Smart Transport

Co-Driver Services

AddSecure Co-Driver App
Lassen Sie Ihr Büroteam effizient mit den Mitarbeitern im
Außendienst zusammenarbeiten, und zwar mithilfe unserer
Die Co-Driver App von AddSecure ist
eine Flottenmanagement-Lösung für
Android-Smartphones und -Tablets. Sie ist
verbunden mit Co-Driver Weboffice von
AddSecure, eine Backoffice-Anwendung
für das Transportmanagement-Team.
Die App bietet die Möglichkeit zur
Offline-Anwendung und kann autark als
„Stand-alone“-Lösung oder mit unserem
Bordcomputer verbunden werden,
um auf Daten aus dem Fahrzeug und
dem Fahrtenschreiber zuzugreifen. Mit
unserem „Pick-and-Choose“-Konzept
entscheiden Sie, welche Services Sie und
Ihre Fahrer bevorzugen. Über die Co-Driver
App greifen Sie auf die meisten unserer
Flottenmanagement-Services zu, die einen
Fahrerbildschirm erfordern.

Moderne und benutzerfreundliche
Oberfläche
Vor Ort können Ihre Fahrer alle aktivierten
Services auf ihren Smartphones oder
Tablets nutzen. Der Benutzer kann je
nach verwendeter Geräteart zwischen
Quer- und Hochformatmodus auswählen.
Die gängigsten Sprachen werden
unterstützt und wir fügen ständig neue
Sprachen hinzu. Die Co-Driver App kann
auf jedem modernen Android-Gerät
verwendet werden und in unserem Web
bieten wir eine aktualisierte Liste mit
den Geräteanforderungen (Auflösung,
Bildschirmgröße, Version von Android).

For a safer and smarter world

Eksempel på tjenester i Co-Driver-appen: Ventetidsrapporter über Activities-tjenesten.

Zugriff auf Daten aus dem Fahrzeug und
dem Fahrtenschreiber für den Fahrer
Wenn Sie möchten, dass Ihre Fahrer
Zugriff auf Daten aus dem Fahrzeug oder
dem Fahrtenschreiber erhalten, ist es
möglich, die Lösung durch den Anschluss
der Co-Driver App an Roadbox (unsere
Telematikbox) zu erweitern. Auf diese
Weise wird den Fahrern ein EchtzeitCoaching ihrer Fahr- und Ruhezeiten, ihres
Fahrverhaltens und ein vollautomatischer
Remote-Tacho-Download angeboten.
Verwendung des eigenen Geräts oder eines
von AddSecure bereitgestellten Geräts
Fahrer können die App so oft
herunterladen, wie sie möchten und auf
jedem bevorzugten Gerät nutzen.
Das Gerät sollte einige grundlegende
Anforderungen erfüllen (siehe auf unserer
Website).

www.addsecure.de

Sie haben die Freiheit, Ihre SIM-Karte
und Datendienste selbst zu verwalten.
Alternativ können Sie Ihr Gerät direkt von
AddSecure beziehen. Die Anwendung
ist dann bereits von uns installiert und
vorkonfiguriert.
Vereinfachung der Arbeit im Büro mit CoDriver Weboffice
Im Backoffice bietet Co-Driver
Weboffice eine komplette Reihe von
Flottenmanagementfunktionen Ihrer Wahl.
Die meisten Services sind als Schnellzugriff
in der Karte über das Panel ”Aktuelle
Auswahl” nur einen Klick entfernt. Darüber
hinaus sind Berichte und Dashboards für
die entsprechenden Services verfügbar.
Vorteile
Rask og effektiv implementering via 		
sjåførenes egne enheter (BYOD)
Brukervennlig løsning (både for
sjåførene og driftsteamet)
Kompatibel med de fleste
Android-enheter
Offline-funksjonalitet (kan brukes uten
nettverkstilkobling)
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Fahrzeug manuell auswählen oder über
Bluetooth verbinden
Der Fahrer muss nur die App herunterladen
und dann ein Fahrzeug auswählen, um
loszulegen. Ein Link zum Download der
App ist über Weboffice verfügbar. Wenn ein
Fahrer verschiedene Fahrzeuge verwendet,
muss er nur ein anderes Fahrzeug in einer
Liste in der App auswählen. Das Fahrzeug
muss zu der Fahrzeuggruppe gehören, zu
der der Fahrer Zugang hat. Die Co-Driver
App erfordert keine physische Verbindung
zum Fahrzeug. Alternativ kann die App
über Bluetooth mit unserem Bordcomputer
gekoppelt werden (siehe unten).

