
Eine integrierte Plattform für  
alle Fuhrparks und Fahrzeuge

Integrierte Lösung von Geotab für  
Ford-Fahrzeuge.

Werksseitig mit Telematik-Hardware von  
Ford ausgestattet*. Keine Installation oder  

zusätzliche Hardware erforderlich.

Geotab und Ford — Geotab und Ford schließen sich 
zusammen, um innovative Lösungen auf einer Plattform 
anzubieten. Automation, Integration, Innovation. Mit 
Geotabs  einzigartigen und erweiterbaren offenen 
Telematikplattform können Sie Ihre Fuhrparkkosten 
senken, die Produktivität und Effizienz steigern, die 
Sicherheit verbessern und die Konformität erhöhen.

Kontaktieren Sie uns, um mehr zu erfahren
E-Mail-Adresse: fordeurope@geotab.com   |  Telefon: (+49) 0892 109 39 20

*Verfügbar für die meisten Modelle der Baujahre 2019, 2020 und neuere Ford-Modelle.  
Senden Sie eine E-Mail an fordeurope@geotab.com  mit Ihrer Fahrzeugidentifikationsnummer-
Liste, um die Verfügbarkeit zu überprüfen und zu bestätigen.

Eingebettete  
Ford-Lösung

Erhalten Sie Einblick in umfangreiche und hochwertige 
Daten von Ford-Fahrzeugen bei gleichzeitiger 
Einhaltung aller Datenschutzvorgaben. Mit der 
betriebsbereiten, werkseitigen Hardware-Integration 
bei den meisten neuen Ford-Modellen* könnte die 
Entscheidung für Geotab nicht einfacher sein.

Konformität
 +  Fahrzeugprüfungen
 + Persönliche vs.  

geschäftliche Nutzung
 + Unterstützt die  

unternehmerische  
Nachhaltigkeit

Erweiterbarkeit
 + Software-Entwicklungs- 

Kit und APIs
 + Detaillierte GPS-Ortung
 + Ausnahmeregeln
 + Fahrten und 

Aktivitätsbericht
 + Einfache Disposition

Produktivität

Sicherheit
 + Risiko- und 

Sicherheitsberichte
 + Warnungen bei 

Vollbremsungen und 
starken Beschleunigungen 
(eingeschränkt)

 + Warnung bei übermäßiger 
Drehzahl und Geschwindigkeit

 + Warnung bei gelöstem 
Sicherheitsgurt

 + Fahren im Rückwärtsgang

Nachhaltigkeit
 + Erhöhung der 

Kraftstoffeffizienz
 + Routenoptimierung 

zur Reduzierung der 
gefahrenen Kilometer

 + Reduzierung des 
Fahrzeugleerlaufs

 + Fahrer-Training durch 
Best-Practice-Beispiele

 + CO2-Emissionen ermitteln
 + Fahrzeugreparaturen 

verwalten

Fuhrparkoptimierung
 + Verwaltung des  

Kraftstoffverbrauchs
 + Überblick über den 

durchschnittlichen und  
tatsächlichen Kraftstoffverbrauch, 
AdBlue und vielem mehr

 + Reifendruck
 + Warnung bei übermäßigem Leerlauf
 + Überwachung von Motordaten  

und DTC
 + Planung von Fahrzeugwartungen



Geotab fait progresser la sécurité en connectant les véhicules commerciaux 
à Internet et en fournissant des analyses sur le Web pour aider les clients à 
mieux gérer leurs flottes. Avec des centaines d’options de solutions tierces, 
la plateforme et le Marketplace ouverts de Geotab permettent aux petites et 
grandes entreprises d’automatiser leurs opérations en intégrant les données  
des véhicules à leurs autres bases de données. En tant que hub IoT, le dispositif 
embarqué offre des fonctionnalités supplémentaires grâce aux Add-Ons IOX. 
En traitant des milliards de points de données par jour, Geotab tire parti de 
l’analyse des données et de l’apprentissage machine pour aider les clients 
à améliorer leur productivité, optimiser leurs flottes grâce à la réduction  
de la consommation de carburant, améliorer la sécurité des conducteurs  
et se conformer aux changements réglementaires. Les produits Geotab sont 
représentés et vendus dans le monde entier par l’intermédiaire de revendeurs 
Geotab agréés.

geotab.com

Geotab fördert die Sicherheit durch die Verbindung von Nutzfahrzeugen mit 
dem Internet und die Bereitstellung webbasierter Analysen, um Kunden die 
Fuhrparkverwaltung zu erleichtern. Die offene Plattform und der Marketplace von 
Geotab mit Hunderten von Drittanbieter-Lösungen ermöglichen Unternehmen 
aller Größenordnungen die Zusammenführung ihrer Fahrzeugdaten sowie 
weiteren Daten zur Automatisierung der Betriebsabläufe. Das fahrzeuginterne 
Gerät dient als IoT-Hub und stellt über IOX-Add-Ons zusätzliche Funktionen bereit. 
Geotab verarbeitet Milliarden von Datenpunkten pro Tag und setzt Datenanalysen 
sowie maschinelles Lernen ein, sodass Kunden die Produktivität steigern, den 
Fuhrparkbetrieb durch die Reduzierung des Kraftstoffverbrauchs optimieren, 
die Fahrsicherheit verbessern und stets die geltenden aufsichtsrechtlichen 
Bestimmungen einhalten können. Produkte von Geotab sind weltweit über 
autorisierte Geotab Fachhändler erhältlich.
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