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Effiziente Transportwege
Flottenmanagement | Der Kurier-/Expressdienst GO! Express & Logistics Osnabrück reduzierte durch eine 
sicherere Fahrstrategie mit TomTom Business Solutions seine Verschleißkosten in kürzester Zeit um die Hälfte.

— GO! Express & Logistics ist aus einem 
1984 gegründeten Zusammenschluss 15  
regionaler Kurier- und Expressdienstleister 
hervorgegangen und in über 25 Jahren zu 
einem weltweit operierenden Netzwerk he-
rangewachsen. Unter dem Dach von GO! Ex-
press & Logistics transportiert der Kurier- und 
Expressservice aus Osnabrück jede Ware 
vom Brief bis zu Autoteilen 365 Tage im Jahr 
24 Stunden täglich. 

Durch die ständige Nutzung ist der Fuhr-
park von GO! Express & Logistics Osnabrück 
hohem Verschleiß ausgesetzt. Regelmäßige 
Wartung sowie angemessenes Fahren sind 
für die Sicherheit unbedingt notwendig. Um 
den Fahrer zu unterstützen und die War-
tungsintervalle der Fahrzeuge immer im Blick 
zu haben, hat sich der Kurierdienstleister für 
den Einbau einer Flottenmanagementlösung 
entschieden. Nach kurzer Recherche und ei-
nem Erfahrungsaustausch mit GO! Express & 
Logistics Bielefeld haben sich Lösungen von 
TomTom Business Solutions durchgesetzt.

Keine Zeit zu verschenken | Im 40 Fahr-
zeuge umfassenden Leasingfuhrpark von 
GO! Express & Logistics Osnabrück – davon 
vier Kombis, vier Kastenwagen und 32 Sprin-
ter – sind 35 Fahrzeuge mit einem Naviga-
tionsgerät der TomTom Pro-Serie und der 
Blackbox LINK 310 ausgestattet. Von der An-
gebotsphase über die Information bis hin zu 
Schulung und Service stand der TomTom-
Partner Topcom Telecom, der sich seit 1990 

auf den Vertrieb von Telekommunikationslö-
sungen spezialisiert hat, hilfreich zur Seite.

15 Fahrzeuge der Flotte fahren für den 
Großhändler  Wessels + Müller, der Kfz-Teile/ 
-zubehör und Werkstattausrüstung trans-
portiert. Die durchschnittlich 25 Stopps pro 
Fahrzeug in der Warenauslieferung werden 
durch TomTom-Navigationsgeräte und den 
Echtzeitverkehrsinformationsdienst Tom-
Tom HD Traffic unterstützt. Zusätzlich zur ak-
tuellen Verkehrssituation auf Autobahnen 
werden mit der TomTom-Technologie auch 
Informationen für Nebenstrecken gemeldet. 
Je nach aktueller Verkehrssituation weichen 
die Fahrer Staus aus oder bleiben auf der 
Route. Der Einsatz erweist sich gerade in der 
Kurier- und Expresslieferung als wichtig, um 
Liefertermine einzuhalten und Kunden über 
Verzögerungen genauestens zu informieren. 

Optimale Routenplanung | Ab Mittag fin-
den die täglichen Abholaufträge statt. Hier-
bei werden in den Fahrzeugen neben der 
Navigation auch LINK-Boxen für die Fahr-
zeugortung, effizientes Auftragsmanage-
ment und optimale Kommunikation zwi-
schen Fahrer und Disposition eingesetzt. 
Jedes Fahrzeug übernimmt bis zu 20 Aufträ-
ge in einem definierten Einzugsgebiet. Etwa 
20 Prozent der täglichen Abholaufträge sind 
Daueraufträge, 80 Prozent werden spontan 
in Auftrag gegeben. „Die Flottenmanage-
mentlösung von TomTom Business Solutions 
bietet uns die Möglichkeit, kurzfristige Abho-

lungen optimal in die Tourenplanung der 
regelmäßigen Daueraufträge einzubinden 
und dabei eine effektive Route zu wählen“, 
erklärt Horst Gernert, Stationsleiter von GO! 
Express & Logistics Osnabrück. „Über das 
Webportal sehen wir Fahrer und Auftragssta-
tus, um flexibel und schnell den nächsten 
Fahrer zuweisen zu können.“ 

Bei Terminkunden und Direktfahrten wer-
den die Lieferzeitpunkte proaktiv angege-
ben. „Einige Kunden erkundigen sich telefo-
nisch über den genauen Ankunftszeitpunkt 
und sind dann sehr über unser Wissen über 
den exakten Standort und Ankunftszeit-
punkt erstaunt, besonders wenn der Dispo-
nent ihnen mitteilt, dass der Fahrer soeben 
in die Einfahrt biegt“, erläutert Gernert.

Sicherheit an erster Stelle | Daneben ist 
die Kommunikation deutlich einfacher und 
sicherer. Kurzfristige Neuaufträge werden 
über TomTom Webfleet auf das Navigations-
gerät versendet, erscheinen auf dem Display 
oder werden direkt im Fahrzeug vorgelesen. 
Dem Fahrer bleibt so die Eingabe einer neu-
en Adresse oder das Telefonieren mit der Dis-
position erspart. Das senkt die Unfallrate und 
steigert die Sicherheit für Fahrer, Fahrzeug 
und Waren. 

Besonders der Zustand der Fahrzeuge 
und die damit verbundene Sicherheit sind 
für GO! Express & Logistics Osnabrück ent-
scheidend. Je nach Fahrweise unterscheidet 
sich die Abnutzung der Fahrzeuge. Ge-
schäftsleitung und Disposition konnten frü-
her kaum die damit verbundenen Gefahren 
erkennen oder eindämmen. Über das Web-
fleet-Reporting werden nun alle Informatio-
nen zur Fahrstrategie ausgegeben. Einmal 
täglich prüft der Stationsleiter die Fahrweise 
seiner Mitarbeiter und gibt im Fall der Fälle 
direktes Feedback. Die Sicherheit steht hier 
an erster Stelle. „Eine Bremse, die nach vier 
Monaten nicht mehr einsatzfähig ist, ist ein-
fach zu gefährlich, das wissen auch unsere 
Fahrer“, sagt Gernert. „Daneben konnten wir 
die Verschleißkosten durch eine verantwor-
tungsbewusste und sichere Fahrweise hal-
bieren und auch die Kraftstoffkosten spürbar 
senken – um bis zu zehn Prozent.“ 

Durch die enormen Kosteneinsparungen 
rechnet GO! Express & Logistics Osnabrück 
bereits in einem halben Jahr mit dem Return 
on Investment.  | red
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