
For a safer and smarter world

Vorbeugende Wartung sind Wartungsarbeiten, 
die regelmäßig an Ihren Lkw (und anderer 
Ausrüstung) durchgeführt werden, um die 
Ausfallswahrscheinlichkeit zu verringern. 
Vorbeugende Wartungsarbeiten werden 
während des laufenden Betriebs Ihrer 
Fahrzeuge durchgeführt, um unerwartete 
Ausfälle zu vermeiden. Unsere Anwendung 
eignet sich besonders für Flotten, die intern 
gewartet werden. 

Arten der vorbeugenden Wartung
Vorbeugende Wartungsarbeiten können auf 
Zeit- oder Nutzungsbasis geplant werden. 
Zeitbasierte vorbeugende Wartungsarbeiten 
werden durch regelmäßige Inspektionen 
derjenigen Ihrer Fahrzeuge ausgelöst, 
deren Ausfall die Produktionsleistung stark 
beeinträchtigen würde. Nutzungsbasierte 
Auslöser werden nach einer bestimmten 
Anzahl von Kilometern, Stunden oder 
Produktionszyklen aktiviert.

Vorteile vorbeugender Wartung
Die Planungssicherheit ist der größte Vorteil 
eines präventiven Wartungsprogramms. 
Ungeplante, reaktive Wartungsarbeiten 
verursachen Gemeinkosten verschiedener Art, 
die durch einen Planungsprozess vermieden 
werden können. Ungeplante Wartung kostet in 
der Regel drei- bis neunmal mehr als geplante 
Wartung. Geplante Wartungsarbeiten können 
diese Kosten senken. Durch die Planung 
können alle erforderlichen Teile, Materialien 
und Mitarbeiter zusammengezogen werden, 
um den Zeitaufwand für die Reparatur zu 
minimieren. 

Fahrzeugwartung 
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Halten Sie Ihre Fahrzeuge durch vorbeugende Wartung in 
einem guten Zustand.

Co-Driver Services

Der Benutzer erhält durch die Übersicht die
volle Kontrolle über die Wartungsaufgaben



www.addsecure.de

Hauptmerkmale unseres vorbeugenden 
Wartungsservice
	 Separates Modul im Weboffice 
zur Festlegung planmäßiger 
Wartungsarbeiten basierend auf 
Kilometerstand oder Fälligkeitsdaten
	 Kontrolle des Status jeder 
Wartungsmaßnahme (geplant, 
anstehend, überfällig, erledigt, gelöscht)
	 An jede Wartungsaufgabe können 
Dateien angehängt werden
	 Volle Rückverfolgbarkeit durch 
Historienansicht mit Aufgabenzeitleiste
	 Vorlagen zur Vereinfachung der 
Erstellung von Aufgaben für Fahrzeuge

Filtern der Wartungsmaßnahmen 
Um dem Fuhrparkleiter die Kontrolle über die 
Wartung der Fahrzeuge zu erleichtern, wird 
jede Aufgabe automatisch auf der Grundlage 
des Status aktualisiert. Die Wartung erfolgt am 
Fälligkeitsdatum und oder bei Erreichen des 
Fälligkeitskilometerstandes, je nachdem, was 
zuerst eintritt. Die verschiedenen Status sind 
”Geplant“, ”Demnächst“ (wie weit im Voraus in 
Bezug auf KM oder Zeit eine Aufgabe geplant 
werden sollte), ”Überfällig”, ”Erledigt“ oder
”Gelöscht”.

Einzelheiten zu jeder Aufgabe
Es gibt vier Kategorien von Wartungsaufgaben:
	 Inspektion

	 Prädiktive Wartung

	 Unterstützende Wartung

	 Schadenbeseitigung und Reparatur 
(menschlicher Faktor)

Kostenkontrolle 
Die Kosten für jede Wartungsaufgabe 
werden nach geschätztem Stundenaufwand, 
geschätzten Kosten, Kategorie und Währung 
angegeben. Beispiele für Kategorien sind 
Arbeit, Service, Ersatzteile, Reifen, Notfall. 
Auf der Grundlage jeder Kategorie kann ein 
Standardbericht über die Kosten für jede 
Kategorie von Wartungsmaßnahmen zu erstellt 
werden. 

Der Fahrzeugmanager kann für jede Kategorie von 
Wartungsaufgaben einen Standardkostenbericht 
erstellen.

Hochladen von Dateien für jede 
Wartungsaufgabe
An jede Wartungsaufgabe können für 
verschiedene Arbeitsaufgaben abgelegt/
gespeichert werden.

Im offenen Attachment-Bereich können Anweisungen 
für verschiedene Aufgaben abgelegt/gespeichert 
werden.

Aufgabenhistorie
Der Fahrzeugmanager kann anhand einer 
Historienansicht leicht nachvollziehen, 
welche Wartungsarbeiten für jedes Fahrzeug 
durchgeführt wurden. Er kann auch den 
Arbeitsablauf anzeigen. Die Ansicht zeigt 
Schlüsselinformationen zu jeder Aufgabe wie 
Status, Fälligkeitsdatum und Kilometerstand an. 

Vorlagen zur Vereinfachung der Erstellung von 
Aufgaben für Fahrzeuge
Um repetitive Wartungsaufgaben zu 
vereinfachen, können zur Erstellung von 
Aufgaben Vorlagen verwendet werden. Wenn 
Sie eine Aufgabe anlegen, die mit einem 
bestimmten Fahrzeug verbunden ist, kopieren 
Sie einfach die in der Vorlage enthaltenen 
Informationen in eine neue Aufgabe.  Bei 
Verwendung der Vorlage werden die 
Informationen vorausgefüllt.

Erforderliche Ausrüstung*
	 AddSecure Co-Driver Weboffice 

*Weitere Informationen finden Sie in unseren 
Produktdatenblättern.
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