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Zwei wichtige Baumaschinenakteure auf dem 
französischen und europäischen Markt konnte  die 
Qualcomm Enterprise Services Europe B.V. für ihr 
GPS-basiertes Equipment-Management-System 
GlobalTracs gewinnen: Loxam und JCB. Nach Mit-
teilung der zur amerikanischen Qualcomm Incor-
porated gehörenden Gesellschaft ist die Global-
Tracs-Telematik seit ihrer Markteinführung Anfang 
2008 in der europäischen Bauindustrie auf reges 
Interesse gestoßen.

Loxam, einer der führenden 
europäischen Baumaschinen-
vermieter, setzt das Global-
Tracs-System zur Steuerung 
und Kontrolle seines langfri-
stig vermieteten Equipments 
ein. JCB als einer der weltweit 
führenden Baumaschinenher-
steller hat die Qualcomm-An-
wendung in sein Internet-Tool 
„LiveLink“ integriert.

Ausschlaggebend für den 
Einsatz des GlobalTracs-Sy-
stems waren laut Qualcomm 
die paneuropäische Service-
verfügbarkeit und die Zuver-
lässigkeit der US-Telematik-
spezialisten. Bei Vermiet- und 
Leasinggesellschaften sei 
GlobalTracs deshalb stark im 
Kommen, weil das System im 
Gegensatz zu Hersteller-Tele-
matiklösungen kompatibel ist 
und folglich für verschiedene 
Fabrikate und Maschinen-
typen eingesetzt werden kann.

Die Loxam-Gruppe verfügt 
in zehn Ländern über 200.000 
Baumaschinen. GlobalTracs 
wird – zunächst im Rahmen 
der Qualitätssicherungsoffen-
sive gemäß ISO 9001 – in der 
Division für langfristige Lea-
singgeschäfte mit Schwer- und 
Spezialmaschinen eingesetzt. 
Dort soll die neue Lösung 
nicht nur signifikant Kosten 
reduzieren, sondern auch die 
Genauigkeit der fakturierten 
Vermietleistungen verbes-
sern. Nach Auskunft des für 
die Technik verantwortlichen 
Managers David Gravez wird 
die Loxam-Gruppe zunächst 

nur einen Teil der möglichen 
GlobalTracs-Features nutzen, 
anschließend aber bedarfsge-
recht entsprechende Upgrades 
vornehmen.

Der englische Hersteller 
JCB integriert GlobalTracs 
in sein Onlineprodukt „Live-
Link“ und offeriert die Lösung 
über sein Distributionsnetz-
werk diversen Anwendern 
zur individuellen Anpassung 
an eigene Geschäftsprozesse. 
Hierbei geht es primär um ei-
ne Produktivitätsverbesserung 
und Eindämmung der ständig 
steigenden Diebstähle. Laut 
JCB-CEO Matthew Taylor er-
leichtert die neue Qualcomm-
Telematik auch die Ortung und 
Wiederbeschaffung bereits 
entwendeter Maschinen.
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Baumaschinentele-
matik erzielt Erfolge

Die GlobalTracs-Einheit.

JCB offeriert GlobalTracs über sein Online-
produkt „LiveLink“. GlobalTracs kann dann 
auch in die JCB-Teleskopstapler eingebaut 
werden.




