
 Xmatik AG: Flottenmanagementsoftware für
     Mit einer Flotte von rund 2000 Fahrzeugen 
und zahlreichen Geschäftsstellen und Tochter-
firmen in der gesamten Schweiz hat die Coop-
Genossenschaft einen wichtigen Versorgungs-
auftrag und stellt eine besondere logistische 
Herausforderung dar. Gemeinsam mit der 
Xmatik AG entstand in kreativer Zusammenar-
beit ein effektives und individuelles Flottenma-
nagementsystem, das bestehende Workflows 
erheblich erleichtert und eine beispiellose 
Grundlage für moderne Logistik bietet.

Firmeninhaber der Xmatik AG in Arbon:
Alfons und Fabian Hollenstein

Die Xmatik AG entwickelt seit über zehn Jahren spezielle 
Lösungen für den Transport- und Logistikbereich. Neben 
Software für Transportmanagement, Tachoauswertung, 
Zeiterfassung  und   Fahrzeugkommunikation  existiert

Landesweite Flottenverwaltung
«Im Vexo integrierte Standardfunktionen wie Checks 
und Services, die Termin- und die Prozessüberwa-
chung etc. bieten einen erheblichen Vorteil und sind 
bei einer so grossen Flotte unabdingbar», so Visentin. 
«So kann man schweizweit die gesamte Flotte und 
alles was dazugehört im Blick behalten. Besonders 
nützlich ist auch das Menü „Kostengrundlagen“, 
welches der Buchhaltung eine Mehrjahresplanung 
erlaubt, indem Fahrzeugwert und Kosteneinschätzun-
gen vorgenommen werden können - insgesamt habe 
ich zahlreiche Auswertungsmöglichkeiten. Eine admi-
nistrative Erleichterung bietet zudem das einfache 
Dokumentmanagement: Wechselt ein Fahrzeug den 
Standort, können im Gegensatz zu früher sämtliche 
Daten in digitaler Form direkt mitgegeben werden und 
stehen sofort wieder zur Verfügung. Mit der Xmatik AG 
haben wir somit ein zentrales System und einen 
verlässlichen Geschäftspartner gefunden.»

auch ein umfassendes Tool für  Flottenmanagement. 
Eine anpassungsfähige Transportlösung hat die 
Schweizer Genossenschaft Coop mit der Tachoaus-
wertungssoftware EttcoScanDigital und der Flotten-
managementsoftware Vexo nun seit mehreren Jahren 
erfolgreich im Einsatz. Diese ersetzt und optimiert die 
zuvor gesplitteten und uneinheitl ichen Workflows, die 
durch unzureichende Kommunikation unnötige Kosten 
verursachten.

Kundenorientiert angepasste Software
Andreas Michael Visentin ist als Systemspezialist bei 
Coop tätig und leistet täglich internen Support für die 
Programme. Er betont vor allem die Relevanz einer 
flexiblen Software, die durch die Kompatibil i tät zu 
mehreren Schnittstellen überzeugen muss: «Vexo 
wurde durch die Definit ion spezieller Bedienfelder 
genau auf die Workflows von Coop zugeschnitten. Es 
ist ein zentral install iertes Programm und bietet 
mittels diverser Schnittstellen eine direkte Anbindung 
an die verschiedenen Coop-Systeme, wie die Zeiter-
fassung, 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. 
Auch für die Auslieferung der Produkte aus unserem 
Online-Shop liefert Vexo wichtige Fahrzeugdaten für 
die Tourenplanung, beispielsweise über Nutzlast, Typ 
und Ladegewicht der Fahrzeuge. Somit steht uns ein 
Tool zur Verfügung, durch das nahezu alles abgedeckt 
wird.»
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