
Positiver Eindruck und 
transparenter Service

D a s  s a g e n  u n s e r e  K u n D e n

Die Flottenmanagementlösung von TomTom Telematics ermöglicht der AIB Aschenbrenner 

Industriefußboden GmbH einen transparenten Service und einen zufriedenen Ersteindruck 

beim Kunden.

Das Unternehmen
AIB Aschenbrenner Industriefußboden GmbH bietet mit elf Mitarbeitern professionelle 

Fußbodenbeschichtung und -sanierung für Gewerbe- und Privatkunden. Vom Hauptsitz 

in Himberg bei Wien beliefern drei Kastenfahrzeuge Kunden in Wien, Niederösterreich, 

Burgenland und der Steiermark. Dabei fährt jedes Fahrzeug im Durchschnitt täglich bis 

zu 150 Kilometer.

Die Aufgabe
Um auch bei langen Fahrtstrecken immer genau ein Auge darauf zu haben wann die 

Kunden mit der Ankunft rechnen können, wurde in den Fahrzeugen das Telematik-

System von TomTom Telematics verbaut. Nach dem sechsmonatigen Vergleich von 

mehreren Fuhrparklösungen hat sich AIB für TomTom Telematics entschieden. „Die 

Bedienungsfreundlichkeit und das Preis-Leistungs-Verhältnis hat uns einfach überzeugt“, 

erklärt Geschäftsführer Stefan Aschenbrenner.

Der erste Eindruck zählt!

Auch bei langen 
Fahrstrecken  

termingenau ankommen

Stefan Aschenbrenner Geschäftsführer der AIB Aschenbrenner 

Industriefußboden GmbH, Himberg bei Wien
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Die Lösung
Mit Unterstützung des TomTom Telematics-Partner Schanes GmbH hat das ortsansässige 

Autohaus Baumgartner die drei TomTom Navigationsgeräte sowie jeweils eine TomTom 

LINK-Box in die Kastenfahrzeuge eingebaut. Nach einer kurzen Einwei- 

sung konnten die Lösungen in drei Stunden problemlos montiert werden.  

„Vor einigen Jahren haben wir einen Fahrzeugtausch durchführen müssen“, erklärt Stefan 

Aschenbrenner. „Selbst hier war der Umbau vom alten ins neue Auto ohne Probleme 

durchführbar.“

Die Schulung war sogar noch schneller. „Sowohl das Navigationsgerät als auch WEBFLEET 

in der Disposition sind einfach selbsterklärend“, freut sich Herr Aschenbrenner. „Die 

Produktschulung konnte bei einem Kaffee allen Mitarbeitern schnell erklärt werden.“ 

Morgens werden die Aufträge an die Vorarbeiter übergeben. Nach der Beladung der 

Fahrzeuge mit dem jeweiligen Fußbodenbeschichtungsequipment verlässt das Team 

die Firma. Nach der Eingabe der Zieladresse kann sich der Fahrer ganz auf die Straße 

konzentrieren und muss nun nicht mehr umständlich mithilfe einer Landkarte Routen 

planen. Die erhöhte Fahrsicherheit seines Teams ist für Stefan Aschenbrenner ein 

besonders wichtiger Faktor. Im täglichen Arbeitsablauf ist die Flottenmanagement- 

lösung nicht mehr wegzudenken. In der Disposition arbeiten zwei Mitarbeiter, die dank 

WEBFLEET die Fahrzeugstandorte immer im Blick haben. Mithilfe dieser Fahrzeugortung 

kann die Disposition auch den Status der Fahrzeuge erkennen und beispielsweise auf dem 

Rückweg spontane Kurzaufträge einfügen. 

Eine unentbehrliche Funktion ist für das Unternehmen die präzise Navigation inklusive 

aktueller Verkehrsinformationen. Das Navigationsgerät zeigt immer den kürzesten und 

schnellsten Weg an, damit spart die AIB Zeit und Nerven. Durch die optimale Route 

und die Umfahrung von Verkehrsbehinderungen reduziert das Unternehmen täglich 

mindestens 15 Minuten Arbeitszeit pro Fahrzeug. Das Führen eines schrift- 

lichen Fahrtenbuches entfällt. Das reduziert den täglichen Aufwand der Mitarbeiter und 

bietet der Geschäftsführung eine lückenlose Auflistung aller Fahrten und Stillstandzeiten. 

Zusätzlich ist laut Stefan Aschenbrenner der erste positive Eindruck beim Kunden ein 

starkes Argument für die Flottenmanagementlösung. Die Mitarbeiter erleben schon 

bei der Ankunft entspannte Gesichter. „Die Kunden sind begeistert wie präzise unser 

Überblick über die Ankunft des Verlegetrupps ist und sie den genauen Zeitpunkt schon 

vorab kennen“, erklärt Stefan Aschenbrenner.

Schon nach der ersten Woche zeigte sich dem Team, dass sie unmittelbar von der 

Lösung profitieren. Dementsprechend überzeugt sind sie von den Vorteilen. Neben den 

Mitarbeitern profitieren auch die Kunden von einem transparenten Service und  

der pünktlichen Verlegung ihres neuen Fußbodens.

"Die Handhabung ist 
selbsterklärend"

Präzise Navigation mit allen 
Verkehrsinformationen  

ist unentbehrlich

Ab dem ersten  
Einsatz profitabel
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