
In der noch jungen Branche der Telematik-
anbieter kann man YellowFox getrost als 
«Alten Hasen» bezeichnen. Im Stammhaus 

in Kesselsdorf bei Dresden werden seit 1999 
Lösungen für Flottenbesitzer entwickelt. In 
der Schweiz ist YellowFox seit rund 10 Jahren 
am Markt präsent, und zwar mit Lösungen, 
die alles aus einer Hand bieten: Hardware, 
Onlineportal und Einbau der Komponenten 
in die Fahrzeuge. Und der Support sitzt nicht 
in einem Callcenter auf den Cayman-Inseln, 
sondern mitten in der Schweiz in Oftringen.

Neukunden bietet YellowFox zudem 
Schulungen an, um das System optimal 
nutzen zu können.

Die Lösungen von YellowFox sind modu-
lar aufgebaut und branchenspezifisch. 

Kunden bezahlen nur, was sie auch wirklich 
brauchen. Kunden erhalten technisch aus-
gefeilte und manchmal auch konkurrenzlo-
se Lösungen wie z.B. Ortungsgenauigkeit, 
die jede Richtungsänderung ab 15° erfasst, 
oder lebenslange kostenlose Kartenupdates 
auf die Garmin-Navigationsgeräte der 
Hardware-Kits von YellowFox. Zudem be-
steht dank günstigen Daten-Flatrates auf 
Kundenseite Kostensicherheit. Yellow-
Fox-Lösungen sind preisgekrönte Lösungen. 
Jährlich vergibt das Fachmagazin Telema-
tikmarkt.de Awards für besonders clevere 
Lösungen. YellowFox gehörte in den letzten 

vier Jahren dreimal zu den Gewinnern und 
war einmal nominiert. Dies bei jeweils über 
100 Bewerbern. Zudem führt YellowFox die 
Toplist der geprüften Telematikanbieter im 
deutschsprachigen Raum an (www.telema-
tik-markt.de/toplist). 

Auf www.yellowfox.ch finden Interessierte 
viele Lösungsansätze und Beispiele aus der 
Praxis. Ebenso kann ein Gratis-Testlogin 
verlangt werden, um sich ein Bild von der 
Funktionsweise der YellowFox-Lösungen und 
vom bedienerfreundlichen Kundenportal zu 
machen, das in fünf Sprachen funktioniert 
(D/F/I/E/NL). 

Webbasiertes Flottenmanagement 
mittels Telematikboxen in den 
Fahrzeugen ist ein ideales 
Instrument, um den Flottenbetrieb 
effizienter zu gestalten. Anbieter 
gibt’s einige. Nachfolgend Gründe, 
die für einen Einsatz von 
Flottentelematik von YellowFox 
sprechen.

Darum Flottentelematik von YellowFox®

Blick ins YellowFox-Kundenportal.
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Zu Beginn seiner Karriere wurde Tom 
Lüthi im Jahr 2005 Weltmeister in der 
125-cm³-Klasse und wurde in der Folge 

zum Schweizer Sportler des Jahres sowie zum 
Gewinner des «Swiss Award» 2005 gewählt. 

So wie Tom in der Moto2 arbeiten auch wir 
mit Herzblut täglich an Excellence – an der 
Perfektion in der gesamten Operations des 
Flottenmanagements. 

Das bedeutet, alle Prozesse auf Kunden-
bedürfnisse, Qualität und Effizienz auszurich-
ten. Dabei geht es um die sofortige Verbes-
serung von erkannten Problemursachen. 
Aber auch um das Zusammenspiel von 
Qualitätsmanagement innerhalb einer 
schlanken Organisation, Kosten- und Prozess-
effizienz sowie enge Führung und offene 
Kommunikation nach innen und aussen.

Excellence im Rennsport und Fleetmanagement – 
eine Frage des Anspruches und der inneren Haltung

im Anschluss als Qualitätsstandard hinter-
legt und mit den CarNet-Mitarbeitenden 
trainiert, was eine gezielte Steuerung im 
Tagesgeschäft erlaubt. Dieser Weg hat 
CarNet zu einem signifikant höheren Effizi-
enz-Niveau verholfen – zu «excellence in 
fleet management». 

Sehen Sie sich eine Vorschau des Dialoges an auf www.car-net.com/Werte

Als inhabergeführtes Schweizer 
KMU engagiert sich CarNet als 
Sponsor von Tom Lüthi, um im 
fairen Wettbewerb Podestplätze 
sowohl im Rennsport wie auch im 
Flottenmarkt zu erzielen. 

Ausgangspunkt einer Zusammenarbeit 
sind immer die Bedürfnisse des Kunden, die 
Rahmenbedingungen seines Umfeldes und 
die Möglichkeiten seiner Ressourcen. Diese 
prägen unsere Ingenieursleistungen in der 
Entwicklung seines eigenen Flottenmanage-
ment-Modelles. Jeder Prozessschritt wird 
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