigentümerin 
Denise Quintana Brito. Quartix bietet diese 
Informationen über die mobile App an, die 
den Fahrern selbst zur Verfügung gestellt 
werden kann, so dass sie noch schneller 
erkennen können, welche Fahrleistungen 
Aufmerksamkeit erfordern. 
 
 
 
 

• Umsetzbare Einblicke:  Die Konzentration 
auf diese Problembereiche kann schnell zu 
einer besseren Verkehrssicherheit führen. 
Die Fahrer können ihre Fortschritte im 
Laufe der Zeit sogar anhand einer Fahrstil-
Rangliste sehen, die sie mit anderen Fahrern 
im Unternehmen vergleicht. “Ich bin in der 
Lage, Fahrer zu identifizieren, die nicht die 
erforderliche Leistung bringen”, sagt Derek 
Barnes. “Die Quartix-Einheiten sparen mir 
Kraftstoff und Straßenverschleiß, indem 
sie meine Lkw effizienter machen. “Viele 
Unternehmen entscheiden sich dafür, ihre 
besten oder am meist verbesserten Fahrer 
für die Einsparungen zu belohnen, die das 
Unternehmen erzielen kann, und zwar 
auf der Grundlage der durch Telematik 
gesammelten Informationen. 

Fahrstil-Coaching
Die von einem Telematiksystem gesammelten 
Daten sind für einen Fahrer eine reichhaltige 
Feedbackquelle zu seiner persönlichen 
Fahrleistung.
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Fahrzeugortung mit Quartix
Die Fahrzeugortung von Quartix ist eine 
effiziente, kostengünstige Möglichkeit, um 
sicherzustellen, dass die Fahrer all diese 
Vorteile und mehr nutzen können. Echtzeit-
Tracking, Zeiterfassungsbögen, Reiseberichte, 
Geofencing und eine mobile App, um ein 
Unternehmen mit seinen Fahrzeugen in 
Verbindung zu halten, garantieren, dass die 
Fahrer geschützt und sicher unterwegs sind. 

Mehr als 17.500 Unternehmen haben 
sich für Quartix entschieden, da es 
folgendes bieten: 

• Umsetzbare Erkenntnisse 
über Fahrzeugbewegungen, 
Motornutzung, Fahrerverhalten und 
Kraftstoffverbrauch

• Gestaffelte Preisoptionen, die es 
ihnen ermöglichen, den benötigten 
Funktionalitätsgrad auszuwählen

• Kurze Verträge, die kein mehrjähriges 
Engagement erfordern

• Verträge, die sich nicht automatisch 
verlängern

• Kundenservice durch Experten, die in 
ihren Erfolg investiert haben

Besuchen Sie quartix.de, senden Sie eine E-Mail anfragen@quartix.de oder rufen 
Sie unter 0800 1830516 an, um mehr zu erfahren.

Greenridge Landscaping sagt: 
“Die Installation des Quartix-
Systems hat dafür gesorgt, dass 
unsere Teammitglieder sowohl 
sicherer sind als auch effizient 
bleiben, was sich positiv auf den 
Kundenservice, den Verschleiß 
der Fahrzeuge und das 
Endergebnis auswirkt.


