
Ziele
Präventive Kontrolle von Zugmaschine und Aufliegern: 
Sicherstellen der sorgfältiger Nutzung und Verlängern 
der Lebensdauer vermieteter Spezial-Nutzfahrzeuge

Wichtige Funktionen

 Ortung und Geofencing

 Überwachung von Reifenluftdruck 

 Überwachung von Bremsen

 Alarmmeldungen

 Temperaturüberwachung

 EBS-Daten

Besonderheiten
Vielfältigen Datenprofilen für Mietkunden

Fahrzeuge mit Telematik-System
Alle Fahrzeuge in Deutschland

Telematik-Kunde seit 2016
Software: cargofleet 3
Endgeräte: TC Truck, TC Trailer

Branche: Vermieter

„Wir wollen in Deutschland ein 
starkes Wachstum generieren. 
Partner wie idem telematics 
unterstützen uns dabei, indem sie 
zuhören und mit uns die Lösun-
gen umsetzen, die wir für die 
Praxis brauchen.“

Marcus Burmeister,  
Vertriebsleiter Deutschland, Fraikin

TELEMATIK-LÖSUNG

LANGE LEBENSDAUER VON

VERMIETFAHRZEUGEN

FRAIKIN SICHERT MIT 

ANWENDERBERICHT . FRAIKIN
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„Für uns ist es wichtig, dass unsere Kunden den Vor-
gaben der Hersteller entsprechend sorgsam mit den 
Fahrzeugen umgehen. Die Telematik von idem lässt uns 
das sehr gut nachverfolgen. Für uns können alle Daten 
relevant sein – immer abhängig davon, was der einzelne 
Kunde benötigt.“ 

Alexander Roas, Technikleiter, Fraikin Deutschland

Fraikin Group – Vermieter von Nutzfahr-
zeugen und Anbieter innovativen Fahrzeug-
managments. Bei Fraikin können Kunden 
vom Krankenwagen bis zum Müllfahrzeug 
alles mieten. Mit sieben Jahrzehnten 
Erfahrung in Europa ist die Fraikin Group 
hierzulande erst seit rund drei Jahren 
vertreten und erarbeitet sich derzeit mit 
eigenen Vertriebsteams und im Verbund 
mit den Fahrzeugherstellern einen breiten 
Zugang zum Markt.  

idem telematics – connecting all road 
transport: Als führender Telematikpartner  
Europas unterstützt idem telematics Spedi-
tionen, Flottenbetreiber und Verlader darin, 
ihr Kerngeschäft kontinuierlich zu verbes-
sern und so ihre Profitabilität, Kunden
zufriedenheit und Wettbewerbsfähigkeit zu 
steigern. Die europaweit marktführende 
AllinOneTelematikplattform cargofleet 
führt die Datenwelten von Fahrzeugen, 
Fahrern und Fracht zusammen. idem tele-
matics bietet damit ein Komplettsystem zur 
Erhöhung der Transparenz und Wirtschaft-
lichkeit im gesamten Logistikprozess. Plus: 
Einzigartige Kundennähe und Flexibilität 
bei individuellen Telematik-Anforderun-
gen, basierend auf 20 Jahren Telematik-, 
Transport- und Logistik-Know-how. idem 
telematics ist ein Tochterunternehmen 
der BPW Gruppe und beschäftigt rund 75 
Mitarbeiter an den Standorten München 

Herausforderung
Die französische Vermietgesellschaft Fraikin nutzt in Deutschland die komplette 
Produktpalette von idem telematics, um ihre Fahrzeuge lückenlos zu über-
wachen. So sind verschiedene Telematik-Boxen in allen ziehenden Einheiten 
des Anbieters und in allen Aufliegern verbaut. Das System wird von Fraikin zur 
präventiven Kontrolle von Zugmaschine sowie Aufbauten genutzt, um außerge-
wöhnlichen Verschleiß und Beschädigungen zu vermeiden.  

Lösung
Die Telematik hilft Fraikin, die Mietfahrzeuge so zu überwachen, dass eine lange 
Lebensdauer gesichert wird. Weitere Funktionen wie GPS-Tracking oder Tem-
peraturüberwachung werden von den Mietkunden je nach individuellem Bedarf 
ausgewählt. „Wir brauchen Informationen, die nicht Oberkante Lenkrad sind“, so 
Roas. „Für uns können alle Daten relevant sein – immer abhängig davon, was der 
einzelne Kunde benötigt.“ Fraikin kann die Telematikdaten mit seinen Mietkunden 
teilen und im Telematikportal von idem telematics können den Fahrzeugen meh-
rere Nutzer zugeordnet werden. So bekommt jeder ganz effizient nur die Daten 
zur Verfügung gestellt, die er wirklich braucht. „Die Kunden können die Daten 
in ihrem eigenen Account abrufen und auf Wunsch weitere Dienstleistungen in 
Anspruch nehmen.“ Das sind neben der hohen Wartungspräzision der Systeme 
handfeste Mehrwerte für die Nutzer der Mietfahrzeuge. 

Vorteile
All diese Vorteile der Telematik von idem telematics unterstützen Fraikin als neuen 
Marktteilnehmer in Deutschland. Der Anbieter hat sich auf spezielle Fahrzeuge 
spezialisiert und bietet Unternehmen wie auch öffentlichen Institutionen ein 
Full-Service-Angebot, das die markenunabhängige Vermietung der Einhei-
ten inklusive Wartungs- und Reparaturmaßnahmen, Ersatzfahrzeuggestellung 
sowie Flottenmanagement umfasst. Weil die speziellen Fahrzeuge teilweise sehr 
aufwändig konstruiert und investitionsintensiv sind, sind die Mietverträge entspre-
chend langfristig ausgelegt – auf bis zu 120 Monate. „Damit entsprechen wir der 
tatsächlichen, häufig viele Jahre dauernden Nutzung der Einheiten in der Praxis“, 
sagt Marcus Burmeister, Vertriebsleiter Deutschland bei Fraikin. „Viele Kunden 
wissen gar nicht, dass so eine lange Nutzungsdauer durch Miete möglich ist. Für 
uns ist das seit langem der Kern unseres Geschäfts.“ Das Fraikin-Team setzt sich 
für die Zukunft ehrgeizige Ziele: „Nachdem wir in Europa, Afrika und Mittelost mit 
fast 200 Niederlassungen, 58.000 Einheiten und 2.800 Mitarbeitern Marktführer 
sind, wollen wir natürlich auch in Deutschland ein starkes Wachstum generieren“, 
betont Marcus Burmeister. „Partner wie idem telematics unterstützen uns dabei, 
indem sie zuhören und mit uns die Lösungen umsetzen, die wir für die Praxis 
benötigen. Da sind wir gemeinsam auf einem sehr guten Weg.“
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Die Marken der BPW Gruppe




