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W
ie lukrativ 
ist die 
eigene Ga-
belstap-
lerflotte? 
Wie hoch 
sind die 
Betriebs-
kosten? 
Sind die 
Fahrzeuge 

optimal ausgelastet und wäre ein Vollwar-
tungsvertrag angemessen? Bei der Suche 
nach Antworten auf solche Fragen tun sich 
Mischflottenbetreiber mit mehr als 30 Flur-
förderzeugen bis dato schwer – es fehlte an 
Tools, um Intralogistikflotten zu managen.  

Im Jahr 2017 hatte ForkOn-Unternehmens-
gründer Tim Klauke aus Haltern am See die 
passende Idee. Gemeinsam mit Nils Herzing 

entwickelten er ein cloudbasiertes und 
herstellerunabhängiges Flottenmanagement-
system, das Staplerflotten nicht nur deutlich 
effizienter macht, sondern den Unternehmen 
darüber hinaus ermöglicht, 20 Prozent und 
mehr ihrer aktuellen Kosten zu sparen.

USP der SaaS-Software „ForkOn“ ist ihre 
Unabhängigkeit. So ist ForkOn bisher nach 
eigenen Angaben der einzige Anbieter, der ein 
nicht markengebundenes Flottenmanage-

ment über alle Stapler unterschiedlicher Her-
steller hinweg hat und dem Kunden die volle 
Transparenz offerieren kann. Die Leistung von 
Staplerflotten zu optimieren, indem Daten 
und Analysen durch Algorithmen verknüpft 
werden – das ist das Ziel eines Programms, 
das seinen Nutzern mehr Informationen über 
seine Intralogistikflotten vermittelt als jemals 
zuvor. Erreicht wird dies durch die Bündelung 
von Datenquellen von Kunden, Partnern und 
externen Datenquellen. Die Analyse ermög-
licht es, die Kunden über jede Auffälligkeit 
in der Flotte in den operativen Prozessen 
zu benachrichtigen und Empfehlungen für 
Verbesserungen zur Verfügung zu stellen.  
 
Das Marktpotenzial? Nach Ansicht der Un-
ternehmensgründer steht ForkOn eine große 
Zukunft bevor. Global mehr als 12 Millionen 
Gabelstapler umfasst der so genannte „total 
addressable market“ (TAM), für die ForkOn 
Flottenmanagementsoftware und Ersatzteil-
services anbieten kann. Das entspricht einem 
wiederkehrenden jährlichen Umsatz von über 
7,9 Milliarden Euro.  
 

» Der herstellerübergreifende Einsatz von Koordinations-
software für Flotten von Gabelstapler ist ein vielgefragtes 
Instrument in Unternehmen. Dabei sollen sowohl die wirt-
schaftlichen Faktoren einer Flotte gehandhabt werden als 
auch eine übergreifende Koordination möglich sein. « 

ForkOn
Die Fleet Management Software 

verschafft einen Überblick 
über Gabelstaplerflotten 

- unabhängig vom 
Hersteller.

SO URTEILT DER INNOVATION CHECK
Die Lösung dieses multifunktionalen, herstellerunabhängigen 
Flottenmanagementsystems ist gut umgesetzt. Die Software be-
schränkt sich leider auf manuelle Stapler und berücksichtigt nicht 
moderne AGV-Systeme oder dezentrale Transportroboter.

Marktrelevanz  + 
Kundennutzen  + 
Innovationsgrad  Ø 
Qualität der Umsetzung ++ 
++ sehr gut / + gut / Ø ausgeglichen / - weniger / - - nicht vorhanden


