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In der Regel und erfahrungsgemäß, sind Unternehmen auf der Suche nach vereinfachten Lösungen, um
Ihren eigenen Fuhrpark in den Griff zu bekommen. Mit unsere GPS-Lösungen, unterstützen wir nicht nur
einen transparenten Fuhrpark zu gestalten, sondern auch den schnelllebigen Alltag zu optimieren.
Branchenunabhängig gibt es Erfahrungsberichte von unseren Kunden die wir gerne mit Ihnen teilen
möchten.
Als Besitzer eines kleinen Taxiunternehmens, habe ich in den letzten Jahren immer wieder versucht
selbständig meinen Fuhrpark unter Kontrolle zu haben und zu organisieren. Mit den Jahren ist jedoch
mein Unternehmen immer größer geworden, immer mehr Fahrzeuge kamen hinzu - dies erschwerte die
Fuhrparkverwaltung um einiges. Ich verlor nach und nach den Überblick über meine Mitarbeiter, sowie
meine Fahrzeuge. Leider kam es hierbei immer wieder zu Schwarzfahrten, das heißt einige meiner
Mitarbeiter beförderten Passagiere ohne meine Kenntnis und ohne diese Fahrten in das System zu
buchen. Ich hatte trotz steigender Aufträge sogar Verluste.
Ein guter Freund von mir, ebenfalls Taxiunternehmer, empfahl mir aus diesem Grund ein GPS Tracker,
Arvento imt.11. Er riet mir dazu, um mir mein Leben zu erleichtern - und er hatte Recht!
Mit einem GPS Ortungsgerät ist die Fuhrparkverwaltung nun kinderleicht:
Aufgrund einer ausführlichen Auswertung mit dem digitalen Fahrtenbuch und der Live-GPS Ortung,
kann ich nun meine Mitarbeiter besser einplanen und koordinieren. So muss ich nicht mehr lange
herumtelefonieren um herauszufinden, welcher Mitarbeiter am schnellsten beim Kunden sein kann.
Ebenfalls konnte ich mithilfe des GPS Trackers Schwarzfahrten verhindern. Meine Fahrzeuge sind nun
alle mit einem Türsensor ausgestattet, der das Öffnen und Schließen der Fahrzeugtüre aufzeichnet. So
kann ich am Ende des Tages berechnen, wie viele Fahrgäste mein Mitarbeiter hatte und ob er diese
auch in mein System gebucht hat. So konnte ich (leider) schon einigen untreuen Fahrern auf die
Schliche kommen. Auch neue Fahrer informiere ich sofort über diese Funktion, weswegen sie erst gar
nicht in die Versuchung kommen, meine Gutmütigkeit auszunutzen. Es ist wirklich angenehm und
einfach geworden seine Mitarbeiter im Auge zu behalten und ersparte mir schon so einige
unangenehme Diskussionen. Ein weiterer Vorteil ist, dass ich separate Auswertungen über die
Fahrgäste anlegen kann. Schließlich müssen meine Fahrer bei einer Anzahl von mehr als fünf
Fahrgästen einen Aufpreis verlangen, was auch einige meiner Mitarbeiter nicht gemacht haben. Mithilfe
des neuen Systems ist es mir nun möglich herauszufinden, wie viele Personen der Fahrer tatsächlich
chauffiert.
Auch die Gebietsverteilung durch die Festlegung von Geofencing-Zonen hat es mir ermöglicht eine
Menge Sprit zu sparen und diesen Verbrauch zu senken. Egal, ob meine Mitarbeiter sich am Flughafen
oder in der inneren Stadt befinden - dank des GPS Ortungssystems kann ich sofort koordinieren wer
schneller am Ziel sein kann.
Mithilfe der LIVE GPS Ortung, spare ich spürbar Zeit und Kosten und verliere keines meiner Fahrzeuge
mehr aus den Augen. Meine Routen sowie mein Flottenmanagement, kann ich dadurch perfekt
optimieren und meine Kosten merklich senken können.
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Der zusätzliche Support aufgrund durchgehender Datenaufzeichnung mittels elektronischem
Fahrtenbuch, bietet ebenso der fixierte Einbau einen Diebstahlschutz und ergibt somit ein Gefühl der
Sicherheit.
Meine Kunden sind äußert zufrieden - und das macht mich zu einem zufriedenen Kunden der Firma
Easytrack GPS Ortungssysteme. Ich kann ohne Zweifel, jeden dieses Ortungssystem von Arvento
empfehlen, der sich im Sinne der Verwaltung und Koordinierung des Fuhrparks erleichtern möchte!
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Firmenportrait
Firma Easytrack GPS Ortungssysteme, welche seit 2008 Corporate Business Partner von Arvento
Mobile Systems ist bietet allen Unternehmen, Partnern und Geschäftskunden eine professionelle
Beratung und Analyse des eigenen Fuhrparks um die möglichen Schwächen festzustellen. Dank der
eigenen GPS Hardware/ GPS Softwarelösung aus eigener Entwicklung gelingt es uns die Bedürfnisse
unserer Kunden in hohem Ausmaß mit nachhaltigem Erfolg zu erfüllen.
Easytrack GPS Ortungssysteme und Arvento ist auf Telematik- und Asset Tracking spezialisiert.
Arvento ist auch in Europa ein renommiertes Technologieunternehmen, welches 2015 als das 5. Größte
GPS-Fuhrparksystemunternehmen weltweit ausgezeichnet wurde und hat mehr als 90.000 Kunden und
900.000 verbaute Ortungssysteme.
Aufgrund der individuellen Anpassung und Flexibilität gegenüber dem Markt und dem Kunden umfasst
unsere Hard und Softwarelösung viel mehr als nur Fahrzeugortung.
Unser System unterscheidet sich im Gegensatz zu anderen durch den umfangreichen Leistungsumfang!
Durch die gemeinsame und eigene Herstellung werden Hard und Software optimal miteinander
abgestimmt. Ortung von Personen/Tieren sowie Überwachung von Baumaschinen, Baufahrzeugen,
Kleingeräten, Stapler, Container, Fahrräder, Motorräder, Kräne uvm. Mit unserer Lösung haben Sie eine
perfekte Lösung.
Mit unseren Easytrack GPS Ortungssystemen haben Sie nicht nur Ihren Fuhrpark rund um die Uhr im
Überblick sondern steigern die Produktivität und senken die Betriebskosten.
Mit großem Stolz können wir verkünden, dass 98% unserer Kunden, Easytrack GPS Ortungssysteme
weiterempfehlen würden und über 30% unserer Kunden aus Empfehlungen stammen.
Easytrack GPS Ortungssysteme ist seit 2008 Corporate Business Partner von Arvento Mobile Systems
und vertritt mit den internationalen Telematik Lösungen den europäischen Raum.
Seit 2014 sind wir offizieller Partner von klimaaktiv, einer Klimaschutz-Initiative des Bundesministeriums
für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft, seit 2017 proEthik Mitglied und seit 2019
Austrian Logistics Markenpartner..
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Eigeninformation und redaktionellen Weiterverarbeitung ist in der Regel kostenfrei. Vor der Weiterverwendung sollten Sie
allerdings urheberrechtliche Fragen mit dem angegebenen Herausgeber klären. Eine systematische Speicherung dieser Daten
sowie die Verwendung auch von Teilen dieses Datenbankwerks sind nur mit schriftlicher Einwilligung durch das
TRENDKRAFT-Presseportal gestattet.
Des Weiteren beachten Sie bitte unseren Haftungsausschluss unter: https://trendkraft.io/haftungsausschluss
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