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STILL neXXt fleet digital Event „ Meet the Expert” 
Donnerstag, 27.01.2022 

 
Q&A’s 

 
 

 
Frage: Welche Systemanforderungen gibt es zu berücksichtigen?  
 
Für die Nutzung von STILL neXXt fleet sind lediglich ein Internetzugang und ein Webbrowser  erforderlich, wie 
zum Beispiel Google Chrome oder Mircosoft Edge. Von internetfähigen Endgeräten, wie z.B. Laptops, Tablets 
oder Smartphones oder klassischen Desktop PCs kann auf STILL neXXt fleet zugegriffen werden. 
 
Frage: Wie kommen all die Daten in das Tool?  
 
Alle relevanten Informationen in Bezug auf eine Flurförderzeug-Flotte, wie z.B. kommerzielle oder technische 
Daten, werden in einer einzigen Datenwelt gebündelt und für Sie präzise und umfassend dargestellt.  
Um die Vielzahl von Daten und modernen Visualisierungen mit höchster Geschwindigkeit darzustellen, bedient 
STILL sich der SAP HANA Technologie.  
Die dynamischen Daten der Fahrzeuge (Telemetriedaten) werden verschlüsselt via Mobilfunk durch ein 
Modem an Microsoft Azure Server mit Standorten in Europa gesendet, dort gesammelt und mit weiteren Daten 
verknüpft (Die Übertragung via Mobilfunk erfolgt nur, wenn das Fleetmanger 4.x Modem verbaut wurde). 
Moderne IT-Sicherheitssysteme garantieren dabei die Datensicherheit. 
 
Frage: Kann ich auch per Tablet auf das Portal zugreifen? 
  
Ja das besondere Highlight von STILL neXXt fleet ist das innovative responsive Design, bei welchem sich die 
dargestellten Inhalte automatisch an das Ausgabeformat des Displays von Laptop, Tablet oder Smartphone 
anpassen. 
 
Frage: Wie häufig werden die Daten aktualisiert?  
 
Das ist abhängig von der Art der Daten. Die Daten aus dem ERP System sind tagesaktuell und werden bei 
jeder Anmeldung mit dem Server abgeglichen bzw. in die Anwendung geladen. Telemetriedaten, die direkt auf 
dem Fahrzeug aufgezeichnet und via Modem übertragen werden, werden stündlich aktualisiert. 
 
Frage: Wie kann ich Daten in STILL neXXt fleet integrieren?  
 
Für Integration eigener Daten gibt es die STILL neXXt fleet Applikation "Data Plus". Mit der Anwendung können 
Sie individuelle, weiterführende Fahrzeugdaten oder -informationen, wie unter anderem interne Kostenstellen, 
Schichtsysteme oder Anbaugeräte, eintragen. Zudem kann festgelegt werden, welche Geräte in den 
Anwendungen von STILL neXXt fleet ausgewertet und welche für die Auswertung uninteressant sind und somit 
vorab herausfiltert werden sollen. Es können außerdem Fahrzeuge anderer Hersteller eingepflegt werden, die 
dann in den verfügbaren Applikationen zusätzlich zu den STILL Fahrzeugen dargestellt werden. Falls 
gewünscht können Sie mit "Data Plus" Ihre Standorte individuell weiter unterteilen in z. B. „Produktion“ und 
„Lager“ und Fahrzeuge entsprechend zuordnen, um eine noch tiefere Analyse durchführen zu können." 
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Frage: Ist es möglich, die Informationen von STILL neXXt fleet mit meinen Kollegen zu teilen?  
 
Ja es gibt die Möglichkeit, Auswertungen per E-Mail Service an einen individuellen Empfänger bzw. Kollegen 
zu versenden. Hier kann definiert werden, wer welche Auswertungen in welcher Häufigkeit bekommen soll. 
Dabei muss es sich nicht um einen bereits freigeschalteten STILL neXXt fleet Nutzer handeln.  
 
 
Frage: Kann ich Erinnerungen für anstehende Sicherheitsprüfungen und Fristen aktivieren? Wie kann 
ich mich benachrichtigen lassen?  
 
STILL neXXt fleet wertet nicht nur Daten aus, sondern erinnert und benachrichtigt den Nutzer auch 
automatisch – wahlweise via Systemmeldung oder E-Mail – wenn selbstdefinierte Kostenwerte oder 
vertraglich vereinbarte Termine überschritten werden. Die Benachrichtigungen können individuell je nach 
Themenbereich an- und abgewählt werden. 
 
Frage: Schlägt neXXt fleet bei so vielen Informationen bzw. Big Data mögliche Optimierungen pro aktiv 
vor? Wenn nicht, ist das in Zukunft vielleicht möglich?  
 
STILL neXXt fleet bietet die Möglichkeit, mit einer Vielzahl wichtiger Flottendaten wie beispielsweise Kosten-, 
Betriebsstunden- und Geräteauslastungsdaten einen tiefgreifenden Einblick auf die eigene 
Flurförderzeugflotte zu gewinnen. Das bietet Nutzern anhand dessen die Möglichkeit, Rückschlüse auf 
Optimierungspotenziale für die jeweiligen Standorte der Geräte zu gewinnen. Da STILL neXXt fleet nicht die 
örtlichen Besonderheiten eines jeden Standortes kennt, sind pauschale Handlungsempfehlungen nicht 
möglich. Allerdings zeigt STILL neXXt fleet mit bestimmten Ereignissen an (z.B. überfällige Inspektionstermine, 
Grenzkostenüberschreitungen etc.), wo und wann ein Handlungsbedarf bestehen könnte.  
 
Frage: Sie haben erwähnt, dass STILL neXXt fleet verschiedene Pakete und Anwendungen hat? Wie 
viele verschiedene Versionen und welche speziellen Optionen bieten Sie an?  
 
STILL neXXt fleet untergliedert sich in vier thematisch voneinander abgetrennte Bundles. Das Basic Bundle, 
das Service Bundle, das Business Bundle und das Performance Bundle. Diese können je nach Bedarf einzeln 
oder komplett gebucht werden. Für Preisinformationen kontaktieren Sie bitte Ihren STILL Ansprechpartner. 
Weitere Informationen zu den Applikationen der einzelnen Bundles finden Sie hier: STILL neXXt fleet | STILL 
Deutschland 
 
Frage: Sind für die Zukunft Updates und neue Funktionen geplant?  
 
So wie sich bei STILL Flurförderzeuge ständig weiterentwickeln, befindet sich die Softwareentwicklung in 
einem stetigen Fortschritt. Unser Anspruch kann auch bei digitalen Lösungen nur heißen, technische 
Innovationen voranzutreiben und Referenzprodukte anzubieten.  
 
Frage: Wie hoch sind die Kosten für das System?  
 
STILL neXXt fleet untergliedert sich in vier thematisch voneinander abgetrennte Bundles. Das Basic Bundle, 
das Service Bundle, das Business Bundle und das Performance Bundle. Diese können je nach Bedarf einzeln 
oder komplett gebucht werden. Für Preisinformationen kontaktieren Sie bitte Ihren STILL Ansprechpartner. 
Weitere Informationen zu den Applikationen der einzelnen Bundles finden Sie hier: STILL neXXt fleet | STILL 
Deutschland 
  

https://www.still.de/intralogistik-systeme/flottenmanagement/nexxt-fleet.html
https://www.still.de/intralogistik-systeme/flottenmanagement/nexxt-fleet.html
https://www.still.de/intralogistik-systeme/flottenmanagement/nexxt-fleet.html
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Frage: Wer hat alles Zugriff?  
 
Sie entscheiden bei der Buchung von STILL neXXt fleet selbst, wer den Zugriff auf die 
Flottenmanagementlösung erhalten soll. Es kann individuell festgelegt werden, welche Applikationen für 
welchen Nutzer sichtbar sein dürfen. So können beispielsweise die Zugriffsrechte auf Kostendaten für 
bestimmte Nutzer ausgeschlossen werden.  
 
Frage: Auf welchem Server liegen die Daten, wie sieht es mit DSGVO aus?  
 
"Alle relevanten Informationen in Bezug auf eine Flurförderzeug-Flotte, wie z.B. kommerzielle oder technische 
Daten, werden in einer einzigen Datenwelt gebündelt und für Sie präzise und umfassend dargestellt.  
Um die Vielzahl von Daten und modernen Visualisierungen mit höchster Geschwindigkeit darzustellen, bedient 
STILL sich der SAP HANA Technologie. Die dynamischen Daten der Fahrzeuge (Telemetriedaten) werden 
verschlüsselt via Mobilfunk durch ein Modem an Microsoft Azure Server mit Standorten in Europa gesendet, 
dort gesammelt und mit weiteren Daten verknüpft (Die Übertragung via Mobilfunk erfolgt nur, wenn das 
Fleetmanger 4.x Modem verbaut wurde). Moderne IT-Sicherheitssysteme garantieren dabei die 
Datensicherheit. Natürlich erfüllt STILL neXXt fleet die gültigen Regeln der Datenschutzgrundverordnung.  
 
Frage: Wie erhalte ich Zugriff auf neXXt fleet?  
 
Mit dem Newsletter  erhalten Sie die Logindaten zu dem STILL neXXt fleet Demonstrator. Mit dem STILL 
neXXt fleet Demonstrator haben Sie die Möglichkeit, alle Funktionen der Applikationen auszuprobieren und 
sich einen Überblick über die einzelnen Auswertungen und Daten zu verschaffen. Für Ihre Fragen zum Thema 
STILL neXXt fleet oder den Wunsch, einen STILL neXXt fleet Zugang für ihre eigenen Standorte zu erhalten, 
steht Ihr lokaler STILL-Fachberater gern zur Verfügung und berät Sie dahingehend. 

 
 
 
 
 
 
 


