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MAN TeleMatics® Software in neuem Design!  

 

Die MAN TeleMatics® Software wurde grundlegend überarbeitet und ist 

technologisch für aktuelle und zukünftige Anforderungen bereit! 

Mit dem ReDesign der MAN TeleMatics® Software hat die Benutzeroberflä-

che ein neues, frisches und modernes Gesicht erhalten. Das Layout und das 

Design der Software wurden an die neue Corporate Identity angepasst. 

Das modulübergreifend einheitliche Bedienkonzept ermöglicht den Kunden 

eine einfachere und intuitivere Bedienung der Software. So wurden bei-

spielsweise die Bedienabläufe an den Arbeitsalltag eines Disponen-

ten/Fuhrparkleiters angepasst. Wichtige und häufig verwendete Funktionen 

sind mit wenigen Klicks über großformatige Icons erreichbar.  

Der Flottenstrukturbaum und die Dreiteilung des Arbeitsbereichs ziehen sich 

durch alle Hauptmodule und garantieren eine durchgängige Bedienung der 

Software, sowie einen minimalen Schulungsaufwand. Die Flottenverwaltung 

wird erheblich erleichtert und der Disponent/Fuhrparkleiter ist rasch arbeits- 

und aussagefähig. 

Im Rahmen der Neuentwicklung wurden zusätzlich über 100 vertriebliche 

Anforderungen umgesetzt, von denen die wichtigsten Anforderungen nach-

folgend vorgestellt werden. 
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Flottenmonitor 

Alle wichtigen Fahrzeugdaten werden tabellarisch dargestellt und ermögli-

chen einen schnellen Überblick über die Flotte. Dadurch, dass die fahrzeug-

bezogenen Informationen auf der linken und die fahrerbezogenen Informati-

onen auf der rechten Seite in den Spalten angeordnet sind, wird die Informa-

tionsaufnahme vereinfacht und beschleunigt. Prioritäten innerhalb des Fuhr-

parks können durch die Markierung einzelner Fahrzeuge hervorgehoben 

werden. Die Detailanzeige ermöglicht Zusatzinformationen zu allgemeinen 

Fahrzeugdaten und spezielle Wartungssituation des Fahrzeugs. 

Der Anwender kann direkt über den Flottenmonitor Ereignisse zum ausge-

wählten Fahrzeug konfigurieren, die Position eines Fahrzeugs abrufen und 

Nachrichten versenden. Die DTCO-Abfrage kann einfach abgesetzt und 

ausgewählte Fahrzeuge für einen Partner oder Kunden freigegeben werden. 

 

 

Karte 

Die Karte präsentiert sich mit ihrer Google Maps ähnlichen Bedienung und 

neuem Kartenmaterial auf dem aktuellsten Stand. Neben der aktuellen Posi-

tion kann der Anwender den Verlauf seiner Fahrzeuge in einem beliebigen 

Zeitraum darstellen. Die Positionsmeldungen aus dem Messageticker wer-

den auch im Kartenmodul fortlaufend angezeigt. Eine schnelle und belastba-

re Zeit- und Routenplanung wird durch die in der Karte integrierte Adresssu-

che mit Routenberechnung ermöglicht. 
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Aufträge 

Ist das Fahrzeug mit einem MAN DriverPad® ausgestattet, können die Auf-

träge direkt in diesem Modul erstellt und einer Tour zugeteilt werden. Erstell-

te Aufträge und Touren können jederzeit bearbeitet und einem bestimmten 

Fahrzeug des Fuhrparks zugewiesen werden. 

 

 

Nachrichten 

Das Modul „Nachrichten“ bedingt, dass das Fahrzeug mit einem MAN Dri-

verPad® ausgestattet ist. Nachrichten können schnell und unkompliziert ver-

fasst und direkt an das Fahrzeug geschickt und vom Fahrer empfangen wer-

den. 

 

 

Einsatzanalyse 

Mit der Einsatzanalyse können verschiedene Reports über den Einsatz des 

Fuhrparks oder eines einzelnen Fahrzeugs oder Fahrers abgerufen werden. 

Der Managementreport zeigt einen Überblick über den Fuhrpark und stellt 

die Effizienz mittels Effizienzklassen dar - ideal für die Führungsebene, die 

sich einen schnellen Überblick verschaffen will. Der Detailreport ermöglicht 

detaillierte Aussagen über einzelne Fahrzeugeinsätze bzw. Fahrer. Daraus 

kann der Disponent/Fuhrparkleiter Maßnahmen zu optimiertem Fahrzeugei-

nsatz ableiten oder Schulungsbedarf für den Fahrer erkennen. 
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OnlineHilfe 

Mit dem ReDesign der Software wurde eine onlinebasierte kontextsensitive 

Hilfe realisiert, die mit dem F1 Button von jedem Modul aus aufgerufen wer-

den kann. Durch die kontextsensitive Hilfe springt der Anwender vom aktuel-

len Modul oder ausgewählter Funktion direkt in das entsprechende Hilfekapi-

tel. Der durchgängige Einsatz von Tooltipps informiert den Anwender über 

die Funktionalität der Buttons ohne, dass in die Hilfe verzweigt werden muss. 

Die Beschreibung der gängigsten Anwenderfälle in der Online Hilfe zeugt 

von einem hohen Maß an Praxistauglichkeit und macht den Benutzer der 

Software in kürzester Zeit arbeits- und aussagefähig.  

 

 

Modulübergreifend 

Aus allen Modulen können Listen gedruckt, gespeichert und Abfragetabellen 

konfiguriert werden. Zur besseren Übersicht sind die Zeilen in den Tabellen 

nummeriert. Allgemeine Tabellenfunktionen, wie drucken oder speichern, 

sind schnell über die Buttons oberhalb der Tabellen erreichbar. Die Spalten-

breiten und -positionen werden vor Verlassen der Tabelle automatisch ge-

speichert. Zusätzlich kann die Tabellenformatierung den eigenen Bedürfnis-

sen angepasst und unter einem Eigennamen gespeichert werden. 

Das ReDesign-Projekt ist das bisher größte und teuerste Software Projekt, 

das es innerhalb der MAN TeleMatics® gegeben hat! 
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An dieser Stelle bedanken wir uns bei allen Projektbeteiligten, wie Konzepti-

onisten, Analysten, Designer, Entwickler, Projektleiter, Redakteure und Tes-

ter für diese Leistung. 

 

Weitere Informationen zu MAN TeleMatics® erhalten Sie im MAN After 

Sales Portal:  

http://www.asp.mantruckandbus.com/ 

oder über:  

www.mantruckandbus.com 

 

 


