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Fahrzeugplanung  mit mikGTSBau 
 
mikGTSBau wurde um eine Fahrzeugplanung erweitert. In der Fahrzeugplanung kann die komplette 
Fahrzeugplanung / Bestellung von Fahrzeugen und Maschinen für eine Baustelle durchgeführt werden. 
Die Planung einzelner Fahrzeuge ist ebenso möglich. 
In mikGTSBau können nicht nur eigene Fahrzeuge / Maschinen, sondern auch die der bekannten 
Subunternehmer und auch fremde Fahrzeuge geplant werden. 
Menü: 
Das Menü von mikGTSBau wurde um zwei Untermenüpunkte „Ansicht Fahrzeuge“ und „Baustelle planen“ 
erweitert. 
 

Baustelle planen: 
Wenn Sie eine Baustelle planen möchten, finden Sie alle aktiven Kostenstellen / Geozonen vor. Wurde schon 
mal ein Plan erstellt, können Sie sich den ansehen, verändern oder kopieren und als Vorlage für einen neuen 
Plan verwenden. 
Für einen neuen Plan beginnen Sie mit einem Klick auf „Anzeigen“. 
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Baustelle planen Schritt 1: 
Hier werden die weiteren Infos und Kontaktdaten zur Baustelle eingegeben. Die Geozone wird in der Karte 
angezeigt und über Standortauswahl zentrieren kann auch noch eine bestimmte Stelle in der Geozone definiert 
werden. 

 
 
Fahrzeuge / Maschinenanfordern Schritt 2: 
Im zweiten Schritt kann festgelegt werden, wie viele Fahrzeug / Maschinen von gleichen Typ benötigt werden. 
Für Leistungsfahrten im Asphaltbau können auch noch Preise je Tonne eingegeben werden. 
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Fahrzeuge / Maschinenanfordern Schritt 3: 
Hier finden Sie nun alle Fahrzeuge / Maschinen aufgelistet, die zu planen sind. Je Fahrzeug / Maschine gibt es 
eine einzelne Zeile. Je Zeile kann zugeordnet werden, von welcher Firma die Fahrzeuge /Maschinen benötigt 
werden. Ist noch ein Kommentar an den Fahrer notwendig, dann kann das hier vermerkt werden. 
Über eine Auswahl kann festgelegt werden wo das Fahrzeug  beginnen soll (auf der Baustelle oder z.B. an der 
Mischanlage) 
Die Fahrzeuganforderung ist damit abgeschlossen. 
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Zuweisung von Fahrzeug / Maschine zu Kennzeichen oder Inventurnummer 
 
In der Fahrzeugübersicht sind nun alle eigenen und fremden Fahrzeuge die geplant wurden aufgelistet. In der 
rechten Spalte befinden sich die Fahrzeuge, die noch einem Kennzeichen oder einer Inventurnummer 
zugewiesen werden müssen. Für die Zuweisung klicken Sie die Anforderung an und schieben diese auf das 
gewünschte Fahrzeug. Bei LKW ist die Zuweisung zum Kennzeichen deswegen wichtig, weil die Verknüpfung 
der elektronischen Lieferscheine über das Kennzeichen funktioniert.  
Jeder Benutzer sieht seine eigenen Fahrzeuge, die Anfragen die er selber an Subunternehmer getätigt hat und 
die Anfragen anderer Unternehmer an ihn selbst. 

 
 
Zuweisung von Fahrzeug / Maschine zu Kennzeichen oder Inventurnummer 
 
Ist nur die Schnellplanung eines Fahrzeuges gewünscht, reicht ein Klick in die Zeile des gewünschten 
Fahrzeuges und mit wenigen Klicks und Eingaben kann das Fahrzeug oder die Maschine reserviert werden. 
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Anfragen bearbeiten 
 
Die geplanten Fahrzeuge sind rechts zu finden. Klickt man auf das „I“, dann werden die Informationen zur 
Baustelle angezeigt. 

 
Über den Button „Drucken“, der sich rechts oben befindet, kann die Baustelleninformation gedruckt oder z.B. 
als PDF erstellt und per Email verschickt werden.
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Fahrer zuweisen und informieren 
 
Klickt man auf Block eines Fahrzeuges, dann erscheint die Seite für die Fahrerinformationen. 
Dort können Sie den Fahrer dem Fahrzeug zuweisen (nur falls die nicht schon permanent passiert ist). 

 
Über „Information teilen“ können Sie nun den Fahrern per SMS die notwendigen Informationen zukommen 
lassen. Damit der Fahrer eine SMS mit den notwendigen Informationen bekommt ist die Checkbox auf der 
rechten Seite anzuklicken, zu speichern und dann auf „Fahrer informieren“ zu klicken. Wurde einen SMS bereits 
versandt, dann steht dort Datum und Uhrzeit. Sind mehrere Fahrer auf derselben Baustelle, dann können alle 
Fahrer gleichzeitig informiert werden. 
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SMS an den Fahrer 
So erhält der Fahrer die SMS. Klickt er auf den Link, dann öffnet sich Google Maps und der Fahrer sieht genau 
wo die Baustelle ist. Die Lage der Mischanlage wird nicht zusätzlich angezeigt, denn die sollte den Fahrern 
bekannt sein. 
 

 
 
Kontaktdaten: 
m.i.k. IT GmbH   
Softwareentwicklung // Event // RFID-Fachplanung // GPS-Tracking // 
Ruedorfferstr. 9 
83022 Rosenheim   
Tel:     +49 8031 352323-0 
Fax:    +49 8031 352323-19 
 
eMail: info@mik-it.de 
Web:  http://www.mik-it.de 


