Telematik

PEMA

Woche rund um die Uhr im Einsatz. In einem Notfall kann über unser eigenes CallCenter schnell geholfen werden.“ Die Kollegen am Telefon sind speziell ausgebildet,
sodass im Fall einer Panne das passende Ersatzteil schnell bereitgestellt werden kann.
„Der Kunde verlangt häufig eine Komplettlösung, die umgehend verfügbar ist, die
aber zudem einen günstigen Preis haben
soll“, berichtet Udo Brestel, Vertriebsleiter
Deutschland.
Die Mietdauer der Fahrzeuge reicht von
einigen Tagen über eine Saison bis hin zu
mehreren Jahren. Zudem bieten Mietverträge – anders als beim Leasing – auch
Möglichkeiten zur vorzeitigen Rückgabe
für den Fall, dass sich die Auftragslage
ändert. „Im hart umkämpften Speditionsgeschäft ist das für die Unternehmen von
großem Vorteil, weil eine nicht optimal
ausgelastete Fahrzeugflotte die Wettbewerbsfähigkeit beeinträchtigen kann“, so
der Vertriebschef. Auch bei Auftragsspitzen kann PEMA kurzfristig helfen – bei
Bestandskunden oftmals in weniger als
24 Stunden. „Von unserer Flotte halten wir
rund ein Zehntel für die kurzfristige Anmietung in den Niederlassungen bereit“,
berichtet Udo Brestel.
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Test the best: BPWs Movin’ Stars
Die vielfältigen Systemkomponenten der BPW Gruppe sind perfekt aufeinander abgestimmt: In voll ausgestatteten
Trailern können sich Kunden jetzt vom Potenzial dieses Zusammenspiels im Transportalltag überzeugen.

Im Rahmen ihrer Systempartnerschaft bietet die BPW Gruppe ihren Kunden nicht
nur Fahrwerke an, sondern vielfältige
Komponenten: von Beleuchtungssystemen
der Marke Ermax über Kunststoffkomponenten von HBN-Teknik sowie Verschließund Aufbautentechnik von Hestal bis hin
zu Telematik von idem telematics. „Als
Unternehmensgruppe verfügen wir über
ein umfassendes Portfolio von Lösungen,
die perfekt aufeinander abgestimmt sind.
Spediteure schöpfen damit das größte Potenzial aus der Technik und sparen Zeit
und Kosten, auch weil sie über die gesamte Lebensdauer des Fahrzeugs hinweg nur
einen Ansprechpartner haben“, sagt Ralf
Merkelbach, Leiter Key Account Management Großflotten Europa. „Für die meisten
Unternehmer ist das heute ein wichtiges

Mit einer Sonderedition von Volvo-Zugmaschinen mit spezieller Ausstattung und Beschriftung
zeigt PEMA sein Jubiläum auf der Straße.

Technische Innovationen
Ob mit Flüssiggas angetriebene Zugmaschinen oder moderne Fahrzeugelektronik – PEMA beschäftigt sich seit Jahren mit
technischen Neuheiten. Um das Fuhrparkmanagement zu optimieren, bietet das Unternehmen seinen Kunden deshalb für die
Überwachung der gemieteten Lkw, Auflieger und Wechselbrücken eine umfassende
Telematik-Lösung an. Dafür arbeitet PEMA
eng mit dem Spezialisten aus der BPW
Gruppe zusammen: „Mit idem telematics
haben wir einen leistungsstarken Partner
gefunden, der eine Portal-Komplettlösung
für die Daten aus Truck und Trailer anbietet. Dieser integrative Ansatz hat uns überzeugt“, so Udo Brestel.
In den Miettrailern setzt PEMA die neue
Telematik-Lösung Cargofleet Trailer Gateway
der BPW Tochtergesellschaft ein. Das Baukastensystem kann flexibel an einen Bordrechner
in den Fahrzeugen angeschlossen werden; den
Umfang der Funktionen können die Transportunternehmen selbst bestimmen: Der
Bordrechner deckt die Grundfunktionen Ortung (Track and Trace), Koppelstatus Truck/
Trailer und EBS-Daten ab. Die zusätzlich
eingesetzten Effizienz-, Qualitäts- und Sicher-

heits-Hubs generieren beispielsweise Daten
zur Kontrolle der Temperatur im Kühlkoffer
oder des Dieseltanks der Kühlmaschine.

Junge Gebrauchte
Nicht nur moderne Technik, sondern auch
junge Flotten sind dem Unternehmen wichtig: „Unsere Mietfahrzeuge sind durchschnittlich weniger als zwei Jahre alt“, erklärt Peter Ström. In unseren Werkstätten
werden sie regelmäßig gewartet und gepflegt. „Sie sind auf dem modernsten Stand
der Technik, und wir entscheiden nach Ablauf des Mietvertrags nach Alter und Zustand darüber, ob wir das Fahrzeug noch
für einige Zeit bei uns im Bestand lassen“,
berichtet er. Im Schnitt werden Zugmaschinen nach vier oder fünf Jahren verkauft, die
Trailer auch ein oder zwei Jahre später. Es
sei aber alles hochwertig – kein Fahrzeug,
so versichert der PEMA-Chef, verlasse nach
einer Vermietung den Hof ohne ausgiebigen Werkstatt-Check. (masch)
Weitere Informationen finden Sie unter
www.pema.eu

Kaufargument. Sie schauen nicht mehr nur
auf den reinen Anschaffungspreis, sondern
betrachten die Investition nachhaltig. Für
sie ist die Betrachtung der Total Cost of
Ownership wichtig.“

Kostenfreie Vermietung
Wie wichtig die Wahl der richtigen Komponenten und Services für die Wirtschaftlichkeit von Trailern ist, können Kunden
mit den Movin’ Stars der BPW Gruppe im
Transportalltag live erleben: Gemeinsam
mit den Fahrzeugherstellern Fliegl, Kögel,
Kässbohrer und Schwarzmüller hat BPW
vier Test-Trailer gefertigt und mit Systemlösungen aus der BPW Gruppe ausgestat-

tet. Die Fahrzeuge werden über PEMA,
Euro-Leasing und TIP Trailer Services für
jeweils vier bis acht Wochen vermietet, die
Kosten übernimmt BPW. Speditionen können sich für die Aktion bewerben. „Wir wollen damit unsere Systeme erlebbar machen“,
so Merkelbach. „Online kann man sich informieren und Fakten nachlesen. Aber als
Kunde will man ja auch anfassen, die Produkte fühlen und beim täglichen Einsatz
eingehend prüfen.“ Der Vertrieb begleitet
Movin’ Stars im engen Kontakt mit den
Nutzern: „Wir sind natürlich gespannt auf
das Feedback der Kunden. Klar ist: Auch
wenn Lkw-Anhänger und -Auflieger auf
den ersten Blick ähnlich aussehen, machen
sich die darin verbauten Komponenten aus
der BPW Gruppe im Transportalltag deutlich positiv bemerkbar.“

Vier Test-Trailer – ein Trockenkoffer, zwei
Planenauflieger und ein Mega-Planenauflieger – wurden in Zusammenarbeit mit
den Fahrzeugherstellern Fliegl, Kögel,
Kässbohrer und Schwarzmüller gefertigt.

Foto: BPW

Als herstellerunabhängiger Nutzfahrzeugvermieter von Komplettzügen der schweren Klasse ist PEMA führend in Europa.
Die Kunden profitieren von modernsten Fahrzeugen und einem
breiten Leistungsspektrum. Das Unternehmen bietet passende
Full-Service-Dienstleistungen: von der Standardlösung bis hin
zur individuellen Speziallösung mit modularen Komponenten
wie Wartung, Reparatur, Reifenservice, Schutzprodukten, Maut
abrechnung, Telematik und Weiterbildung. Hauptsitz des 1976
gegründeten Unternehmens ist Herzberg im Harz. Seinen 40. Geburtstag feiert PEMA unter anderem mit Kundenevents und einer
Sonderedition von Zugmaschinen. Zudem wird das Jubiläum
auch am Messestand auf der IAA Nutzfahrzeuge gewürdigt.

Sie interessieren sich für die
BPW Movin' Stars? Senden Sie einfach eine
E-Mail an movinstars@bpw.de.
Wir setzen uns gerne mit Ihnen in Kontakt.
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