
Elektromobilität mit dem 
EVSA-Tool von Geotab
Unabhängig davon, ob Ihr Fuhrpark erst  
am Anfang steht oder bereits mitten  
drin ist – Geotab hilft Ihnen bei  
der Umstellung auf Elektrofahrzeuge.

Strategie zur Einführung von 
Elektrofahrzeugen 
Genaue Vorhersage der Umweltauswirkungen und 
Kosteneinsparungen durch die Fuhrparkelektrifizierung.

Eignungsbeurteilung für Elektrofahrzeuge 
(EV Suitability Assessment – EVSA) 
Das EVSA-Tool von Geotab nutzt Telematikdaten, 
um die spezifischen Fuhrparkanforderungen 
zu erkennen, und gibt Empfehlungen zur 
Einführung von Elektrofahrzeugen. Wir ermitteln 
reale Leistungsmetriken für Elektrofahrzeuge, 
Kosteneinsparungen und die Umweltvorteile, um Sie bei 
der Umstellung auf Elektrofahrzeuge zu unterstützen.

Erfahren Sie, wie Sie mit nur einem Klick auf 
Elektromobilität umsteigen können. Das EVSA-Tool:

•  Bietet umfassende Unterstützung von 
E-Fahrzeug-Marken und -Modellen 

•  Geotab analysiert reale Daten, um fundierte 
Empfehlungen zur Beschaffung von 
Elektrofahrzeugen zu geben

•  Verwendet die Kennzahlen der Worlwide 
harmonized Light-duty vehicles Test 
Procedure (WLTP) und der US-amerikanischen 
Umweltschutzbehörde Environmental Protection 
Agency (EPA)

•  Berücksichtigt Umweltfaktoren wie die lokale 
Umgebungstemperatur zur Bestimmung  
der Reichweite

•  Verfügt über ein intuitives und  
benutzerfreundliches Design

Was bietet mir das EVSA-Tool? 

Identifizierung der am besten geeigneten 
Elektrofahrzeuge

Identifizieren Sie Fahrzeuge, die sich 
am besten für den Austausch durch 
Elektrofahrzeuge eignen. Die Analyse umfasst 
Fahrzeugtyp, Reichweite und voraussichtliche 
Kosteneinsparungen. 

Garantierte Reichweite

Bestimmen Sie die für Ihre speziellen 
Fuhrparkanforderungen optimale Reichweite 
unter Berücksichtigung der folgenden 
Kriterien:

•  Erfüllt die Reichweite des Elektrofahrzeugs 
die Anforderungen Ihrer Fahrer? 

•  Ist eine Aufladung über Nacht ausreichend? 

•  Reicht die Batterie auch bei extremen 
Wetterbedingungen aus? 

Kostenanalyse

Überprüfen Sie, ob die Umstellung 
auf Elektromobilität tatsächlich zu 
Kosteneinsparungen führt und falls ja, in 
welcher Höhe? Stellen Sie fest, welche 
potenziellen Änderungen sich an Ihrer 
Kostenstruktur ergeben. 

Auswirkungen auf die Umwelt

Erfahren Sie, in welchem Ausmaß Ihr Fuhrpark 
CO2-Emissionen und den Kraftstoffverbrauch 
reduzieren kann. 

Um weitere Informationen zu erhalten, senden Sie eine 
E-Mail an: evsales@geotab.com
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E-Fahrzeuge erfolgreich mit Geotab betreiben
Geotab unterstützt Fuhrparks bei der Optimierung von Betriebsabläufen, indem die Leistung von Batterie-
Elektrofahrzeugen (BEV) und Plug-in-Hybrid-Elektrofahrzeugen (PHEV) überwacht und das Aufladen analysiert wird 
sowie Echtzeitdaten zum Ladezustand verwendet werden, um die richtigen Fahrzeuge einzusetzen. 

MyGeotab-Berichte
Der Kraftstoff- und Stromverbrauchsbericht deckt die Gesamtleistung von Elektrofahrzeugen ab und hilft bei 
der Beantwortung von Fragen wie der typischen Reichweite und Leistung von Elektrofahrzeugen im Fuhrpark im 
Vergleich zu Fahrzeugen, die mit Kraftstoff fahren. Dieser Bericht gibt Aufschluss über den Batterieverbrauch und 
ob dieser optimiert ist, außerdem ermöglicht er die Identifizierung von Plug-in-Hybrid-Elektrofahrzeugen (PHEV), die 
ausschließlich mit Kraftstoff im Einsatz sind. Der Bericht zu E-Fahrzeug-Ladevorgängen bietet einen vollständigen 
Ladeverlauf des Fahrzeugs, einschließlich Ladeort und -zeitpunkt, Ladedauer des Elektrofahrzeugs an einem 
bestimmten Standort und die tatsächlich erhaltene Lademenge. Dies gibt Aufschluss darüber, wie der aktuelle 
Ladezustand eines Elektrofahrzeugs zustande kommt. 

MyGeotab-Karte
Die MyGeotab-Kartenfunktion umfasst die Echtzeit-Batterieladung in % (Ladezustand), um zu ermitteln, welche 
Elektrofahrzeuge des Fuhrparks über die meiste (oder geringste) Batterieladung verfügen, sowie den Ladestatus, um 
zu sehen, welche Fahrzeuge zu einem bestimmten Zeitpunkt geladen werden. Dies hilft nicht nur bei der Priorisierung, 
welche Fahrzeuge geladen werden müssen, sondern reduziert zudem die Reaktionszeit bei der Auswahl des 
nächstgelegenen Fahrzeugs (z. B. Transporter oder Taxi) mit ausreichend Ladung, das an den Standort des Kunden 
geschickt werden soll.

Benutzerdefinierte Benachrichtigungen 
und Regeln für eine erfolgreiche 
Verwaltung
•  Sie erhalten Benachrichtigungen, wenn der 

Ladezustand der Batterie eines Fahrzeugs 
unterwegs niedrig ist und aufgeladen werden muss

•  Senden Sie Fahrern Erinnerungen, wenn ein 
Fahrzeug geladen werden muss oder bestimmte 
Elektrofahrzeuge des Fuhrparks beim Laden 
priorisiert werden sollen aufgrund eines sehr 
niedrigen Ladestands 

•  Erkennen Sie, wann ein Plug-in-Hybrid-
Elektrofahrzeug (PHEV) nur mit Kraftstoff fährt 
und das Potenzial für Kosteneinsparungen durch 
den Elektroantrieb nicht nutzt

•  Legen Sie Regeln für „ladefreie Zeiten“ fest, um das 
Laden bei erhöhten Strompreisen zu vermeiden 
und erhalten Sie Benachrichtigungen, wenn ein 
Fahrzeug während dieser Zeit geladen wird.

© 2021 Geotab Inc. Alle Rechte vorbehalten.  
Geotab und das Geotab-Logo sind Marken von Geotab Inc. 

http://www.facebook.com/Geotab
http://www.twitter.com/geotab
https://ca.linkedin.com/company/geotab
https://www.youtube.com/channel/UCXWz3bbgJD8SCTX22Gfo9og
https://www.geotab.com/podcast/



Accessibility Report


		Filename: 

		geotab-evsa-brochure-2021-WR747420824-german(web).pdf




		Report created by: 

		Paige - Work

		Organization: 

		




 [Personal and organization information from the Preferences > Identity dialog.]


Summary


The checker found no problems in this document.


		Needs manual check: 3

		Passed manually: 0

		Failed manually: 0

		Skipped: 1

		Passed: 28

		Failed: 0




Detailed Report


		Document



		Rule Name		Status		Description

		Accessibility permission flag		Passed		Accessibility permission flag must be set

		Image-only PDF		Passed		Document is not image-only PDF

		Tagged PDF		Passed		Document is tagged PDF

		Logical Reading Order		Needs manual check		Document structure provides a logical reading order

		Primary language		Passed		Text language is specified

		Title		Passed		Document title is showing in title bar

		Bookmarks		Passed		Bookmarks are present in large documents

		Color contrast		Needs manual check		Document has appropriate color contrast

		Page Content



		Rule Name		Status		Description

		Tagged content		Passed		All page content is tagged

		Tagged annotations		Passed		All annotations are tagged

		Tab order		Passed		Tab order is consistent with structure order

		Character encoding		Passed		Reliable character encoding is provided

		Tagged multimedia		Passed		All multimedia objects are tagged

		Screen flicker		Passed		Page will not cause screen flicker

		Scripts		Passed		No inaccessible scripts

		Timed responses		Passed		Page does not require timed responses

		Navigation links		Needs manual check		Navigation links are not repetitive

		Forms



		Rule Name		Status		Description

		Tagged form fields		Passed		All form fields are tagged

		Field descriptions		Passed		All form fields have description

		Alternate Text



		Rule Name		Status		Description

		Figures alternate text		Passed		Figures require alternate text

		Nested alternate text		Passed		Alternate text that will never be read

		Associated with content		Passed		Alternate text must be associated with some content

		Hides annotation		Passed		Alternate text should not hide annotation

		Other elements alternate text		Passed		Other elements that require alternate text

		Tables



		Rule Name		Status		Description

		Rows		Passed		TR must be a child of Table, THead, TBody, or TFoot

		TH and TD		Passed		TH and TD must be children of TR

		Headers		Passed		Tables should have headers

		Regularity		Passed		Tables must contain the same number of columns in each row and rows in each column

		Summary		Skipped		Tables must have a summary

		Lists



		Rule Name		Status		Description

		List items		Passed		LI must be a child of L

		Lbl and LBody		Passed		Lbl and LBody must be children of LI

		Headings



		Rule Name		Status		Description

		Appropriate nesting		Passed		Appropriate nesting






Back to Top
