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Wenn Sie wissen was die Branche
bewegt, dann ist es DAKO.

Frankreich plant eine Gebührenpflicht für die Entsendemeldung ab 2018. Informieren Sie sich rechtzeitig!

Informieren Sie sich über die wichtigsten Themen der Branche im Kurzüberblick –
Wir halten Sie gern auf dem neuesten Stand.
Aktualisierung der 12-TageRegelung geplant

Stolperfalle
Lenk- und Ruhezeiten

Digital und innovativ –
DAKO auf der transport logistic

Busunternehmen können auf flexiblere Ruhezeiten hoffen. Der Internationale Bustouristik Verband berichtete über eine geplante Änderung der
12-Tage-Regelung seitens der EU. So
sollen Ruhezeit und Pausenregelung
gelockert und die Regel auf den inländischen Verkehr ausgeweitet werden.

Haben Sie die Sozialverstöße Ihrer
Fahrer im Griff? Die Übersicht bei
den Lenk- und Ruhezeiten der eigenen Fahrer zu behalten, ist oft nicht
einfach. Softwaresysteme leisten
hier wertvolle Unterstützung. Um die
passende Software zu finden, gilt es
jedoch einiges zu beachten.

Digitale Trends standen hoch im Kurs
bei den Besuchern der diesjährigen
transport logistic. Entsprechend groß
war das Interesse an unserem Transportplanungssystem mit durchgehend
vernetzten Funktionen. Mit mehr als
doppelt so vielen Gästen blicken wir auf
eine erfolgreiche Messe zurück.

Weitere Infos ...

Weitere Infos ...

Weitere Infos ...

Aktualisierung der 12-Tage-Regelung geplant

Die Europäische Kommission will laut Medienberichten die Sozialvorschriften-Verordnung 561/2006 hinsichtlich der 12-Tage-Regelung ändern. Diese soll demzufolge auch für inländischen Verkehr gelten. Bisher
bezog sich die Regel nur auf grenzüberschreitende Fahrten. Die Europäische Kommission schätzt ein, dass dies für Fahrer und Straßenverkehrssicherheit keine Nachteile bedeute.
Auch mehr Flexibilität bei den Ruhezeiten ist im Gespräch. Zwar soll
sich die Zeitspanne der durchschnittlichen wöchentlichen Ruhezeit mit
45 Stunden nicht ändern, aber über einen 4-Wochen-Zeitraum können
diese freier eingeteilt werden. Das Minimum der zusammenhängenden
Ruhezeit nach jeder Woche beträgt 24 Stunden, am Ende der vier Wochen müssen insgesamt 180 Stunden Ruhezeit zusammenkommen.
Ebenfalls gelockert werden die Pausenregelungen. Innerhalb von 4.5
Stunden soll es möglich sein, die Pause von 45 Minuten in drei Pausen
von jeweils 15 Minuten aufzuteilen. Keine Pläne gibt es dagegen für eine
verkürzte monatliche Ruhezeit. Bustouristikverbände begrüßen die Vorschläge der EU-Kommission und hoffen auf schnelle Umsetzung. Nach
der Übermittlung an das Europäische Parlament und den Rat am 31.
Mai 2017 soll eine Entscheidung fallen, Näheres zur geplanten Zeitschiene ist nicht bekannt.

Stolperfalle Lenk- und Ruhezeiten: Haben Sie die Sozialverstöße Ihrer Fahrer im Griff?
In einigen deutschen Speditionen herrscht Unsicherheit beim Thema
Lenk- und Ruhezeiten der eigenen Fahrer. Zwar werden die Datencon
tainer aus dem Massenspeicher ausgelesen, abgelegt und auch ausgewertet, jedoch ist wenigen bewusst, worin entscheidende Unterschiede
bei Systemen zur Datenhaltung, Auswertung und Archivierung bestehen. Warum Daten nicht gleich Daten sind und auf welche entscheidenden Nuancen Sie bei Anbietern achten sollten, haben wir hier für Sie
zusammengefasst.
Gravierende Unterschiede finden sich etwa beim automatischen Fernauslesen. Der sogenannte Remote-Download per GSM-Funksignal spart
enorm Zeit, die sonst beim manuellen Auslesen per Stick verloren geht,
und ist vor allem ortsunabhängig. Aber wussten Sie, dass nur signierte
Daten für den gesetzlichen Nachweis anerkannt sind? Der Tachograf
versieht aufgezeichnete Daten mit einer elektronischen Signatur, die
eine unbemerkte Manipulation des Geräts quasi unmöglich macht. Nur
wenige Anbieter auf dem Markt, wie etwa die DAKO GmbH, können diese Signatur direkt beim automatischen Download mit übertragen und
so ein gesetzeskonformes Auslesen garantieren.
Einer Ihrer Fahrer muss heute eine Fracht von Kassel nach Rostock transportieren, dann weiter mit der Fähre nach Dänemark, um
übermorgen weitere Kunden zu beliefern. Wird seine Lenkzeit dafür ausreichen? Welche Ausnahmeregelungen haben Sie im Notfall
noch offen? Alltägliches Szenario in einer Spedition – allerdings muss der Fuhrparkmanager nicht nur einen, sondern alle Fahrer im
Blick behalten. Fehlt die Übersicht zu den Lenk- und Ruhezeiten, droht schnell die Bußgeldfalle zuzuschnappen und geplante Touren
kommen in Verzug.
Hier leisten, richtig eingesetzt, Live-Daten aus dem Tachografen wertvolle Dienste. Im Gegensatz zum Remote-Download, der spätestens alle 28 Tage stattfindet, werden Live-Dispozeiten im Sekundentakt oder minütlich übertragen und zeigen den aktuellen Status der
Lenk- und Ruhezeiten an. Während die meisten Anbieter nur mit GPS-Daten arbeiten, gleichen akkuratere Plattformen die Abfrage der
Daten aus dem Tachografen lückenlos mit GPS-Daten ab. In der Fuhrparkmanagement-Plattform TachoWeb beispielsweise sind so
die Restlenkzeiten jederzeit auf dem aktuellen Stand. Besteht die Gefahr einer Lenkzeitüberschreitung, ist das sofort erkennbar und
der Disponent kann eingreifen. Auch länderspezifische Gegebenheiten oder Sonderregeln wie die 12-Tage-Regelung im Busverkehr
fließen automatisch in die Auswertung in Echtzeit ein. Auch Angebote zur Selbstkontrolle durch den Fahrer in Form von Apps oder
Plattformen wie meine-fahrerkarte.de sind sinnvolle Ergänzungen zur Entlastung der Dispo.
Reine GPS-Ortungsdaten gelten bei den Behörden übrigens nicht als ausreichender Nachweis für die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen. Trotzdem ist es sinnvoll, die Daten aus Telematik und Tachograf zu verknüpfen. Die DAKO nutzt diese Vernetzung etwa,
um in der sogenannten GeoStatistik des TachoWeb die Orte zu lokalisieren, an denen die häufigsten Verstöße stattfinden. Sämtliche
Überschreitungen der Lenk- und Ruhezeiten lassen sich direkt in der Karte finden, so dass Fuhrparkbetreiber analysieren können, wie
Strecken am besten genutzt werden und wo Optimierungspotenziale liegen.

Digital und innovativ – DAKO auf der transport logistic 2017

Bundesverkehrsminister Alexander Dobrindt brachte es in seiner Eröffnungsrede zur transport logistic 2017 etwas überspitzt auf den
Punkt: „Wer nicht digitalisiert, verliert.“ Die spannende und einzigartige
Innovationsphase, in der sich die Logistikwirtschaft laut Dobrindt befinde, war auf der Messe deutlich spürbar: Das Interesse galt vor allem digitalen Trends und Konzepten zur effizienten Transportplanung.
Entsprechend groß war die Resonanz des Publikums auf die Präsentationen des intelligenten Transportmanagementsystems TachoWeb
am DAKO-Messestand, das mit vernetzten Funktionen auf Basis von
Livedaten überzeugte.
Der erweiterte Tourenmonitor im TachoWeb Telematics kam bei den
Besuchern besonders gut an. Die verschiedenen Ansichten konzentrieren sich jeweils auf spezifische Aspekte der Tourenverfolgung, so
dass Nutzer genau das im Auge behalten können, was für ihren Fuhrpark am entscheidendsten ist. Dank der tiefgehenden Vernetzung von
Livedaten aus Tachograf und Telematikeinheit haben Flottenmanager
nicht nur den Verlauf der geplanten Touren live im Blick, sondern können auch Ankunftszeiten und Abweichungen schnell erkennen.
Neben dem Highlight Tourenmonitor punkteten unsere Softwarelösungen mit intelligenten Planungsfunktionen, differenzierten Auswertungen und transparenter Kostenoptimierung. Auch die mobile Unterstützung durch die neu vorgestellte App „MyDispo“ stieß auf
starkes Interesse. Mit dem vollautomatischen Auslesen von Fahrerkartendaten und der sekundenschnellen Führerscheinkontrolle
über RFID konnte die TachoStation 2.0 begeistern und wirkte als Publikumsmagnet.
Mehr als doppelt so viele Besucher als zur letzten transport logistic informierten sich an unserem Stand zu intelligenter Transport
planung. Wir freuen uns über so viel Interesse an unseren Lösungen und begrüßen Sie gern wieder bei einem unserer nächsten Messeauftritte. Nach einem erholsamen Sommer können Sie uns vom 28. September bis 1. Oktober auf der NUFAM in Karlsruhe treffen.

Die hier aufgeführten Daten und Informationen wurden von uns sorgfältig zusammengestellt. Da sich jedoch Fehler
nie ganz ausschließen lassen, können wir keine Gewähr für deren Richtigkeit übernehmen und bitten diesbezüglich um Verständnis.

Sollten Sie künftig keine Informations-Mail von uns erhalten wollen, melden Sie sich bitte per Mail an marketing@dako.de ab. Eine formlose Mitteilung genügt.
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