Xmobile

Die Softwarelösung für die
Fahrzeugkommunikation

Xmobile ist eine moderne und richtungsweisende Software für
das Orten von Fahrzeugen und anderen beweglichen Objekten
sowie das Auswerten der aufgezeichneten GPS-Daten. Die
Software unterstützt den Unternehmer bei der zeitnahen
Lokalisierung der Fahrzeuge und einer nachhaltigen Analyse,
respektive Kontrolle, der zurückgelegten Wegstrecken. In
groben Zügen besteht Xmobile aus folgenden Funktionen:

•
•
•
•
•
•
•

Ortung
Überwachung
Streckennachweis
Sendungsverfolgung
Flottenmanagement
Kommunikation
Navigation

Meldungen, Aufträge, Touren sowie Standorte lassen sich
zeitnah und kostengünstig abfragen und übermitteln. Mit
Xmobile können die Fahrzeuge jederzeit auf einer Karte
lokalisiert und dadurch optimal für den nächsten Auftrag
eingesetzt werden. Des Weiteren können die gefahrenen
Strecken zu einem späteren Zeitpunkt ausgewertet und allenfalls
für eine zukünftige Tour ertragssteigernd optimiert werden.
Durch die Übermittlung von Adressen ist der Fahrer in der Lage
über die integrierte Navigation das Ziel ohne Umwege
anzufahren. Durch den Einsatz eines Fahrzeugkommunikationssystems lassen sich somit Leerfahrten vermeiden und
verfügbare Ressourcen effizient einsetzen. Dadurch ergibt sich
eine erhebliche Kosteneinsparung über den gesamten Fuhrpark.

Die Standorte und die zurückgelegten
Wegstrecken werden übersichtlich auf der
Karte angezeigt.

Xmobile ist an keine bestimmte Branche gebunden und lässt
sich demzufolge vielseitig einsetzen:

•
•
•
•
•
•

Die Fahrer sind jederzeit und überall
erreichbar.

Transportunternehmen
Bauunternehmen
Sicherheitsfirmen
Servicedienste
Kurierdienste
Lieferservices

Bei Xmobile handelt es sich grundsätzlich um eine
Komplettlösung, welche sowohl die Software im Büro als auch
auf den Endgeräten (PDAs, Smartphones) im Fahrzeug zur
Verfügung stellt. Zusätzlich lassen sich aber auch Endgeräte
von anderen führenden Herstellern problemlos einbinden.

Mit Xmobile sind Sie richtig mobil …

Unnötige Leerfahrten werden reduziert
und die verfügbaren Ressourcen optimal
eingesetzt.
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