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DAS SAGEN DIE KUNDEN:

»GateHouse liefert gute Qualität, die zu unseren geschäftlichen
Erfordernissen passt, und das zu einem starken Preis. Während der
Implementation war man sehr flexibel hinsichtlich der Anpassung
der Lösung an unsere Erfordernisse. Die erprobte GPS-Plattform wird
uns dabei unterstützen, die Transporte unserer Kunden unterwegs
genau im Auge zu behalten.«
Martin Ahleff, Business Process Manager DHL Freight GmbH

»Wir haben jetzt mehr Übersicht über Abteilungen und Länder und
können unseren Kunden deshalb besseren Service bieten. Die Lieferzuverlässigkeit ist gestiegen: Wir sind nun in der Lage, unseren
Kunden gegenüber proaktiv zu reagieren, wenn sich eine Sendung
beispielsweise aufgrund äußerer Umstände verspätet.«
Jesper E. Petersen, CCO FREJA Transport and Logistics A/S

Der Anwender hat schnell und einfach
die ganze Flotte im Blick. Jede einzelne Sendung lässt sich verfolgen, ältere
lassen sich nachvollziehen und den
Kunden können permanent Echtzeitinformationen zur Verfügung gestellt
werden.
ECHTZEIT-INFO FÜR
TRANSPORTKUNDEN
Immer mehr Transportkunden wünschen Echtzeit-Trackingdaten. Sie
wollen genau wissen, wo Ihre Lieferungen gerade sind, präzisere Planungen
aufstellen, bei der Warenannahme
Kapazitäten sparen, Berichte über ihre
Transporte erzeugen usw. PTV und
GateHouse machen das möglich.
ghTrack verwendet den PTV xRoute
Server und kann dadurch die schnellste oder kürzeste Route zwischen zwei
Punkten berechnen. Dabei werden
Daten zu Fahrzeit und Fahrstrecke
genauso errechnet wie Fahrtkosten,
momentane und zukünftige Gebühren
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und sogar die genauen Emissionswerte.
Der PTV xRoute-Server unterscheidet
sich von anderen Routenplanern insbesondere durch seine anpassbaren, für
die Routenplanung relevanten Parameter. Nur wenn man alle Komponenten
und Bedingungen einbezieht, erhält
man die Basis für genaue Routenplanung, die den individuellen Erfordernissen entspricht.
Die geschätzte Ankunftszeit (ETA –
Estimated Time of Arrival) wird während des Transports fortlaufend berechnet und die Daten können zwischen ausgewählten Betreibern ausgetauscht werden. Supermarktketten
sparen beispielsweise etliche Stunden
Wartezeit und verbessern ihre Planung, wenn sie bei Verspätungen usw.
automatische Mitteilungen bekommen.
Berichte von Kühlfahrzeugen über
Wartezeiten bei der Beladung helfen
dabei, die Warenqualität der gelieferten Waren sicherzustellen und Engpässe zu vermeiden.

Telefon +49 (0) 721 96 51–8222
E-Mail sales.de@xserver.ptvgroup.com
Internet xserver.ptvgroup.com

DIE TRACKINGPLATTFORM
GateHouse entwickelte die TrackingPlattform ghTrack, welche für die Automatisierung und die Prozessoptimierung
im Transportsektor weit verbreitet ist.
Das Wesentliche an ghTrack ist die
Möglichkeit zur Integration in jedes
System und jede Telematik aus dem
Bereich Tracking. Dadurch lässt sich die
Lösung als integraler Bestandteil des
TMS eines Unternehmens einsetzen.
Das schafft neue Funktionen
und Automatisierungspotenziale und
kann Arbeitsabläufe weit effizienter
gestalten.

ÜBER GATEHOUSE:
Das Softwareunternehmen GateHouse wurde 1992 in Dänemark
gegründet. GateHouse hat auf
allen Kontinenten Kunden im Seeund Landtransportwesen und
verfügt über langjährige Erfahrung im Tracking und der Überwachung von Transporten.

