
OneStop Pro® ist eine herstellerunabhängige Cloudplattform und bietet weit mehr als ein 
klassisches Flottenmanagement.

In der heutigen Zeit wird es immer wichtiger, neu bzw. umzudenken. Im Sommer 2015 ka-
men die COMLINE SE über einen externen Berater und Beutlhauser in Kontakt. Zu diesem 
Zeitpunkt stellte Beutlhauser ihren Kunden Informationen zu Baumaschinen, Flurförderzeu-
gen und Fahrzeugen als Excel-Report zum Download zur Verfügung. Gerade die Hersteller 
der Fahrzeuge drängen verstärkt darauf den Endkunden Portallösungen zum Management 
der Flotten anzubieten. Eindeutig war der Fokus erkennbar, hier in die Vertragsbeziehung 
zwischen Händler und Endkunden einzudringen, um z.B. Wartungsverträge oder Ersatz-
teilbelieferung direkt anzubieten. Da die Kunden jedoch immer Fahrzeuge und Maschinen 
unterschiedlicher Hersteller in der Flotte haben, musste aus strategischer Sicht eine einzige 
Lösung her. COMLINE konnte sich in einer Ausschreibung durchsetzen und wurde im Frühjahr 
2017 mit der Implementierung beauftragt. Parallel zu der Umsetzung wurde in gemeinsamen 
Strategieworkshops das Business Modell und die Vermarktungsstrategie entwickelt sowie die 
System- und Softwarearchitektur entworfen.

FLOTTENMANAGEMENT NEU 
DEFINIERT: COMLINE UND 
ONESTOP PRO® (ER)FINDEN 
MODERNE WEGE.



Branchenübergreifend und für Sie maßgeschneidert ist OneStop Pro® eine 
umfangreiche All-in-one-Lösung, um herstellerübergreifend alle Maschinen, Fahrzeuge und 
Geräte einfach mit wenigen Klicks zu managen. Die einzigartige Verknüpfung von Fahrzeug-/
Gerätedaten, Sicherheitsoptionen, Planungsmöglichkeiten und kaufmännischen Daten in 
einer Web-Anwendung machen OneStop Pro® zu einem unverzichtbaren Tool. Sie haben 
jederzeit und überall Zugriff auf entscheidungsrelevante Daten und umfangreiche Reports. 
OneStop Pro® lässt bereits zahlreiche Kunden noch intelligenter arbeiten und unterstützt Un-
ternehmen dabei, Zeit und Kosten zu sparen.

Mehrwert statt Insellösungen
Der Mehrwert für die Kunden entsteht dadurch, dass nicht wie bisher mit verschiedensten In-
sellösungen gearbeitet werden muss, sondern lediglich mit einer einzigen Plattform. OneStop 
Pro® bündelt Daten aus verschiedensten Systemen mit Hilfe von unterschiedlichen Schnitt-
stellen. Es können dadurch diverse Datentöpfe miteinander so verbunden werden, dass für 
die Kunden präziseste Daten gebündelt und in Grafiken/Charts/Reports dargestellt werden. 
Dadurch ist es möglich in sekundenschnelle das Wesentliche zu erkennen ohne davor erst mi-
nutenlang in Ordner zu stöbern! 

Nach rund 18 Monaten Entwicklungszeit wurde die Version 1.0 von OneStop Pro® fertigge-
stellt und abgenommen. Das System ist als moderne Microservice-Architektur entwickelt 
worden und wird auf Basis von Docker-Technologien als Cloud-Lösung in der AWS betrieben. 
Seitdem arbeiten wir gemeinsam an der Weiterentwicklung der Lösung. COMLINE unter-
stützt hier das Entwicklungsteam von OneStop Pro®, da diese Lösung den Nerv der Zeit trifft 
und zahlreiche Kunden bereits angefragt haben. Auf Basis der agilen Entwicklungsmethodik 
SCRUM werden stets neue Features vorangetrieben.

MASSGESCHNEIDERTE 
LÖSUNG, DIE ALLES 
BIETET.



EINE PLATTFORM –
FÜR IHRE GESAMTE FLOTTE

Mit OneStop Pro® können Sie herstellunabhängig Ihren kompletten Fuhrpark managen, 
analysieren, auswerten und disponieren. Unabhängig von Modellen verwalten Sie mit einer 
zentralen Anwendung Baumaschinen, Baugeräte, Fahrzeuge, Flurförderzeuge, Kleingeräte, 
Arbeitsmittel und sogar das Inventar. Sie haben jederzeit und überall den Überblick über alle 
Kosten, Einsatz, Leistung, Verfügbarkeit, Servicebedarf und vieles mehr. Umfangreiche wirt-
schaftliche und technische Auswertungen erhalten Sie auf Knopfdruck.

Hinter OneStop Pro® steckt modernste Technik – von der Datenerfassung und -übertragung 
über die Datenbanktechnik bis hin zur Benutzeroberfläche. Ihre Daten werden nach den 
höchsten Sicherheitsstandards in einem deutschen Rechenzentrum gespeichert und gemäß 
den europäischen Datenschutzrichtlinien geschützt. Das sichere Zusammenspiel aller Kom-
ponenten macht OneStop Pro® zum zuverlässigen Tool für die Verarbeitung Ihrer wertvollen 
Daten. Möchten auch Sie neue Wege beim Flottenmanagement nehmen? Dann kontaktieren 
Sie uns einfach unter comline-se.de oder onestop-pro.de


