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Eine Software, die Autos sauber macht
Mario Dobnig bietet unter www.dotspot.at die erste Komplett-Softwarelösung für die
Reinigung der Fahrzeuge im Fuhrpark an.

© MARIO DOBNIG

Der findige IT-Spezialist Mario Dobnig hat sich um das Thema Fahrzeugreinigung angenommen: Durch den Einsatz
einer bis ins Detail durchdachten Software kann die Effizienz und Qualität in der Fahrzeugreinigung erheblich
gesteigert werden.

„Für Unternehmen mit einem größeren Fuhrpark stellt das einen Kostenfaktor dar und Einsparungen können sehr
wohl etwas bringen“, berichtet Dobnig.
Mit der Software-Lösung wird die Planung, Erfassung, Kontrolle, Verrechnung und Analyse aller
Reinigungsleistungen am gesamten Fuhrpark optimiert. Sie ist derzeit die einzige am Markt, die den gesamten
Prozess der Reinigung eines Fuhrparks abbildet.

Die Software wurde für die Erfordernisse eines modernen Transportunternehmens entwic-kelt und optimiert.
Durch den flexiblen, modularen Aufbau kann das Produkt auch in anderen Bereichen eingesetzt werden. Die
Reinigungsdatenbank integriert sich in bestehende Softwarelösungen des Unternehmens und bietet ein bisher
unerreichtes Maß an Planbarkeit, Qualitätssicherung, Kontrolle und Analyse und ist skalierbar für mittelgroße bis
große Betriebe. Der Einsatz ist auch als Mietvariante möglich, wobei keine Investitionskosten anfallen.

https://news.wko.at/news/niederoesterreich/start.html
https://news.wko.at/news/niederoesterreich/start.html
https://news.wko.at/news/niederoesterreich/unternehmen.html
https://news.wko.at/news/niederoesterreich/Fonatsch-Strasse40.html
https://news.wko.at/news/niederoesterreich/novomatic-wirtschaftliche-bedeutung.html


Internationalisierung mit den TIP
Um das Marktpotenzial voll auszuschöpfen, soll die Lösung auch international angeboten werden. „Bei der
Entwicklung der Vertriebsstrategie war die Unterstützung durch die Technologie- und InnovationsPartner sowie
die geförderte Beratung durch Marketing-Spezialisten sehr hilfreich“, berichtet Dobnig.

Das könnte Sie auch interessieren

Fonatsch setzt Meilenstein für „Straße 4.0“
Österreichs Lichtmasten-Erzeuger Nr.1, die Firma Fonatsch aus Melk, will die
Basis für neue „denkende“ Verkehrsadern für Smart Cities und Smart
Regions legen.  mehr

Jeder 94. Euro in NÖ wird von NOVOMATIC erwirtschaftet
Verlässlicher Kunde und Partner für viele NÖ Unternehmen  mehr
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