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Die Komplexität der Fuhrparkverwal-
tung steigt mit der Größe des Fuhrparks. 
Großunternehmen nutzen deswegen eine 
Fuhrparkmanagement-Software. Doch 
auch kleine und mittelständische Unter-
nehmen können von einer Fuhrparksoft-
ware profitieren. 
Die Vorteile liegen auf der Hand: Die rich-
tige Software verschafft dem Fuhrparklei-
ter einen besseren Überblick über seine 
Fahrzeuge. Somit ist ein effizienteres Ar-
beiten möglich und die Fuhrparkkosten 
können enorm gesenkt werden. 

Individuell konfigurieren 

Ein Blick auf die Vorteile macht deutlich: Es 
stellt sich nicht die Frage, ob mittelstän-
dische Unternehmen eine Software imple-
mentieren sollten, sondern welche für sie 
die richtige ist. 
Vimcar fokussiert sich mit der Fuhrpark-
software Vimcar Fleet speziell auf den Be-
darf von klein- und mittelständischen Un-
ternehmen. Dank dem Baukastensystem 

Kleine und Mittlere groß im Blick
Fuhrparkmanagement-Software ist nicht nur ein Thema für Großunternehmen. Die Fuhrparklösung 
Vimcar Fleet ist speziell auf den Bedarf des Mittelstands zugeschnitten. 

Die BSU Holding GmbH setzt 
auf die Fuhrparklösung Vimcar. 
Geschäftsführer Mike Ortmann 

(li.) und sein Sohn und Fuhr-
parkleiter Mike David  

Ortmann sind von der Leistung 
von Vimcar voll überzeugt.  

ist es Firmen möglich, aus verschiedenen 
Paketen auszuwählen und sie individuell 
zu kombinieren. 
Der Mehrwert wird schon bei der Installa-
tion deutlich: Der OBD-Stecker kann 
selbstständig innerhalb weniger Minuten 
an der entsprechenden Schnittstelle im 
Fahrzeug angebracht werden. Ein kostspie-
liger Werkstattaufenthalt, der mit einem 
Fahrzeugausfall einhergeht, ist nicht erfor-
derlich. Gleichzeitig können durch Vimcar 
Fleet die Kosten des Fuhrparks um 15 bis 20 
Prozent gesenkt werden. Das ist unter an-
derem durch die Nutzung der GPS-Funktio-
nen möglich. Routendokumentation und 
Live-Ortung optimieren die Tourenplanung 
und Fahrzeugauslastung. Koordinatenge-
naue Streckenaufzeichnungen helfen da-
bei, doppelte Routen zu vermeiden und 
Kundennachweise zu erstellen. Durch das 
Erstellen von Bewegungsmeldern ist auch 
ein Diebstahlschutz gegeben – der Fuhr-
parkleiter erhält bei unerlaubten Fahrzeug-
bewegungen sofort eine Benachrichtigung 
und kann eingreifen. Darüber hinaus ist es 

möglich, Tankkarten und eine automati-
sche Führerscheinkontrolle zu integrieren. 
Mit der richtigen Fuhrparksoftware gehö-
ren endlose Excellisten und verstaubte Ak-
tenordner der Vergangenheit an. Der Fuhr-
park wird digital verwaltet, am PC oder mit 
dem Smartphone. 
Insgesamt sind schon über 90.000 Fahr-
zeuge mit der Vimcar Software ausgestat-
tet. Legen auch Sie den Grundstein für eine 
effizientere Fuhrparkverwaltung. Rufen Sie 
uns an! Unsere Fuhrparkexperten beraten 
Sie gerne, welches Fleet Paket Sie am effek-
tivsten in Ihrer Arbeit unterstützen kann. 

KONTAKT
Website: vimcar.de/fleet

Tel. +49 30 5 55 73 29 85 

E-Mail: fleet@vimcar.com 




