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Ein optimiertes Flottenmanagement spart Ressourcen, Zeit und Geld
Das Beispiel der Dünki Transporte AG in Kloten zeigt, wie mit der richtigen Telematik-Lösung das Auftragsmanagement schnittstellenfrei optimiert werden kann. 

D ie Digitalisierung ist in der Transportbranche 
nicht mehr wegzudenken. Längst wurde er-
kannt, dass die technologischen Fortschritte 

für mehr Effizienz und damit auch für niedrigere Be-
triebskosten sorgen. Die Rahmenbedingungen für die 
Transporteure werden immer herausfordernder. Dazu 
gehören beispielsweise die zunehmenden Staus auf den 
Strassen und das Konsumverhalten. Heute gilt es als fast 
schon selbstverständlich, dass Bestellungen, die am Vor-
tag bis 16 Uhr getätigt wurden, am nächsten Tag bereits 
ausgeliefert werden.

Die 1953 gegründete Dünki Transporte AG in Kloten 
ist ein KMU mit einer Flotte von 40 Fahrzeugen. Die 
Auftragsstruktur setzt sich aus Stückgut, Lebensmittel- 
und Kühltransporten und allgemeinen Logistikaufga-
ben zusammen. 

Ende 2020 wurde die gesamte EDV-Struktur erneuert. 
Ein wichtiges Ziel war dabei, möglichst viele manu-
elle Prozesse zu eliminieren. Ist der Auftrag erst ein-
mal erfasst, steht er automatisch auch dem Fahrer zur 
Verfügung. Bei Änderungen in der Abwicklung oder 
Zwischenfällen, sind alle Beteiligten in Echtzeit in-
formiert. So ist beispielsweise der Lieferstatus immer 
auf einen Blick ersichtlich und auch, ob die Lieferung 
gegen die nötigen Unterschriften zur richtigen Zeit am 
richtigen Ort erfolgt ist. Zudem sind auch fahrzeug-
spezifische Informationen abrufbar wie die Fahrweise 
des Chauffeurs und ob die Arbeits- und Ruhezeiten 
eingehalten wurden. Sollte es bei einer Lieferung zu 
Schäden kommen, kann der Chauffeur ein Foto davon 
hochladen. So ist die Disposition sofort in der Lage, 
den Kunden zu informieren oder den Schaden der Ver-
sicherung melden. 

Handscanner als Kernstück
Der zentrale Punkt dieser von der mobileObjects 
GmbH gelieferten Lösung ist der Handscanner Point 
Mobile PM85, der die GPS-Ortung, die Lieferaufträ-
ge, Scanner, Kamera, Telefon und Messaging in einem 
kompakten und geschützten Gehäuse verbindet. Dieses 
All-in-one-Gerät dient den Chauffeur*innen als Tele-
fon-Rollbordero und Scanner für die Auslieferungen. Es 
fungiert auch als Navigationsterminal mit auf den Last-
wagen abgestimmten Informationen wie Brückenhöhe, 
Länge und Durchfahrtverbote. Alle Touren und Auf-
träge werden so direkt elektronisch aus der Disposition 
in die Fahrerkabine übermittelt und stehen dem Fahr-
personal digital zur Verfügung. Die modernen Andro-
id-Terminals stiessen bei den Fahrer*innen auf grosse 

Akzeptanz – ideal in der Grösse können sie nicht nur 
für die Kundenunterschrift und Fotos, sondern auch als 
Navigationshilfe eingesetzt werden.

Ziele des Kunden erreicht
Die wichtigste Zielsetzung der Kundschaft war, dass die 
komplette Bearbeitung der Aufträge in einem homogenen 
System ohne Schnittstellen erfolgen kann. Früher wurden 
Aufträge teilweise telefonisch übermittelt und Liefer-
scheine oft mehrfach erfasst. Heute stehen alle Infor-
mationen elektronisch zur Verfügung und sind von allen 
involvierten Personen in Echtzeit abrufbar. Die Fahrer*in-
nen werden intelligent durch das «Liefermenü» geführt: 
Kann beispielsweise nicht wie geplant abgeladen werden, 
können sie den Grund in einer Liste anwählen und zur 

Information an die Zentrale senden, die dann sofort wei-
tere Schritte einleiten kann. Muss abgeladen werden, ohne 
dass der*die Kund*in anwesend ist, kann dank der integ-
rierten Kamera, als Beweismittel ein Foto erstellt werden.

Spezialist für Telematiklösungen
Die mobileObjects GmbH wurde 2004 gegründet und 
ist heute im Bereich Transport und Logistik eines der 
führenden Unternehmen in der Schweiz. Die Firma ist 
mehrheitlich im klassischen KMU-Umfeld tätig und 
betreut rund 350 Kunden. Als einer der ersten Anbieter 
brachte sie bereits 2011 Telematik-Apps auf den Markt. 
Zudem ist das Unternehmen mehrfach mit dem Tele-
matik-Award ausgezeichnet worden. Dieser wird für di-
gitale Lösungen mit einer herausragenden Performance 
und Nutzerfreundlichkeit vergeben. 

«Lösungen zum Anfassen», ist die Devise des Unter-
nehmens. Gemeinsam mit den Kunden werden indi-
viduelle Lösungen erarbeitet, die meist vorher bereits 
realitätsnah getestet werden können. Im Vordergrund 
stehen dabei Beratungstiefe, Ehrlichkeit und fachliche 
Kompetenz – mit dem Ziel, moderne und ausgereifte 
Produkte für verschiedenste Einsatzbereiche einzuset-
zen, die dabei bezahlbar und wirtschaftlich sind. 

Über die Jahre wurde zudem ein sehr breites partner-
schaftliches Netzwerk aufgebaut. Dieser Austausch sei 
heute wichtiger denn je, um mit Kollegen, Partner-
schaften und befreundeten Unternehmen bestmögliche 
Lösungen zu finden und zu entwickeln, so Fabian Matt, 
Geschäftsführer des Unternehmens. 

Weitere Informationen:  
www.mobileobjects.ch


