
COOP – Flottenmanagement mit Software der Xmatik AG

Mit einer Flotte von rund 2000 Fahrzeugen  und zahl-
reichen Geschäftsstellen und Tochterfi rmen in der ge-
samten Schweiz hat der Konzern Coop einen wichtigen 
Versorgungsauftrag und stellt eine besondere logisti-
sche Herausforderung dar. Gemeinsam mit der Xmatik 
AG entstand in kreativer Zusammenarbeit ein e�ekti-
ves und individuelles Flottenmanagementsystem, das 
bestehende Workfl ows erheblich erleichtert und eine 
beispiellose Grundlage für moderne Logistik bietet.

Mit der Tachoauswertungssoftware EttcoScanDigital 
und der Flottenmanagementlösung Vexo aus der Pro-
duktschmiede des Ostschweizer Softwareunterneh-
mens Xmatik AG hat Coop seit mehreren Jahren eine 
individuell angepasste Transportlösung im Einsatz. 

Diese ersetzt und optimiert die zuvor gesplitteten und 
uneinheitlichen Workfl ows, die durch unzureichende 
Kommunikation unnötige Kosten verursachten. 

Kundenorientiert angepasste Software
Andreas Michael Visentin ist als Systemspezialist 
tätig und leistet täglich internen Support für die 
Programme. Er betont vor allem die Relevanz einer 
fl exiblen Software, die durch die Kompatibilität zu 
mehreren Schnittstellen überzeugen muss: «Vexo 
wurde durch die Defi nition spezieller Bedienfelder 
genau auf die Workfl ows von Coop zugeschnitten. Es 
ist ein zentral installiertes Programm und bietet mit-
tels diverser Schnittstellen eine direkte Einbindung 
in 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 abge-
deckt wird.»

Einheitliche Verwaltung ARV-relevanter Daten 
«Mit der Xmatik-Software EttcoScanDigital ist mir bei 
Coop einer meiner grössten Würfe gelungen. Dieses 
arbeitet direkt mit Vexo sowie den anderen Coop-Sys-
temen zusammen, so kann die gesamte Schweiz über 
nur einen Server verwaltet werden. Die Daten der Fah-
rer und der digitalen Tachografen stehen so zentral 
zur Verfügung und können beispielsweise zur Weiter-
verbuchung der lohnrelevanten Daten in das zentrale 
Zeiterfassungstool weitergegeben werden», so System-
informatiker Visentin. «Coop hat mit den Softwarepro-
dukten administrativ Riesenschritte gemacht und stets 
werden unsere individuellen Bedürfnisse berücksich-
tigt. Mit der Xmatik AG haben wir somit ein zentrales 
System und einen verlässlichen Geschäftspartner ge-
funden. »


