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Geschätzte Leser

Wie doch die Zeit vergeht …
10 Jahre ist es her, seit die Xmatik AG durch Alfons und Fabian 
Hollenstein, so quasi als Familienunternehmen, gegründet wurde.

Ein Chinesisches Sprichwort sagt:
Ein Geschäft zu eröffnen ist nicht schwer, ein Geschäft geöffnet zu 
halten, jedoch sehr.

Das ist uns mit Stolz gelungen. Dazu haben jedoch nicht nur unsere 
Mitarbeiter und unsere Produkte beigetragen, sondern vor allem 
auch der sich stets vergrössernde Kundenkreis.

Speziell erwähnen möchten wir diejenigen Kunden, welche beim 
Start dabei waren und uns in den letzten 10 Jahren mit grossem 
Vertrauen und anhaltender Treue begleitet haben.
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Wir möchten an dieser Stelle allen herzlich und aufrichtig danken, welche aufgrund der äusserst 
angenehmen und vielfach konstruktiven Zusammenarbeit zu diesem heutigen erfreulichen Ergebnis 
beigetragen haben.

Mit der vorliegenden Sonderbeilage zum 10-jährigen Jubiläum möchten wir die Gelegenheit nutzen, Ihnen 
die heutige Produktepalette näher vorzustellen, deren Entwicklung in einer Chronik aufzuzeigen und 
anhand eines Anwenderberichts die Ausgangslage, die Gestaltung, die Zusammenarbeit und die 
Zielsetzung eines sehr anspruchsvollen Projekts zu dokumentieren. 

Informieren Sie sich doch bitte immer wieder über den BLOG auf unserer Homepage www.xmatik.ch - dies 
ist keine Erfindung von uns, sondern eine moderne Plattform - über Neuheiten und Erweiterungen, über   

Job, Kinder, Sport.
Mein Auto passt immer.

Früher war es einfach nur meine Garage.
Heute mein Partner für Mobilität.

St. Gallen • Goldach • Heiden • Wil • Rickenbach

www.city-garage.ch

SICHER. DISKRET. ZUVERLÄSSIG. 
IHR WUNSCH. UNSER STIL.

CHIASSODUBAIFRANKFURTGENFHONG KONG LONDON  LOS ANGELESMIAMI NEUCHÂTELNEW YORKZÜRICH-KLOTEN  

 Weltweiter Transport von Edelmetallen,  
 Banknoten, Schmuck usw.

 Eigene Transporte mit Panzerfahrzeugen

 Verarbeitung von Banknoten

  Lang- oder kurzfristige Lagerung von 
 Edelmetallen und Münzen

  Zollabfertigung

 Professionelle Abwicklung gemäss 
 höchsten Sicherheitsstandards

 Massgeschneiderte Versicherungs-
 lösungen

www.viamat-international.com

Die VIA MAT INTERNATIONAL bietet weltweite Transport- 
und Logistikdienstleistungen für wertvolle Güter:

SICHER. DISKRET. ZUVERLÄSSIG.

VIA MAT INTERNATIONAL
CH-8302 Kloten
Tel. +41 43 488 9292
vmi.zurich@viamat.com

Der richtige Partner
ist für uns die beste Medizin

SWICA gratuliert der Xmatik AG herzlich 
zum 10-jährigen Jubiläum. 

Wenn es Ihr Unternehmen auch schon län-
ger gibt und Sie noch nicht von den SWICA- 
Vorteilen profitieren, beraten wir Sie gerne 
persönlich. Telefon 0800 80 90 80. swica.ch

Tipps und Tricks, über Aktionen und Marketing, sowie auch über 
Themen, welche nicht immer nur mit dem täglichen Business zu tun 
haben, und profitieren Sie somit von den nützlichen und 
interessanten Hinweisen und Anregungen. Damit das Ganze nicht 
nur ein Einbahnerlebnis ist, haben Sie dabei auch die Möglichkeit, 
Ihre Meinung und Ideen zu den verschiedenen Beiträgen direkt als 
Kommentar allen Lesern zugänglich zu machen. 

Wir versichern Ihnen, wir machen weiter und werden auch im 
kommenden Jahrzent mit innovativen Produkten und vorbildlichen 
Dienstleistungen für Sie da sein.

Wir danken nochmals allen Kunden, Lieferanten und Partnern für die 
vergangenen erlebnisreichen Kontakte und sehen den kommenden 
Begegnungen mit grosser Freude und Spannung entgegen.    
  
Herzliche Grüsse aus Arbon

Alfons Hollenstein  Fabian Hollenstein
Geschäftsleiter   Mitinhaber und Entwicklungsleiter



Ein Familienunternehmen erobert den Schweizer Markt

365.189 graue Haare, 56.789 ausgefallene Abendessen, 
16.432 schlaflose Nächte, 10.832 zerkaute Bleistifte, 
8.629 Freudentränen, 102 abgenutzte Tastaturen, 
10 Jahre Xmatik AG, 1 grosser Dank an unsere Kunden.
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FIRMENCHRONIK

Gründung der Xmatik AG  
als Informatikunternehmen 

durch Fabian u. Alfons 
Hollenstein in Arbon am 

Bodensee

2002 2012

2010

2009

2008

2007

2006

ab 2005

ab 2002
Entwicklung u. Verkauf von Software-

lösungen für die Transport- u. 
Logistikbranche.

Entstehung des umfangreichen, 
modularen Xtrans

10 Jahre Xmatik AG

Entwicklung einer eigenen Blackbox 
für  die Fahrzeugortung und das 
Herunterladen der Daten vom 
digitalen Tachographen u. vom 
neuen LSVA-Gerät EMOTACH

Entwicklung und Einführung 
der integrierten Zeiterfassung 

Xtime.

Entwicklung u. Einführung 
des Produkts Xmobile für 
die Fahrzeugortung und 

-kommunikation.
Übernahme der Firma Etter 

Electronics AG Egnach

Einführung von Xtacho in der 
Schweiz.

Zusammenarbeit mit der 
Firma Krautli (Schweiz) AG in 
Weiningen für den Xtacho-

Vertrieb

Einführung von Xtacho 
in Europa

Entwicklung d. Softwarelösung 
Xtacho für den digitalen Tacho-
graphen. Integration d. Tacho-
scheibenauswertung von Etter 

Electronics AG in Egnach



UNTERNEHMEN TEAM
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Ein Team von derzeit 9 fest angestellten Mitarbeitern kümmert sich täglich mit Engagement und Motivation um 
den Fortschritt der Software und die Kundenbetreuung. Wir stellen Ihnen die kreativen Köpfe hinter der Xmatik 
AG an dieser Stelle vor.

Alfons Hollenstein
Mitinhaber, Geschäftsleiter, Beratung, Verkauf

Fabian Hollenstein
Mitinhaber, Entwicklungsleiter, Beratung

Sanja Hollenstein
Administration, Buchhaltung, ARV-Auswertung

Stephanie Torge
Marketing-Managerin

Alice Saccon
Verkauf, Instruktion, Support

Martin Schläpfer
Entwicklung Software, Support

Michael Huber
Entwicklung Software

Philippe Hindermann
Entwicklung Hardware, Elektroniker

Kilian Kwaschik
Entwicklung Software

Die Xmatik AG wurde im Jahre 2002 gegründet und hat 
ihren Sitz im malerischen Arbon am Bodensee. Das Informa-
tikunternehmen hat sich auf  die Entwicklung von Software-
lösungen für die Transport- und Logistikbranche spezialisiert, 
mit weiteren Produkten werden jedoch erfolgreich auch 
branchenübergreifende Lösungen lanciert.

Die Xmatik AG bildet ein motiviertes und kreatives Team mit 
Know-How und innovativem Erfindergeist, das von einer 
langjährigen Erfahrung aus diversen Bereichen profitieren 
kann. Der Hauptfokus des breit gefächerten Produktspekt-
rums lag ursprünglich auf der Schaffung eines Programms, 
das administrative Transportabläufe  wie beispielsweise Auf-
tragsverwaltung, Disposition, Fahrzeugunterhalt, Flotten-
management, Offertwesen oder Einsatzplanung erheblich 
erleichtert und in einem einzigen Programm vereint. Somit 
stand mit dem Paradeprodukt Xtrans auf dem schweizeri-
schen Markt eine umfassende Softwarelösung zur Verfü-
gung, die sich besonders durch ihren modulartigen Aufbau 
kennzeichnet. Dieser ermöglicht einen flexiblen und an die 
individuellen Bedürfnisse des Kunden anpassbaren Einsatz. 

Eine ideale Ergänzung im Transportbereich bietet die Soft-
ware Xtacho, die seit der Einführung des digitalen Tacho-
graphen im Jahre 2006 in der EU (in der Schweiz 2007) nütz-
liche Funktionen im Bereich Archivierung und Auswertung 
der Daten des digitalen Tachographen bietet und auf der 
Erfüllung der gesetzlichen Regelungen (Bsp. ARV 1) basiert.
Erste branchenübergreifend einsetzbare Softwarelösungen 
bestehen mit Xtime für die Zeiterfassung und Xmobile für 
die Ortung von sämtlichen Fahrzeugen und beweglichen 
Objekten. Im Rahmen dessen wurde im Jahr 2010 auch der 
Einstieg in die Entwicklung eigener Hardwarekomponenten 
begonnen. Mit der Blackbox IFCS stand somit ein individu-
elles Gerät für die Kombination mit der Ortungssoftware 
Xmobile zur Verfügung, das durch den Tatbestand der Ei-
genentwicklung Flexibilität und Entscheidungsfreiraum bie-
tet – ein nicht ganz risikofreier Schritt, der jedoch durchaus 
Bewährung erfahren hat.

Die Produktpalette des Unternehmens zeichnet vor allem ein 
wichtiges Alleinstellungsmerkmal aus: Sie ist die einzige auf 
dem Schweizer Markt, die im Rahmen einer umfangreichen 
Branchenlösung den Einsatz vier verschiedener Softwarelö-
sungen auf der Basis nur einer Datenbank anbietet. Nam-
hafte Referenzen bestätigen seither das Konzept der Firma.

„Mit  flexibel 
einsetzbaren

Modulen zum 
Durchbruch“



Xtrans
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Das „Xmatik-Herzstück“ Xtrans bietet eine umfangreiche 
Transportsoftware auf dem Schweizer Markt, die admi-
nistrative und organisatorische Abläufe effektiv gestaltet 
und erheblich vereinfacht. Somit steht ein ausgeklügeltes 
Werkzeug für administrative Aufgaben rund um das täg-
liche Transportgeschäft zur Verfügung, darunter Module 
für  Offertwesen, Auftragsverwaltung, Disposition / Ein-
satzplanung, Tarifierung, Fakturierung und detaillierte Aus-
wertungsmöglichkeiten. Die Besonderheit liegt in ihrem 
modulartigen Aufbau, der es erlaubt, die Lösung indivi-
duell an Firmengrössen und -bedürfnisse anzupassen. Die 
Softwarelösung profitiert von rund 20-jähriger Transporter-
fahrung ihrer Entwickler und stellt höchste Arbeitseffektivi-
tät in den Mittelpunkt. Grössten Wert wird dabei auf das 
komfortable Handling der Daten gelegt, auf die von jedem 
Modul aus zugegriffen werden kann.

„Mehr Zeit für das Wesentliche, nämlich das tägliche 
Geschäft.“

In den letzten 20 Jahren erfuhr die Transportbranche einen 
enormen Wandel. Je besser die technischen Möglichkeiten, 
je höher die globalen Anforderungen, desto grösser auch 
die Erwartungen an die Transport- und Logistikunterneh-
men, die inzwischen einem ganz neuen Anspruch gerecht 
werden müssen. Dies benötigt eine entsprechende admi-
nistrative Abwicklung, die an die steigenden Bedürfnisse 
der Branche angepasst ist. Xtrans orientiert sich an genau 
diesen Faktoren und lässt sich durch den modulartigen Auf-
bau auf nahezu jede Firmengrösse flexibel zuschneiden.

Die heutige Softwarepalette orientiert sich an sämtlichen 
Anforderungen des modernen Logistikunternehmens und 
deckt von der Erstellung einer Offerte über die Annahme 
eines Auftrags bis hin zur Rechnungsstellung der erbrach-
ten Leistungen sowie einer entsprechenden statistischen 
Nachkalkulation sämtliche Vorgänge ab.

Trotz der Funktionsvielfalt überzeugt das Programm mit 
einem logischen und übersichtlichen Aufbau, der eine ein-
fache und effektive Bedienung sowie eine schnelle Einge-
wöhnung des Anwenders ermöglicht. Ein grosser Vorteil 
der Software und Ihrer Entwickler liegt in der Anpassungs-
fähigkeit: Optional lassen sich separat branchenspezifische 
Module ergänzen und auf die jeweilige Firma zuschneiden.

Der Funktionsumfang von Xtrans wird durch eine Reihe von 
weiteren Raffinessen zur idealen administrativen Lösung 
für kleine und grosse Betriebe. So bieten diverse Schnitt-
stellen  zu führenden Herstellern von Finanz- und Lohn-
buchhaltungssystemen wie Abacus, Winware, Sesam oder 
Proffix ein komfortables Rechnungsmanagement. 

Eine Schnittstelle zur Twixteldatenbank erleichtert zudem 
den einfachen Import neuer Adressen mit sämtlichen  
Kontaktangaben in die eigene Datenbank. Abgerundet 
wird die Funktionspalette durch ein weiteres Highlight: Die 
dynamische Anruferkennung greift auf die Telefonnum-
mern des Kunden-, des Kontaktpersonen-, des Personal- 
und des Baustellenstamms sowie der Twixteldatenbank zu 
und zeigt die entsprechenden Informationen automatisch 
auf dem Bildschirm an.

Xtrans lässt sich reibungslos mit den anderen 3 Software-
lösungen, Xtacho, Xtime und Xmobile, kombinieren, die 
sich sowohl als eigenständige Produkte als auch als 
integrierte Zusatzmodule im Xtrans einsetzen lassen.

    Die wichtigsten Funktionen im Überblick

     - Auftragsverwaltung  - Disposition
     - Einsatzplanung  - Muldenplanung
     - Waage   - Lager
     - Fahrzeugunterhalt  - Flottenmanagement
     - Werkstatt   - Stammdaten
     - Kalkulation   - Offertwesen
     - Tarifierung   - Fakturierung
     - Debitoren   - Statistiken
     - Marketing

    Vorteile
 
    - Effektivere Kommunikation
    - Einfachere Disposition
    - Weniger Stand- und Wartezeiten
    - Vermeidung von Leerfahrten
    - Direktes Agieren am Markt
    - Bessere Planung
    - Weniger administrativer Aufwand
    - Übersichtliche Auswertungen
    - Lieferqualität sichern

„Mit  Xtrans
auf dem
richtigen

Weg“

    Einsatz in sämtlichen Strassentransporten
   
     - Muldenservice
     - Kipper
     - Beton / Kies
     - Kehricht
     - Entsorgung / Recycling
     - Kanalreinigung
     - Strassenreinigung
     - Flächenreinigung
     - Stückgut / Palettentransporte
     - Lagerhaus /Umschlag
     - Kühltransporte
     - Möbeltransporte / Umzug
     - Schwertransporte
     - Pneukrane / Autokrane
     - Brennstoffe

       Bedient folgende EDV-Systeme

       - Einplatzsystem
       - Mehrplatzsystem (Netzwerk)
       - Terminalserver

„Die Software 
wächst mit
dem Unter-
nehmen“



Xtacho
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Im Jahre 2006 wurde in der EU der digitale Tachograph ein-
geführt, 2007 schliesslich auch in der Schweiz. Der Weg vom 
Xtrans zur Tachoauswertungssoftware war daher ein 
logischer Schritt, um den Anforderungen der Transport-
branche angemessen entgegen zu treten. Das Ergebnis ist 
eine gesetzeskonforme Software zum Archivieren und Aus-
werten der Tachoscheiben sowie der Daten des digitalen 
Tachographen und zugehöriger Chipkarten, die dem Unter-
nehmer eine Reihe von raffinierten Zusatzfunktionen bietet.

Der hauptsächliche Zweck des Programms ist gesetzlich 
begründet und liegt darin, im Falle von vorgeschriebenen 
Betriebskontrollen entsprechende Daten nachweisen zu 
können, die in vorgeschriebener Form erbracht werden müs-
sen. Einsetzbar im kompletten EU-Raum, der Schweiz und 
allen anderen AETR-Staaten, kann sich der Nutzer auf die 
Einhaltung und Berücksichtigung der internationalen und 
nationalen Gesetze nahezu aller europäischen Staaten ver-
lassen. Xtacho ist in 2 verschiedenen Varianten konzipiert 
und eignet sich daher für jede Firmengrösse. Sämtliche aus-
gelesene Daten der Fahrerkarten, der Fahrzeuge sowie die 
Identifizierung der Unternehmenskarte werden mit dem Per-
sonalstamm in einer modernen Datenbank gespeichert, auf 
die jederzeit schnell und effizient zugegriffen werden kann.

Xtacho vereint die Daten von analogen Tachoscheiben und 
vom digitalen Tachographen in einem übersichtlichen Daten-
stamm und bietet vorrangig folgende Funktionen:

Die durch digitale Signaturen geschützten Originaldaten 
können für behördliche Kontrollen auf einfache Art und 
Weise wieder aus der Datenbank exportiert und, sofern  sie 
vollständig sind, auf Knopfdruck abgabefertig zusammenge-
stellt werden. Dabei kann die Auswahl  der Dateien durch 
verschiedene Selektionskriterien  und ein ausgeklügeltes und 
effizientes Suchverfahren  eingeschränkt werden. Die 
Originaldateien lassen sich  ausserdem wahlweise direkt aus 
dem Programm oder  via Microsoft Outlook an einen beliebi-
gen Empfänger  per E-Mail versenden.

Für „Mischbetriebe“, die sowohl analoge als auch digita-
le Fahrzeuge  im Einsatz haben, kann optional das Modul 
„Scheiben scannen“ integriert werden. Dieses ermöglicht, 
die Tachoscheiben über einen Scanner ins Programm einzu-
lesen und die Daten automatisch zu digitalisieren und ggf. 
manuell zu korrigieren.

Eine besonders gute Gedankenstütze ist die integrierte 
Terminüberwachung: Sie erinnert frühzeitig an fällige 
Downloads und das Erneuern auslaufender Fahrer-, 
Werkstatt-  und Unternehmenskarten. Zudem wird das 
Gültigkeitsdatum des Führerausweises überprüft und auf 
anstehende regelmässige Nachkalibrierungen des digitalen 
Tachographen hingewiesen. Eine Reihe interessanter Zusatz-
module kann zudem erheblich zur Erleichterung des tägli-
chen Umgangs mit dem digitalen Tachographen beitragen.

- Gesetzliche Archivierung der digitalen Daten
- Grafische und tabellarische Übersicht der Tätigkeiten    
  (Lenkzeit, Ruhezeit, Arbeitszeit etc.)
- Terminüberwachung der anstehenden Downloads
- Verstossauswertung nach gültigem Recht
- Optionale Tachoscheibenauswertung
- uvm. „Mit Xtacho 

das Gesetz 
erfüllt“

Tachoscheibenauswertun

Professionell ... zuverlässig ...

     gesetzeskonform.

Tachoscheibenauswertun

     gesetzeskonform.

Mengen-

rabatt

www.ettco.ch
071 474 74 90

Etter Electronics AG

gOptionale Zusatzmodule

- Daten exportieren
- Datensicherung Online
- Fahrzeugunterhalt
- Jobserver
- Mandantenfähigkeit
- Tachoscheibenauswertung
- Terminüberwachung per SMS

Nützliche Erweiterungen in der 
Advanced Edition:

- Detailliertes Tätigkeitsprotokoll 
- Nützliche Listen:  
    - Durchgeführte behördliche Kontrollen
    - Benutzte Fahrzeuge pro Fahrer
    - Eingesetzte Fahrer pro Fahrzeug
    - Aufgezeichnete Fehler und Ereignisse
    - Gerätekalibrierungen und 
      Unternehmenssperrungen
    - Geschwindigkeitsübertretungen
- Serviceplanung und Prüfungsüberwachung
- Abwesenheitserfassung mit EU-Bescheinigung in   
  8 Sprachen
- Mutationsmöglichkeit der Daten
- Gesetzliche Stundenauswertung mit    
  Übertretungsmeldungen nach EG-
  Sozialvorschriften, ARV 1 und ARV 2



Xtime
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„Mit  Xtime 
der Zeit voraus“

Xtime, die Software für die Zeiterfassung, entstand als 
Folgeprodukt des Xtacho. Es ermöglicht dem Unternehmer, 
geleistete Arbeitszeiten aller Mitarbeiter zu kontrollieren 
sowie allfällige Über- und Fehlzeiten korrekt und zeiteffizient  
abzurechnen. Xtime ist die erste Softwarelösung aus dem 
Hause Xmatik AG, die für nahezu jede Branche einsetzbar 
ist.

Die Zeiterfassung kann entweder über eine manuelle Einga-
be und / oder problemlos durch den Einsatz von Stempelkar-
ten oder Badges über ein oder mehrere Erfassungsterminals 
erfolgen. Die gestempelten Zeiten werden automatisch in 
das Programm übernommen und können jederzeit manuell 
ergänzt werden. Eine Abstufung in verschiedene Editionen 
und der modulare Aufbau machen das Programm darüber 
hinaus für jede Firmengrösse attraktiv.
Der Fokus der Software liegt vor allem auf einer einfachen 
Bedienung und der Gewährleistung einer korrekt geführten 
Stundenkontrolle, die sich gerade bei  Überstunden-
diskussionen mit den Mitarbeitern oder Lohnnachforderun-
gen bei  Entlassungen oder Kündigungen bezahlt macht.

Xtime ist individuell entsprechend der Bedürfnisse der 
Anwenderfirma konfigurierbar. So lassen sich beliebig vie-
le  flexible Zeitmodelle, Zeit- und Spesenarten festlegen, die 
den jeweiligen Gegebenheiten angepasst werden können. 
Alternativ kann auf eine vordefinierte Standardkonfigurati-
on zurückgegriffen werden, die einen zeitnahen Einsatz der 
Software ohne weitere Konfigurationen ermöglicht. Das 
Zeiterfassungsprogramm bietet dem Unternehmer eine Rei-
he nützlicher Auswertungen, die für weiterführende statisti-
sche Analysen ins Microsoft Excel exportiert werden können:

Modernes Projektmanagement mit der Advanced 
Edition

Gerade für Firmen, die auf  ein effektives Projektmanage-
ment Wert legen,  ermöglicht die Advanced Edition, Projekte 
anzulegen und erfasste Arbeitszeiten direkt dem jeweiligen 
Projekt zuzuordnen. Des Weiteren können die einzelnen  Pro-
jekte zu verschiedenen Kostenstellen hinzugefügt werden. 
Optionale Schnittstellen zu Buchhaltungssystemen wie SAP, 
Abacus etc. erlauben eine direkte Übernahme der 
Arbeitszeiten je Projekt und Kostenstelle in die Lohnbuch-
haltung.
In einer einfach zu erstellenden Projektauswertung, die kom-
fortabel als PDF an das restliche Projektteam gesendet wer-
den kann, kann anschliessend die  Rentabilität bestimmter 
Posten ermittelt und eingesehen werden, wer an welchem 
Projekt wie lange gearbeitet und was es die Firma gekos-
tet hat. So ermöglicht die Xtime Advanced Edition dem Pro-
jektmanager, respektive dem Unternehmer, eine effektive 
Kostenoptimierung.
Auch Xtime zeichnet sich durch eine ideale Kompatibilität 
mit den anderen Xmatik-Softwareprodukten aus. So kann 
das Produkt beispielsweise vollständig in die Transportsoft-
ware Xtrans integriert oder mit dem Tachoauswertungspro-
gramm Xtacho kombiniert werden. Die Vorteile liegen vor 
allem in einer zeiteffektiven Einarbeitung und Datenpflege. 

- Stundenkontrolle mit Ferien- und Überzeitsaldo
- Erfassungsprotokoll zur Datenkontrolle
- Fehlerliste für fehlende Belege oder Erfassungsfehler
- Abwesenheitsliste
- Zeitartenliste
- Saldoliste
- Spesenliste

Branchenbeispiele:

- Handel / Gewerbe
- Industrie / Produktion
- Gastronomie / Hotellerie
- Dienstleistung / Service
- Transport / Lager
- Bau / Entsorgung
- Banken / Versicherungen
- Öffentliche Verwaltungen

Die wichtigsten Basisfunktionen:

- Arbeitszeitnachweis
- Überzeitberechnung
- Ferienplanung
- Abwesenheitskontrolle
- Spesenverwaltung
- Anwesenheitsübersicht
- Stammdatenverwaltung
- Zahlreiche Auswertungen mit 
  Ausgabemöglichkeit in Microsoft Excel

Advanced Edition

- Erweiterte Auswertungsmöglichkeiten
- Projektauswertung
- Kostenstellenauswertung
- Stammdatenverwaltung Projekte, Kostenstellen
- Stammdatenauslistung Projekte, Kostenstellen
- Optionale weitere Funktionen durch Zusatzmodul 
   möglich

„Die neue
Generation des

Personal-
managements“



Xmobile, die Software für die GPS-Ortung, bedient einen 
zukunftsorientierten Trend: Einerseits überaus nützlich zur 
Unterstützung des Flottenmanagements, kann die Software 
branchenunabhängig zur Ortung jedes Fahrzeugs oder an-
derer beweglicher Objekte genutzt werden.

Mit der Ortungssoftware, deren Programmierung sowie da-
zugehörige Hardware aus eigener Entwicklung stammen, 
steht ein erweiterbares, umfangreiches Fahrzeugkommuni-
kationssystem zur Verfügung, das sowohl für Firmenfahr-
zeuge und -maschinen als auch für den privaten Einsatz ge-
nutzt werden kann. Die Software kommuniziert dabei direkt 
mit der im zu ortenden Objekt installierten Blackbox IFCS, 
die es erlaubt, das Objekt via GPS zu orten und auf einem 
Bildschirm - je nach Edition – von jedem vernetzten PC auf 
der Welt aus auf einem Bildschirm (Bsp. PDA’s Smartphones, 
Laptops) anzeigen zu lassen.
Xmobile steht in zwei Varianten zur Verfügung und gewähr-
leistet so einen individuellen Einsatz. Die flexible Web 
Edition sieht einen Zugang des Kunden zum Xmobile-Web-
portal vor. Dort kann sich der Nutzer mit seinen persönlichen 
Login-Daten anmelden und auf seine Fahrzeuge zugreifen. 
Dies ist weltweit möglich und vor allem für kleine Flotten 
bis 5 Fahrzeuge oder den privaten Einsatz empfehlenswert.  
Alternativ steht eine Inhouse Lösung zur Verfügung, die kun-
denseitig fest installiert wird, sämtliche Daten  werden dann 
ohne Umwege direkt zum Server des Kunden gesendet.

Mit diversen Erweiterungen kann Xmobile zu einem 
kompletten Fahrzeugkommunikationssystem ausgebaut 
werden. Dabei gewährleisten modernste Technologien eine 
einfache und effiziente Kommunikation mit den Fahrzeugen. 
Meldungen, Aufträge, Touren sowie Standorte lassen sich so 
zeitnah und kostengünstig abfragen und übermitteln. 

Die Vorteile für Unternehmen:

- Fahrzeuge orten und optimal für den nächsten 
   Auftrag einsetzen
- Leerfahrten und Standzeiten vermeiden
- Strecken auswerten und ertragssteigernd optimieren
- erhebliche Kosteneinsparung für den gesamten Fuhrpark

Xmobile

12 13

„Mit  Xmobile
die Flotte 
im Blick“

Problemlos lassen sich auch Endgeräte anderer führender Hersteller für Fahrzeugkommunikationssysteme, wie bei-
spielsweise TomTomWORK, mobileObjects oder Datcom GPRS, koppeln. Xmobile ist darüber hinaus als zusätzliches 
Modul einwandfrei mit den anderen Xmatik-Softwareprodukten kombinierbar.

Übersicht Editionen

Inhouse Edition

- Kundenseitig installierte Software
- Kein Webzugang, keine externen Daten
- Optional durch WebEdition erweiterbar
- Ideal für grössere Fuhrparks
- Problemlos mit Xtrans, Xtacho und 
  Xmobile kombinierbar

Web Edition
  
- Webportal-Login weltweit von jedem
   vernetzten PC, ohne Softwareinstallation
- Für höchste Flexibilität
- Standort- und betriebssystemunabhängig
- Kostengünstige Variante, auch für privaten
  Gebrauch

Die Highlights im Überblick

- Exakte Ortung
- Überwachung
- Streckennachweis
- Meldungen
- Aufträge (optional)
- Navigation (optional)
- Zeiterfassung (optional)

Einsatzmöglichkeiten

- Transportfirmen
- Bau- und Handwerksbetriebe
- Kurierdienste
- Taxiunternehmen
- Sicherheitsfirmen
- Pflegedienste
- Privat
- uvm.
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ANWENDERBERICHT COOP

Mit einer Flotte von rund 2000 Fahrzeugen und zahlreichen Geschäftsstellen und Tochterfirmen in der gesam-
ten Schweiz stellt der Konzern Coop eine besondere administrative Herausforderung dar. Gemeinsam mit der 
Xmatik AG entstand in kreativer Zusammenarbeit ein effektives und individuelles Flottenmanagementsystem, 
das bestehende Workflows erheblich erleichterte und eine beispiellose Grundlage für moderne Logistik bot. 
Andreas Michael Visentin, Business Analyst Professional für Warenwirtschaftsprozesse, leistet täglich Support 
für die Programme, schult Mitarbeiter und berichtet vom täglichen Einsatz.

Andreas Michael Visentin

Welche Xmatik-Produkte hat Coop im Einsatz?

„Wir arbeiten seit 2009 mit der Tachoauswertungssoftware EttcoScanDigital und seit 2011
mit der Flottenmanagementlösung Vexo. Zuvor besass Coop kein zentrales System, sondern 
mehrere kleine, die jedoch wenig bis gar nicht miteinander kommunizierten. Jeder Firmen-
sitz führte sämtliche Workflows separat für sich und mit verschiedenen Programmen durch. 
Die Folge waren zahlreiche unnötige Kosten und unübersichtliche Workflows.“

Wie ist Vexo in Ihr bestehendes System integriert?

„Vexo besitzt innerhalb unseres gesamten Systems sowohl eine Master- als auch eine Slave-
funktion als zentral installiertes Programm. Über diverse Schnittstellen besteht eine 
direkte Einbindung in die verschiedenen Coop-Systeme wie die Zeiterfassung, das Lohnbuchhaltungsprogramm, die 
Lager- und Logistiksoftware usw. Der grosse Vorteil, den uns Vexo bietet, ist jedoch, dass wir sämtliche Daten nur 
einmal in die Datenbank eingeben müssen und in sämtlichen Systemen mit diesen arbeiten können.“
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Vexo wurde genau auf die Bedürfnisse von Coop zugeschnitten. Welche Anpassungen wurden 
durchgeführt?

„Gemeinsam mit Herrn Hollenstein von der Xmatik AG haben wir speziell auf die Workflows von Coop zugeschnittene 
Bedienfelder definiert. An Coop angepasst ist beispielsweise der Workflow „Prozesse“. Dieser vereinheitlicht das 
Anlegen neuer Fahrzeuge auf der Grundlage festgelegter Reglementierungen, nach denen die Daten eingegeben wer-
den müssen. Mit Eingabe dieser Daten in den vorgegebenen Feldern wird das Fahrzeug automatisch in den Workflow 
gegeben. Für Coop bedeutet das eine enorme administrative Verbesserung sämtlicher Arbeitsabläufe, eine Sicherstel-
lung der Datensätze sowie eine Minimierung der Fehlerquellen.

Eine weitere interessante Funktion ist die „Parkplatzfunktion“. Alle Fahrzeuge der Coop-Flotte haben eine festgelegte 
Laufleistung (Kilometerstand oder Fahrzeugalter), nach der sie abgegeben werden. Bei Nichtauslastung der Laufleis-
tung kann das Fahrzeug, wenn es im Moment nicht benötigt wird, stillgelegt werden, bis es wieder gebraucht wird. 
Dem zuständigen Fahrzeugfachverantwortlichen steht mit Vexo ein nützliches System zur Seite, das inaktive Fahrzeuge 
automatisch abmeldet. Bestellt eine Filiale ein neues Fahrzeug, checkt das System die freien Fahrzeuge und ordnet ein 
passendes zu. Coop profitiert so von einer enormen Kosteneinsparung und Erleichterung des schweizweiten Fuhrpark-
managements.

Aus dem Fahrzeugerfassungsprozess heraus startet nach vorschriftsmässiger Eingabe aller Daten sogleich ein 
neuer Prozess: die „Tankkartenbestellung“ - auch eine Funktion die speziell für uns integriert wurde. Diese 
sendet automatisch eine Mail und die Karte wird auf aktiv gesetzt. Dies ist besonders wichtig für die Kosten-
kontrolle. Wenn die Abrechnung eintrifft, kann genau nachvollzogen werden, wer wo wann getankt hat. Dies 
ermöglicht eine effektive Kostenübersicht über den Fahrzeugunterhalt.“

Coop - Fahrzeuge
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Wie nutzt Coop die Standardfunktionen von Vexo?

„Funktionen wie „Checks und Services“, die Terminüberwachung etc. bieten einen grossen Vorteil und sind bei einer 
so grossen Flotte unabdingbar. So kann man schweizweit die gesamte Flotte und alles was dazugehört im Blick behal-
ten. Besonders nützlich ist auch das Menü „Kostengrundlagen“, welches der Buchhaltung eine Mehrjahresplanung 
erlaubt, indem Fahrzeugwert und Kosteneinschätzungen vorgenommen werden können, insgesamt habe ich zahlrei-
che Auswertungsmöglichkeiten. Eine administrative Erleichterung bietet zudem das einfache Dokumentmanagement: 
Wechselt ein Fahrzeug den Standort können im Gegensatz zu früher sämtliche Daten in digitaler Form direkt mitge-
geben werden und stehen sofort wieder zur Verfügung.“

Systemlandschaft Logitsik / Transport 

Wie funktioniert die Kommunikation mit Ihren anderen
Systemen?

„Jede Abteilung kann auf die Daten zugreifen. Das jeweilige 
Fahrzeug wird mit Keywords und Matchfeldern belegt und steht 
beispielsweise der Lohnbuchhaltung, dem Lager  oder dem Inven-
tar mit allen relevanten Daten zur Verfügung. Früher gab es zur 
Fahrzeugerfassung ein HTML-Tool, man benötigte jedoch diverse 
Handwerkzeuge (Word, Excel etc.) und die Erfassung der Daten 
erfolgte eher willkürlich, eine Kommunikation der Systeme gab es 
nicht. Die Prozesse in Vexo sind zwingend und einheitlich, sodass 
ein automatischer Datenabgleich ermöglicht wird. 

Als besonderer Service bietet Coop seinen Kunden einen Online-
shop an, über den man sich sämtliche Produkte auch direkt nach 
Haus liefern lassen kann. Dies hat natürlich diverse logistische 
Aufwendungen zur Folge, die eine Symbiose mehrerer Programme 
erfordern. Vexo liefert hierfür wichtige Fahrzeugdaten für die Tou-
renplanung, beispielsweise über Nutzlast, Typ und Ladegewicht der 
Fahrzeuge. Mit dem Xmatik-Produkt steht nun ein Tool zur Verfü-
gung, mit dem nahezu alles abgedeckt wird.“

ANWENDERBERICHT COOP
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Aus Vexo heraus werden ARV-relevante Fahrzeuge direkt ins EttcoScanDigital übertragen. Wie genau nutzt 
Coop das Programm?

„Coop ist eine der ersten Firmen, die bereits vor Jahren komplett auf digitale Fahrzeuge umgestellt hat. Da wir das 
Datenhandling und die Erfüllung sämtlicher gesetzlicher Vorschriften sehr ernst nehmen, brauchen wir natürlich ein 
Programm, welches uns für die Fahrzeuge und Fahrer aller Schweizer Filialen eine dementsprechende Auswertung, 
Übersicht und Archivierung bietet und dazu noch gut in unser System passt. Mit dem EttcoScan ist mir da bei Coop 
einer meiner grössten Würfe gelungen. Dieses arbeitet direkt mit Vexo sowie den anderen Coop-Systemen zusammen 
und funktioniert innerhalb einer Client-Server-Architektur, so kann die gesamte Schweiz über nur einen Server verwaltet 
werden.
Die Daten der Fahrer und der digitalen Tachographen stehen so zentral zur Verfügung und können beispielsweise zur 
Weiterverbuchung der lohnrelevanten Daten in das zentrale Zeiterfassungstool weitergegeben werden. Die Terminüber-
wachung hilft uns zudem, sämtliche Fristen bezüglich der Gültigkeit von Fahrer- und Unternehmenskarten, Services und 
Ausweise schweizweit zu überwachen, dies ist bei einem Management von insgesamt rund 2500 Fahrern unabdingbar 
und erleichtert dem Disponenten seine tägliche Arbeit enorm und er wird ARV-Restriktionen gerecht.“

Wo liegen für Sie die grössten Vorteile der Xmatik-Softwareprodukte?

„Für uns steht Datensicherheit und gute Koordination ganz oben: Vexo und EttcoScanDigital ermöglichen die Arbeit 
über nur einen Server, ein Datenbackup und eine zentrale Administration für alle Regionen, was zum Beispiel für mich als 
supportleistender Informatiker eine besondere Bedeutung hat. Zudem spielt natürlich auch der Kostenfaktor eine grosse 
Rolle: Seit wir die Produkte im Einsatz haben, sind viele Abläufe so optimiert und potenzielle Fehlerquellen eliminiert, 
dass wir unnötige Kosten an vielen Stellen einsparen können.“

Wie beschreiben Sie die Zusammenarbeit mit der Xmatik AG?

„Ich arbeite sehr gerne mit der Xmatik AG zusammen, besonders überzeugt mich die professionelle Umsetzung unserer 
Wünsche und Anforderungen, die immer wieder aufs Neue zielgerichtet und effizient in sehr kurzer Zeit realisiert wer-
den. Es ist stets ein Geben und Nehmen und somit eine FairPlay-Situation. Denn Coop trägt eine Verantwortung sowohl 
den Geschäftspartnern als auch den Kunden gegenüber. Coop hat mit den Xmatik-Produkten administrativ Riesenschrit-
te gemacht und stets werden unsere individuellen Bedürfnisse berücksichtigt. Mit Xmatik haben wir ein zentrales System 
und einen verlässlichen Geschäftspartner gefunden.“

Alle Bildrechte liegen bei der Coop Genossenschaft.

Coop - Vexo in Tourenplanlandschaft
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Täglich werden wir mit unzähligen Dokumen-
ten, Briefen und E-Mails überschüttet, die es 
zu erfassen, zu verwalten und zu archivieren 
gilt. Das kostet wertvolle Zeit – und letztend-
lich leidet darunter die Effizienz. Denn wer 
viel Zeit mit der Verwaltung von Dokumen-
ten und der Suche nach Informationen ver-
bringt, ist weniger produktiv beim Erfüllen 
seiner Kernaufgaben.

Mit ArcFlow haben Sie jede Dokumentenflut 
stets im Griff. E-Mails und andere digitale 
Medien sind mit dem DMS genauso einfach 
zu handhaben wie traditionelle Papierdoku-
mente. Die Workflow-Funktion überwacht 
die zu den Dokumenten anfallenden Ge-
schäftsvorgänge – vom Eingang und Erfassen 
von Dokumenten über das Bearbeiten und 
Abschließen bis hin zur Kontrolle des gesam-
ten Ablaufs.

Mit Hilfe flexibler Schnittstellen können Sie das 
gesamte Dokumentenmanagement-System 
reibungslos in Ihre bestehende IT-Infrastruk-
tur integrieren. Somit gehen keine Dokumen-
te aus anderen Systemen verloren und jeder 
dazugehörige Vorgang wird lückenlos erfasst.

Mit ArcFlow können Sie elektronische und 
traditionelle Medien vollständig und revisi-
onssicher erfassen und zuordnen – unabhän-
gig davon, wie viele Dokumente in Ihrem Un-
ternehmen eingehen oder erstellt werden. 
Dabei macht es keinen Unterschied, welches 
Format das Dokument hat – ob es sich um 
eine Office-Datei, eine E-Mail mit Anhang 
oder ein eingescanntes Schriftstück handelt.

Eine manuelle Beschlagwortung der Doku-
mente ist überflüssig, denn das DMS führt 
bei allen eingelesenen Dokumenten automa-
tisch eine Volltexterkennung durch. Sollen 
dem Dokument zusätzlich eigene Begriffe zu-
geordnet werden, ist eine Beschlagwortung 
dennoch möglich.

In ArcFlow haben Sie zwei einfache Möglich-
keiten, auf Ihre eingelesenen Dokumente 
zuzugreifen. Zum einen können Sie die Do-
kumente über eine chronologisch sortierte 
Liste abrufen. Zum anderen lassen sich die 
Dokumente in verschiedene Arbeitsmappen 
unterteilen – ähnlich der Ordnerstruktur 
auf einer Festplatte. Diese Zuordnung lässt 
sich sowohl manuell als auch automatisch 

durchführen. Anhand des Dateinamens, des 
erkannten Inhalts oder beispielsweise eines 
Barcodes auf dem Dokument können alle 
eingelesenen Dateien oder Schriftstücke 
automatisch im Dokumentenmanagement-
System verteilt werden. Nach dem Einlesen 
eines Dokuments sind keine weiteren ma-
nuellen Eingriffe mehr notwendig, denn das 
DMS führt automatisch alle weiteren Schritte 
selbstständig durch. Das bedeutet in der Pra-
xis eine enorme Zeitersparnis im Vergleich 
zum manuellen Beschlagwortungs- und Zu-
ordnungsvorgang.

Mit ArcFlow, dem voll integrierten Dokumentenmanagement-
system, haben Sie jede Dokumentenflut stets im Griff.

ArcFlow AG
Lörenstrasse 15
4658 Däniken
Switzerland

Telefon +41 62 28810-20
Fax +41 62 28810-21

E-mail info@arcflow.net
http://www.arcflow.ch

KOOPERATION

Die umfangreiche Produktpalette der Xmatik AG, modulartig aufgebaut auf nur einer Datenbank, 
kann hervorragend mit dem modernen Dokumentationssystem Arcflow ergänzt werden. 
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www.wer-sonst.ch

Der Lastwagen hat’s in sich. 

Entdecke auf www.wer-sonst.ch den Beruf der / des 
Strassentransportfachfrau /-mannes (EFZ).  
Hier findest du alles Wissenswerte:

 eine umfassende Lehrstellenbörse – finde die Lehrstelle, 
die zu dir passt.

 spannende Kurzfilme – verschaffe dir einen Einblick in den 
Berufsalltag von Lernenden der Transportbranche.

 einen kniffligen Talentcheck – finde heraus, ob du  
Diesel im Blut und damit gute Chancen auf eine Lehre als 
Chauffeuse / Chauffeur hast.

 Infos zur Weiterbildung – erfahre, welche Türen dir  
nach der Lehre offenstehen.

wer hat Die besten 
Zukunftsaussichten?


