
              

Just in Time mit dem 
mobileFleetManager  
Kommunikation und Verknüpfung von Prozessabläufen 
 
 
Die Spedition Karthaus bietet logistische Komplettlösungen vom Transport über die 
Konsignationslagerführung und Stückfrachtverladung bis hin zum Leergut-Management. Mit 
einem eigenen Fuhrpark von 20 Fahrzeugen und jahrzehnterlanger Erfahrung im Bereich der 
Speditionsdistribution werden alle individuellen Transportdienstleistungen für Kunden 
angeboten. 
 
„Bei unseren langjährigen Kunden aus der Automobilindustrie und deren Zuliefererbetrieben 
kommt es durch die just-in-time Produktion und durch die unbedingten Lieferverpflichtungen 
oftmals zu Sondertransporten.“, so Geschäftsführer Ralf Karthaus. 
 
Um flexibler auf Tourenveränderungen und unvorhersehbare Ereignisse reagieren zu können, 
verlangt es den Einsatz moderner Flottentelematik. Aus diesem Grund hat die Spedition 
Karthaus aus Remscheid den gesamten Fuhrpark mit dem mobileFleetManager aus dem Hause 
der mobileObjects AG ausgestattet. 
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Der mobileFleetManager ermöglicht der Firma Karthaus eine 

einfachere Kommunikation mit den Fahrern. Verständigungs-

probleme und hohe Mobilfunkkosten gehören damit der 

Vergangenheit an.  

„Durch die Nutzung modernster Navigation, in Kombination mit 

dem mobileFleetManager, sind wir immer in der Lage Fahrt- und 

Ankunftszeiten genauestens zu bestimmen. Somit wissen unsere 

Kunden immer genau, wann ihre Ware eintrifft und eventuelle 

Behinderungen durch Staus etc. können kurzfristig 

untereinander abgestimmt werden. Durch die Optierung 

einzelner Routen und der daraus resultierenden Vermeidung 

von Umwegen, lassen sich zusätzliche Einsparungen realisieren.“ 

„Zur Steuerung und Überwachung unseres Fuhrparks genügt 

unserer Disposition heute, oft schon ein Blick in das webbasierte 

Logistikportal. Das spart Zeit und vor allem Geld, da viel weniger 

Telefonate notwendig sind als in der Vergangenheit.“, so 

Geschäftsführer Ralf Karthaus.  

Zusätzlich zu den bereits genannten Punkten war es der Firma 

Karthaus wichtig fahrzeugspezifische Daten über die FMS-

Schnittstelle zu erfassen und gezielt auswerten zu können. Dies 

lag besonders Oliver Karthaus (Geschäftsführer) in seiner 

zusätzlichen Funktion als Werkstattleiter sehr am Herzen. „Die 

FMS-Auswertungen geben uns Aufschluss darüber, wie effizient 

bzw. materialschonend jeder einzelne Fahrer sein Fahrzeug 

bewegt. Diese Analysen sollen zukünftig dazu genutzt werden 

unsere Fahrer zu sensibilisieren, um somit Verbräuche zu 

minimieren, Verschleiß zu verringern und den gesamten 

Einsatzzweck jedes einzelnen Fahrzeuges zu optimieren.“, so 

Oliver Karthaus.  

Durch den Einsatz dieser modernen Telematikanwendung ist es 

der Spedition Karthaus gelungen die Kosten zu senken und 

gleichzeitig die Kapazitätsauslastung der Touren zu erhöhen. 

 


