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40 Mitarbeiter, 25 Fahrzeuge, Kunden in 
einem Radius von 200 Kilometern: Das 
ist die Elektro Pollmeier GmbH aus Ah-
len in Westfalen.  „Wir sind ein klassi-
scher Elektroinstallations-Betrieb“, er-
zählt Geschäftsführer Thomas Poll-
meier. 1956 von seinem Vater Erich Pol-
lmeier gegründet, konzentriert sich der 
Betrieb auf gewerbliche und private Kun-
den, auf Neuinstallationen und den pas-
senden Kundendienst. „Wir sind im 
Münsterland unterwegs, in Ostwestfalen-
Lippe, im Ruhrgebiet, im Rheinland“, 
steckt Thomas Pollmeier die Reichweite 
des Unternehmens ab. Da ist es wichtig, 
den Überblick zu behalten – Anwendun-
gen von geoCapture tragen entscheidend 
dazu bei.  

Fahrzeugortung und Zeiterfassung sind 
Funktionen, die auch in der Pollmeier 
GmbH den betrieblichen Alltag bestim-
men. Wichtig für das Handwerksunter-
nehmen ist aber vor allem die unkompli-
zierte Werkzeugortung und ihre Integra-
tion in die geoCapture-Umgebung. Über 
300 BLE-Beacons sind an Werkzeugen 
und Gerätschaften – vom Akkuschrau-
ber bis zur Leiter, vom Bohrhammer bis 
zum Netzwerkmessgerät – angebracht; 
ein Mausklick genügt, um den aktuellen 
Standort des Werkzeuges am PC aufzu-
rufen.  Thomas Pollmeier: „Das ist eine 

massive Arbeitserleichterung.“ Werk-
zeug, dass auf Baustellen liegen bleibt o-
der verlegt wird, gehört damit der Ver-
gangenheit an. Auch gegen Diebstahl bie-
ten Beacons einen zusätzlichen Schutz. 

Besonders zufrieden ist Thomas Poll-
meier mit der unkomplizierten Handha-
bung. Die geoCapture-App auf dem 

Smartphone des Mitarbeiters erkennt au-
tomatisch das Werkzeug, wenn sich Bea-
con und Smartphone in Bluetooth-Dis-
tanz befinden – es funkt sozusagen zwi-
schen den beiden und damit ist der Vor-
gang erledigt. Kein Einloggen des Mitar-
beiters, keine manuelle Werkzeugbu-
chung, keine Umbuchung von Werkzeu-
gen— so wie es Thomas Pollmeier bei der 
Software eines anderen Anbieters erlebt 
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hat. „Das war umständlich und außer-
dem unzuverlässig. Die Ortung hat teil-
weise nicht funktioniert, was dann dazu 
führte, dass die Mitarbeiter auf die Bu-
chung ganz verzichteten.“ 

Dank geoCapture ist diese Fehlerquelle 
jetzt ausgeschaltet. Dazu kommt, dass die 
Ortung der Beacons auch über das GPS-
Modul im Firmenfahrzeug funktioniert – 
so weiß man immer, welches Werkzeug 
sich auf welchem Fahrzeug befindet. 
Und auch im Lager klappt es mit der 
Kommunikation dank stationärem Gate-
way. „Wir haben immer den Überblick, 
was unterwegs und was in der Firma ist. 
Das ist eine große Hilfe, wenn wir be-
stimmte Werkzeuge an Baustellen benö-
tigen und die Autos entsprechend bela-
den müssen.“ Das ist nicht nur praktisch, 
sondern auch eine echte Zeitersparnis.  

Dass die Werkzeugortung in die Fahr-
zeugortung und Zeiterfassung integriert 
ist, ist für Thomas Pollmeier ein weiterer 
Vorteil der geoCapture-Anwendung. 
„Wir haben zuvor mit zwei verschiede-
nen Programmen gearbeitet. Auch das 
war umständlich. Außerdem aktualisierte 
sich die Fahrzeugortung erst mit einer 
Verzögerung von fünf Minuten. Das war 
für die Steuerung des Kundendienstes 
absolut unbrauchbar. Mit geoCapture 
sind wir jetzt in Echtzeit unterwegs, ha-
ben alle Informationen an einer Stelle 
und können den Service viel besser ko-
ordinieren.“ 

Der Wechsel zu geoCapture war unkom-
pliziert. Die Werkzeugstammdaten 

konnten aus Excel importiert werden. Im 
Unterschied zu Software anderer Anbie-
ter, die nur mit den eigenen Beacons 
kommuniziert, erkennt geoCapture die 
Beacons aller namhaften Hersteller. So 
war etwa die Integration der vorhande-
nen Beacons von Hilti, Milwaukee oder 
Bosch kein Problem. „Wir mussten 
nicht etwa neue Beacons anbringen, son-
dern konnten die bestehenden weiterver-
wenden. Das ist schon genial“, so 
Thomas Pollmeier. Auch der Support 
stimmt: „Wenn mal eine Frage auftaucht, 
haben wir immer den direkten Draht zu 

geoCapture und persönliche Ansprech-
partner. Das kommt uns entgegen und 
entspricht unserer Denkweise.“ 

Fazit: Die Werkzeugortung mit BLE-
Beacons ist dank automatischer Buchung 
problemlos und sicher in der täglichen 
Anwendung. Die Kommunikation mit 
der Smartphone-App, dem GPS-Modul 
im Firmenfahrzeug und dem stationären 
Gateway in der Firma erweitert die Or-
tungsmöglichkeiten, erleichtert die Orga-
nisation und spart damit Zeit. Die In-
tegration von existierenden Beacons ist 
problemlos möglich. Werkzeugortung, 
Fahrzeugortung und Zeiterfassung sind 
in geoCapture in einer Software gebün-
delt und tragen somit zur effizienten Ar-
beit bei. 
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Immer alles im Blick. Marc Wagner disponiert Mitarbeiter und Werkzeuge bei Pollmeier mit  
geoCapture. 

 

Auf der Baustelle eine große Erleichterung. GeoCapture erleichtert die Einsatzplanung und die Inven-
tarisierung des Werkzeugs. 


