Active fleet
management

Flotte aktiv
managen

For the freight forwarder, vehicles and driver are
essential, critical resources. Therefore, it is very
important to know whether they are available
sufficiently - but of course not in abundance,
because in the end resources cost money. And
beyond that it is important to know, of course,
whether the existing resources are being used
sensibly.

Für den Spediteur sind die Fahrzeuge und Fahrerwesentliche, kritische Ressourcen. Umso wichtiger ist es, zu wissen, ob sie in ausreichendem
Maße vorhanden ist – aber natürlich auch nicht im
Überfluss, denn Ressourcen kosten letztendlich
auch Geld. Und darüber hinaus ist es natürlich
wichtig zu wissen, ob die vorhandenen Ressourcen auch sinnvoll genutzt werden.

The Fleet Usage Reports enable you
to analyse:

Die Flottenauswertungen ermöglichen
es Ihnen, zu erkennen:

»»Are my vehicles on the road? How often, how

»»sind meine Fahrzeuge unterwegs? Wie oft, wie

far? Or are they used partially only?

»»Do my vehicles tend to drive loaded or unloaded? Are there any differences?

»»Are there vehicles that are hardly ever on the
road? And which ones are they?

»»Are there vehicles that have remarkably long
standstills? And where are they?

weit? Oder werden sie nur zum Teil genutzt?

»»fahren meine Fahrzeuge eher beladen oder
unbeladen? Gibt es Unterschiede?

»»Gibt es Fahrzeuge, die kaum unterwegs sind?
Und welche sind das?

»»Gibt es Fahrzeuge, die auffällig lange Standzeiten haben? Und wo sind die?

Possible measures:

Mögliche Maßnahmen:

»»Vehicle management (sale/purchase/rent)
»»Review specific shipments or acquire additional

»»Fahrzeugemanagement (Verkauf/Neukauf/Miete)
»»Bestimmte Fahrten überprüfen oder zusätzliche

cargo

»»Check if vehicles are used as warehouses
»»If there are certain customers where the loading
or unloading process takes too long, contracts
may be renegotiated or additional downtimes
may be charged.

These presented reports and analyses are only
a small selection. We offer the right report for
almost every need.

Ladung akquirieren

»»Prüfen, ob Fahrzeuge als Lager verwendet
werden

»»Gibt es bestimmte Kunden, bei denen Be-/
Entladung zu lange dauern, evtl. können Verträge nachverhandelt werden oder zusätzlich
Stillstandzeiten berechnet werden.
Diese vorgestellten Reports und Analysen sind
nur eine kleine Auswahl. Wir bieten für fast jeden
Bedarf den passenden Report an.

FLEET REPORTING
AND ANALYSIS
Analysis of all assets
Auswertung der kompletten Fahrzeugflotte
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