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GPSoverlP. c:ompany 
Telematik fiir alle Ar\Sl)NChe 

Sieger in vier Kategorien: Erste Plät~e für 
die GPSoverlP u. a. in allen Kategorien der 

nachrüstbaren Lkw-Telematik. 

1 Alles im Blick: Desktop der Flottenmanagement
Software GPS-Explorer. 

Förderfähige Telematiklösungen 
Mit De-minimis belohnt das BAG bekanntermaßen Maßnahmen, die die Sicherheit erhöhen 
oder die Umweltbelastung verringern - beispielsweise durch Telematiksysteme von GPSoverlP. 
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G anz egal, welche Anforderung bedient wer
den soll, GPSoverIP bietet nach eigenen 
Angaben ein passendes Paket. Dabei reichen 

die Angebote von einfachen „Out-of-the-Box"- bis 
hin zu individuellen Lösungen ganz nach Kunden
wunsch. Das bedeutet, dass alle Fahrzeuge, unabhän
gig von Hersteller und Modell, gleichermaßen in das 
Telematiksystem integriert werden können. Mit der 
Flottenmanagement-Software GPS-Explorer wissen 
die Unternehmen immer, wo sich ihre Fahrzeuge be
finden, können Fahrten organisieren und verwalten, 
Leerfahrten auf ein Minimum reduzieren und so die 
Effizienz der Flotte maximieren. Folglich sinken ne
ben den Betriebskosten des Fuhrparks auch der Auf
wand für Disposition und Administration. 
Ob Auftragsmanagement, Routenplanung oder die 
Spesenabrechnung - die Effizienz der Prozesse ist ent
scheidend. Die dazugehörigen GPSaugen sammeln 
zahlreiche fahrzeugspezifische Daten. Durch die stän
dige Übertragung des Ist-Zustandes der Fahrzeuge, 
wie beispielsweise der aktuelle Reifendruck, können 
Werkstattbesuche vorgeplant und Ausfälle bereits im 
Voraus vermieden werden. Darüber hinaus über-
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nimmt das GPSauge zeitraubende Aufgaben wie das 
Führen des Fahrtenbuchs und die Archivierung der 
Lenk- und Ruhezeiten. 

Sieger in vier Kategorien. Die ganzheitlichen Tele
matiklösungen wurden erst kürzlich mit dem Deut
schen Telematik Preis 2018 ausgezeichnet. Dabei 
konnte sich die GPSoverIP u. a. in allen Kategorien 
der nachrüstbaren Lkw-Telematik durchsetzen und 
erste Plätze belegen: 

1. Platz in der Kategorie: 
Nachrüst-Lkw-Telematik für Komplett-ffeilladung 

1. Platz in der Kategorie: 
Nachrüst-Lkw-Telematik für Stückguttransporte 

1. Platz in der Kategorie: 
Nachrüst-Lkw-Telematik für Tank-/Silotransporte 

1. Platz in der Kategorie: 
Telematik für Entsorgungsfahrzeuge 

Durch den Gewinn in den vier genannten Kategorien 
will GPSoverIP nach eigenen Angaben auch einmal 
mehr die umfassende Kompetenz in den unterschied
lichsten Gewerken unterstreichen. + 


