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Treibstoffmanagement aus der «Cloud»
Mit einem einfachen Anschlussvertrag kön-
nen Flottenbetreiber per sofort Tankkarten 
und Treibstoffkosten über die Cloudlösung 
der CarNet abwickeln. Damit können je nach 
Flottengrösse pro Jahr mehrere tausend 
Franken eingespart werden. Die CarNet 
Management AG digitalisiert dazu die Flotten- 
und Fahrerdaten, budgetiert den zukünftigen 
Treibstoffverbrauch jedes einzelnen Fahrzeu-
ges und belastet das daraus resultierende 
Treibstoffbudget dem Kunden. Als Alternati-
ve können Kunden auch über LSV Lastschrift-
verfahren per Monatsrechnung bezahlen. 
Dabei wird jedes Fahrzeug unkompliziert mit 
2 Tankkarten ausgerüstet und als weiterer 
Mehrwert sind die Kilometerstände auch 
gleich im System erfasst.

Reporting aus der «Cloud»
Der Zugriff auf die Flottendaten und das 
Treibstoffkonto ist online 24/7 sichergestellt 
und einfache Mutationsmeldungen können 
auch gleich im Web-Tool durch den Kunden 
erfolgen. Nach einiger Zeit hat sich das Da-
tenmodell automatisch eingependelt, so dass 
unter anderem detaillierte Treibstoff & CO2 
Werte eingesehen werden können. 

Cloud Service mit Tankkarten und 
Schadenfallmanagement
Wahlweise kann als erweiterte Dienstleistung 
das Schadenfallmanagement über die CarNet 
abgewickelt werden und im Falle eines 
Schadenfalls, oder einer Panne, steht die 
kostenlose 24/7 Notfallnummer 0840 227 
638 (CarNet) zur Verfügung.

CarNet stellt in jedem Fall sicher, dass 
Fahrer mobil bleiben und organisiert nach 
Bedarf ein Ersatz- oder Mietfahrzeug. Das 
Fahrzeug wird zur Reparatur in ein schweiz-
weites Netz mit qualifizierten Partnerbetrieben 
eingesteuert und zu gut verhandelten Kondi-
tionen qualitativ hochstehend repariert. Dabei 
übernimmt CarNet auch gleich die Abwicklung 
mit der Versicherung. Alles was CarNet benö-
tigt ist eine entsprechende Schadenanzeige.

Fleet Cockpit in der Cloud
Wie viel kostet meine Flotte im Jahr? Welches 
sind meine effektiven Kilometer Kosten? 
Diese zentralen Fragen, welche oft nicht ganz 
einfach beantwortet werden können, kommen 
neu automatisch und tagesaktuell aus der 
CarNet Cloud. Das wird möglich, weil die 
CarNet für jedes Fahrzeug die «Total Cost of 
Ownership» berechnet. Dadurch sehen CarNet 

Kunden im Online Reporting, welche Kosten 
für welches Fahrzeug planmässig anfallen 
müssten. Die Kalkulation umfasst Abschrei-
bung, Zins, Treibstoff, Unterhalt, Reifen sowie 
den mutmasslichen Vermarktungswert. Was 
CarNet dazu benötigt ist lediglich die jährliche 
Laufleistung der Fahrzeuge. Ausgehend von 
diesen Berechnungen und mit den Erfah-
rungswerten der CarNet Spezialisten, kann 
sodann die optimale Einsatzdauer eines jeden 
einzelnen Fahrzeuges bestimmt werden.

Benötigter Datenbedarf für das 
Starterpaket
• Excel mit den Fahrerdaten 
• Kopie der Fahrzeugausweise 

Weitere Daten, die eingereicht werden 
können für ein detaillierteres Reporting
• Kopie der Fahrzeugrechnungen, Kaufver-

träge und ggf. Leasingverträge 

Damit Flottendaten nicht mehr in Excel Mappen geführt werden müssen, bietet die CarNet Management AG 
eine zukunftsorientierte cloudbasierte Lösung an. Dabei erhalten CarNet Kunden bei Bedarf eine Tankkarte, 
von AVIA, BP, Coop, Shell oder TAMOIL. Die effektiv anfallenden Kosten werden monatlich fakturiert, wobei 
der CarNet Rabatt für Grosskunden angewendet wird.

CarNet Mangement AG «mit ersten 
Services in der Cloud»
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