DeDeFleet – Case Study Naber GmbH, Nordhorn

Naber mit Transparenz und Steuervorteilen
bei Autofahrten

Die Naber GmbH entwickelt, produziert und vertreibt Küchenzubehör im
Vollsortiment. Das mittelständisches
Familienunternehmen mit Stammsitz
in Nordhorn gehört mit seinem hochwertigen Angebot und Service zu den
führenden Küchenzubehör-Spezialisten
Europas.

Geführt in der dritten Generation, ist die Naber GmbH aus Nordhorn heute
einer der führenden Hersteller von hochwertigem Küchenzubehör. Eine
entscheidende Rolle spielt dabei auch der Vertrieb, der durch zahlreiche
Außendienstmitarbeiter in Küchenstudios und Möbelhäuser reist. Hierfür
sind Geschäftswagen unumgänglich. Wenn diese jedoch auch privat genutzt werden, ist das Führen eines Fahrtenbuch erforderlich – was stets
mit zusätzlichem Aufwand verbunden war. Dann entschied sich Naber für
DeDeFleet ECO.
Lediglich vier Wochen dauerte der Einführungsprozess, dann konnte
DeDeFleet ECO in vollem Umfang durch den Projektverantwortlichen
übergeben und genutzt werden. Mit Hilfe der Lösung ist es Naber gelungen, ein elektronisches Fahrtenbuch zu führen, das alle mit den Geschäftswagen durchgeführten Strecken kilometergenau festhält.
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Herausforderung
Im Einsatz für den Kunden sind die Naber-Außendienstmitarbeiter bundesweit in Küchenstudios und Möbelhäusern unterwegs. Da Firmenwagen auch
privat genutzt werden, war bislang das
Fahrtenbuch immer mit dabei. Handschriftlich war dies für die Mitarbeiter
aber zeitaufwändig. Naber war deshalb
auf der Suche nach einer digitalen, einfach zu bedienenden Lösung für den
Außendienst, die zudem den Verwaltungsaufwand minimiert.
Die Lösung

27 Fahrzeuge greifen aktuell auf die Lösung zu und haben so zahlreiche
Vorteile: Wird auf der einen Seite für Sicherheit gesorgt, wird auf der Reduziert sich auf der einen Seite so die Steuerlast, entfällt auf der anderen
Seite der manuelle Aufwand beim Führen des Fahrtenbuches sogar komplett.. Zudem wird DeDeFleet ECO schnell aktiviert, denn die Integration
eines Schalters innerhalb des Fahrzeugs erlaubt es dem Fahrer, per Knopfdruck zwischen privater und geschäftlicher sowie der Fahrt zur Arbeit zu
unterscheiden.
Insbesondere für das Controlling und Monitoring hat die Geschäftsleistung außerdem durch einen browserbasierten Webzugang die Möglichkeit, die Software auf jedem internetfähigen Endgerät und somit unabhängig von Zeit und Ort zu nutzen. Die gute Zusammenarbeit zwischen
DeDeNet und Naber zeigt sich noch heute: Der in der Lösung inkludierte
Support- und Wartungsvertrag gewährleistet schnelle Reaktionszeiten
und eine langfristige, partnerschaftliche Betreuung.

Über eine Empfehlung wurde Naber
auf die Tourenplanung mit DeDeFleet
ECO aufmerksam. Per Knopfdruck hält
die Software Fahrten kilometergenau
fest. Mittels eines integrierten Ortungssystems wird der Administrationsaufwand sowohl für den Fahrer als auch
für das Controlling enorm reduziert. Zu
den Vorteilen gehören:
Wegfall der handschriftlichen
Fahrtenbuchaufzeichnungen
geringere Steuerlast für Mitarbeiter
einfaches und schnelles
Bedienkonzept
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Unser Vertriebsteam berät Sie gerne über
Ihre individuellen DeDeFleet-Einsatz
möglichkeiten:
+49 (0)5551-91405-50
info(at)dedenet.de

