Smart Transport

Co-Driver Services

Nachrichten
Ermöglichen Sie eine effiziente und zuverlässige EchtzeitKommunikation mit Ihren Fahrern.
Bleiben Sie in ständigem Kontakt mit Ihren
Fahrern und kommunizieren Sie jederzeit
mit ihnen. Verwenden Sie das Tool, um stets
auf Unerwartetes eingestellt zu sein. Senden
Sie im Co-Driver Weboffice oder direkt
über Ihr gewohntes E-Mail-System (z. B.
Outlook) mit wenigen Klicks Nachrichten an
Ihre Fahrer. Dem Fahrer wird die Nachricht
direkt in der Kabine auf einem festen
Bildschirm, einem Smartphone oder auf
einem Tablet angezeigt. Der Fahrer erhält
eine Benachrichtigung und kann sofort eine
Antwort senden. Das Messaging-System wird
zu einem Werkzeug, das Ihnen das Leben
erleichtert:
Fügen Sie die Adresse eines Ziels in
eine Nachricht ein, indem Sie auf die
Karte klicken. So kann der Fahrer die
Navigation direkt starten, um sein Ziel
leicht zu erreichen.

Konfigurieren Sie bis zu vier
vordefinierten Antworten auf Ihre
Nachrichten, damit Ihre Fahrer mit einem
einzigen Klick antworten können.
Sparen Sie Zeit, indem Sie
Empfängerlisten verwenden oder
Nachrichten kopieren.
Erhalten Sie einen schnellen Überblick
durch Zeitstempel, aus denen hervorgeht,
wann eine Nachricht gesendet, zugestellt
und gelesen wurde.

Greifen sie auf die nachrichtenhistorie zu,
um zu erkennen, ob die nachricht zugestellt
oder gelesen wurde.

For a safer and smarter world

Senden sie nachrichten mühelos an einen fahrer oder eine gruppe von fahrern.

Vorteile
Verbesserte Produktivität durch EchtzeitKommunikation mit Ihren Fahrern
Ihre Fahrer verpassen dank der
Benachrichtigungen nie wieder eine
Nachricht.
Kopieren von Nachrichten oder
Verwendung von vordefinierten
Antworten, um Zeit zu sparen
Sicherstellung eines zuverlässigen
Informationsaustauschs mit Archivierung
besserer Einblick in Ihre Aktivitäten
durch präzises Feedback von Ihren
Fahrern
Verwendung des gewohnten Postfachs
dank Weiterleitung per E-Mail
Zugriff auf die vollständige Historie Ihrer
Nachrichten

Benachrichtigung des fahrers über das
eintreffen einer neuen nachricht .
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Erforderliche Ausrüstung*
Eine Schnittstelle in der Kabine, um
Nachrichten an die Fahrer zu senden
Co-Treiber-App von AddSecure oder
Vision Fixed oder Vision Mobile von
AddSecure in Kombination mit Roadbox
von AddSecure
*Weitere Informationen finden Sie in
unseren Produktdatenblättern.
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Sie können Nachrichten sowohl an
Fahrer als auch an Fahrzeuge senden und
konfigurieren, wie lange jede Nachricht im
Posteingang verbleiben soll.

