Smart Transport

Co-Driver Services

Qualifizierte aktivitäten
Detaillierte verfolgung von aktivitäten.
Aktivitäten werden durch das Sammeln
von Informationen des Fahrers, durch
das System und von Ereignissen aus dem
Fahrtenschreiber erfasst.
Durch die registrierten Aktivitäten werden
wichtige betriebliche Informationen
gesammelt, wie z. B. Wartezeiten,
Leerfahrten, an-/abgekuppelte Trailer,
angelieferte und erhaltene Paletten,
Reinigungsarbeiten, Betankung,
Nachfüllen von Flüssigkeiten und
Wartungsarbeiten.
Die Fahrer können Aktivitäten während
der gesamten Schicht sofort melden. Sie
können ihre Daten mit einem Bericht mit
mehreren Anzeigeparametern und Filtern
(nach Art der Aktivität, Fahrer, Kunde usw.)
einfach analysieren. Diese Berichte können
einfach in Excel, PDF und andere Formate
exportiert werden.

Wie funktionieren qualifizierte Aktivitäten?
Im Co-Driver Weboffice können Sie die
Aktivitäten und Fragen entsprechend Ihren
Bedürfnissen problemlos konfigurieren.
Definieren Sie mit wenigen Klicks die
Aktivitäten, die betroffenen Fahrzeuge
und die vordefinierten Fragen, die die
Fahrer während der Schicht beantworten
sollen. Vereinbaren Sie mit Ihren
Fahrern, welche Aktivitäten zu welcher
Zeit registriert werden sollen. Wenn
ein vordefiniertes Ereignis eintritt, wird
im System (automatisch oder manuell)
eine entsprechende Aktivität auf dem
Bildschirm gestartet. Der Fahrer trifft die
richtige Wahl und beantwortet einige
Fragen in wenigen Sekunden (falls
zutreffend).

For a safer and smarter world

Führen sie schnelle analysen der aktivitäten
durch, für die sie sich interessieren.

Die anwendung stellt dem fahrer automatisch
fragen zu dieser aktivität.
Erforderliche Aurüstung*
Für diesen Service ist eine Treiberschnittstelle
erforderlich:
Vision von AddSecure
Co-Driver App von AddSecure
*Weitere Informationen finden Sie in unseren
Produktdatenblättern.

Der fahrer wählt eine aktivität mit einem klick.

Tankvorgänge

Verfolgen sie ihren verbrauch (liter,
fahrzeugkilometer, orte).

Rückverfolgbarkeit von reinigungsprozessen agrarsektor/schüttguttransport

Verfolgen sie die reinigungsprozesse und stellen
sie den hygienevorschriften entsprechende
reinigungsberichte zur verfügung.

Wartezeiten

Verfolgen und reduzieren sie wartezeiten.
Verwenden sie diese informationen für
verhandlungen und zur begründung ihrer
rechnungen.

Leerfahrten

Erfassung von leerkilometern.

Analyse von be-/entladungen

Analysieren sie alle informationen über ihre be- und
entladungen (positionierung, zeit, füllgrad, art und
menge der waren...).

Ressourcenüberwachung

Überprüfen sie vor beginn einer aufgabe die
arbeitsbedingungen des fahrzeugs oder des trailers.

Schadenmanagement

Sofortiger erhalt aller meldungen von
rechtsstreitigkeiten, vorfällen oder schäden.

Palettenverwaltung

Überprüfen sie die anzahl der gelieferten oder
zurückerhaltenen paletten.

An- und abkuppeln von trailern

Stellen sie jederzeit fest, welcher trailer an welchen
lkw gekuppelt ist.

Nutzungsberichte

Erfassen sie die auslastung der ausrüstung wie hilfsmotoren,
förderband, zementmischer, pumpen...

Fähren-/bahnfahrten

Erfassen sie fähren- oder bahnzeiten für eine
korrekte berechnung der ruhezeiten der fahrer.
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Beispiele von überwachbaren Aktivitäten

