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Endlich: 
Flottenmanagment-Daten  
herstellerunabhängig 
auswerten
In der Überwachung von Staplerflotten 
wetteifern die proprietären Systeme der 
großen Hersteller mit System von Drittan-
bietern (Elokon, Davis Derby, Impco, Pam-
bor, ID-Systems u.a., Anm der Red.). Es 
herrscht Intransparenz und viele Prozesse 
sind nicht einwandfrei nachzuvollziehen. 
Das liegt vor allem daran, dass es keine ein-
heitliche Datenbasis gibt. Um den Überblick 
über die Staplerflotte zu behalten, müssen 
verschiedenste Quellen berücksichtigt wer-
den. Laut des Kölner Start-ups ForkOn führt 
diese Unübersichtlichkeit dazu, dass 84% 
aller Unternehmen zu viel für ihre Gabel-
staplerflotte zahlen und die vorhandenen 
Ressourcen nicht optimal genutzt werden. 

„Unsere Mission ist es, aus den Gabelstap-
lerflotten unserer Kunden das Bestmögli-
che herauszuholen und Ressourcen in Form 
von Zeit, Geld und Energie einzusparen“, 
erklärt Gründer Tim Klauke. 
1. Im ersten Schritt werden die Informatio-
nen aus Rahmenverträgen mit Herstellern, 

Serv iceber ichten, 
Rechnungen und al-
len weiteren verfüg-
baren Daten in die 
Online-Plattform ein- 
gespeist. 
2. Im Anschluss dar-
an werden die gesammelten Daten ausge-
wertet. 
3. Daraus resultiert im dritten Schritt eine 
Handlungsempfehlung, welche die Ein-
sparpotenziale für den Kunden offenlegt. 

Ist das System einmal aufgesetzt führt es 
kontinuierlich Analysen durch, die fortlau-
fend Aufschluss über das operative Ge-
schäft geben. Das System arbeitet hersteller- 
unabhängig und ist cloudbasiert, wodurch 
verschiedene Daten von anderen Systemen 
integriert werden können. Die Problematik 
des unübersichtlichen Flottenmanage-
ments konnte Tim Klauke während seiner 
Tätigkeit als Leiter Service Sales in NRW bei 

einem internationalen Gabelstaplerherstel-
ler immer wieder beobachten. Die Erweite-
rung des Leistungsportfolios und der Aus-
bau der Plattform um Ersatzteileshop, 
Energiemanagement und Indoor-Ortung ist 
in Planung. 
Bis Ende Juni 2019 bietet man eine kosten-
lose Analyse der Staplerflotte an. Für drei 
Monate wertet die Software die Unterneh-
mensdaten probehalber aus und errechnet 
die potenziellen Einsparungen. 
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Daten aus ERP-Systemen 
für Flurförderzeugflotten visualisieren
Daten aus einem typischen ERP-System (SAP, 
Oracle) werden nach Userwunsch aufberei-
tet und an die FFZ-Fahrer per WLAN übermit-
telt. Dabei kann selbst bestimmt werden, 
welche Informationen im jeweils individuell 
gestalteten Layout angezeigt werden sollen. 
Seit zwei Jahren ist die Software im Einsatz – 
rund 70 Kunden, vor allem aus den Berei-
chen Produktion und Logistik, vertrauen auf 
sie. Das Produkt besteht aus der kostenlosen 
Software, dem Peakboard-Designer und der 
kostenpflichtigen Hardware, der gleichnami-
gen Box. Aus der Box werden die Daten von 
Quellen wie dem ERP-System bezogen und 
dann mit dem Designer entsprechend aufbe-
reitet. Die Daten werden per WLAN an die 
Fahrzeuge übermittelt – es ist auch eine bidi-
rektionale Kommunikation möglich. Der 
Fahrer kann also quittieren oder spezielle 
Eingaben vornehmen und gibt diese Infor-
mationen automatisch an die anderen Mitar-
beiter weiter, für die diese Vorgänge relevant 
sind. Als Staplerterminals lassen sich alle typi-
scherweise einsetzbaren Tablets, Computer 

oder Smartdevices mit dem System verbin-
den. Für die Zukunft wird die Konfiguration 
der Software für Kunden immer einfacher 
gestaltet und die Zahl der Schnittstellen zu 
ERP-Systemen (derzeit 25) weiter vergrößert.
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Visualisierungen typischer staplerrelevanter Daten.
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