FALLBEISPIEL

Ortungsgeräte sorgen für größere Sichtbarkeit
und verbessern dadurch das Flottenmanagement
Dank einer Ortungsanwendung von Trusted haben
Fårup Beton ihre Flottensichtbarkeit verbessert
und ihren Logistikfluss optimiert.
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Ortungsgeräte sorgen für größere Sichtbarkeit
und verbessern dadurch das Flottenmanagement
Dank einer Ortungsanwendung von Trusted haben
Fårup Beton ihre Flottensichtbarkeit verbessert
und ihren Logistikfluss optimiert.

Das dänische Unternehmen Fårup Beton entwickelt, produziert und liefert Betonprodukte für die Baubranche.
Bevor es Kontakt zu Trusted aufnahm, hatte das Unternehmen erst kürzlich in die
Anschaffung von Anhängern zum Transport von Betonteilen zu den Baustellen investiert.
Nun war es auf der Suche nach einer Lösung für die Verwaltung und Verbesserung der
täglichen Sichtbarkeit seiner mit Beton beladenen Anhänger.

Auslastung

Herausforderungen dank Ortung und Datenerfassung gelöst

Ziel hierbei war die Optimierung der Geschäftsabläufe, indem sichergestellt wurde, dass
die Anhänger so schnell wie möglich geleert werden und nicht ungenutzt herumstehen
oder verloren gehen.
Da das Unternehmen darüber hinaus auch angemietete Fahrer beschäftigte, war man auf
der Suche nach einer Lösung, um sicherzustellen, dass die Anhänger ausschließlich zum
Transport von Betonteilen von Fårup Beton und nicht von denen ihrer Wettbewerber
verwendet werden.

Optimiertes Flottenmanagement und ein zusätzlicher Nutzen
Fårup Beton fand bei Trusted die ideale Lösung für eine Tagesübersicht zur
Verbesserung seiner logistischen Abläufe.

Dank der Ortungsanwendung von Trusted ist es jetzt immer genau über den Standort
ihrer Anhänger informiert. Dadurch kehren die Anhänger schnell zurück und können mit
neuen Betonelementen bestückt werden, was eine unnötige Lagerung vor Ort auf das
Nötigste reduziert.
Diese Lösung brachte darüber hinaus noch einen weiteren Vorteil.
Da das Betriebsgelände am Hauptsitz des Unternehmens in Fårup 1,8 Hektar (4,5
Morgen) umfasst, erwies es sich als sehr vorteilhaft, dass die Fahrer nun genau informiert
waren, wo die Anhänger abgeholt werden sollten.
Da Fårup Beton über sehr viele Anhänger verfügt, verschaffte ihnen die mithilfe der
Trusted-Geräte ermöglichte tägliche Übersicht sowohl interessante Einblicke als auch
einen echten Mehrwert für das Unternehmen.

Position

”Trusted war die ideale Lösung für eine Tagesübersicht zur
Verbesserung der logistischen Abläufe”

Kontakt

Ich helfe Ihnen gerne bei der Auswahl
einer Lösung, mit der Sie Ihre Lieferkette
optimieren können.
Verkaufsleiter
Peter Nissen
+45 2630 7848
pen@trustedglobal.com

Sicherheit und Diebstahlschutz auf der Baustelle
•

Sie wissen immer genau, wo sich Ihre Maschinen und Ausrüstungsgegenstände befinden

•

Diebstahlsicherung dank Alarmfunktion an den Geopunkten und
GPS-Wiederbeschaffung

•

Übersicht über Auslastung und Leistung

•

Einfache Verfügbarkeitskontrolle von Anlagen und Ausrüstungsgegenständen

•

Gesteigerte Effizienz senkt Ausgaben und Mietkosten

•

Optimierung der Produktivität

•

Optimierung der Lieferzeit

•

Steigerung der Kundenzufriedenheit
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