
For a safer and smarter world

Indem Sie Ihr Transport Management System 
(TMS) mit unserer Telematik verbinden, 
können Sie die Transportaufgaben für 
Ihre Fahrer direkt in den Fahrzeugen 
anzeigen.  Die Benutzerschnittstelle ist 
benutzerfreundlich und der Service ist in drei 
Ebenen unterteilt: 
	   Tour: Eine Route mit normalerweise mehr 
als 2 Stopps
	 Stopp: Laden und/oder Entladen (Trailer-
tausch, Zoll, Reinigen, …)
	 Aufgabe: Was bei jedem Stopp zu tun ist 
(zu erledigende Aufgaben, Scannen, Bestä-
tigung von Mengen usw.)

Die drei oben genannten Ebenen können 
ergänzt werden durch: Status, Informationen, 
Fragen, Position und Abweichung. Sie 
können vorschreiben, dass bestimmte 
Fragen beantwortet werden müssen, um 
sicherzustellen, dass die erforderlichen 
Informationen einer Tour erfasst werden, 
bevor sie abgeschlossen werden kann. 

Dadurch stellen Sie sicher, dass die 
richtigen Informationen als Grundlage der 
Optimierung des Fakturierungsprozess 
erfasst werden. Sie können die Touren planen 
und die von den Fahrern vorgenommenen 
Aktualisierungen seiner Aufgaben (z. B. 
Annahme der Aufgabe und Be- und Entladen) 
dann in Echtzeit verfolgen. 
 
Anzeige der Transportaufgaben direkt im 
Fahrzeug 
Planen Sie die Transportaufträge über Ihr 
Transport Management System (TMS) und 
senden Sie sie an die Fahrer. Die Fahrer 
erhalten eine Benachrichtigung auf ihrem 
Tablet/Smartphone, wenn ihnen ein Auftrag 
zugewiesen wird. Während sie den Auftrag 
ausführen, aktualisieren sie den Status, um 
ihn zuletzt auf „abgeschlossen“ zu setzen. Die 
Lösung beinhaltet verschiedene Funktionen 
wie z. B. das Starten von Navigationstools 
direkt während der Erfüllung der Aufgabe. 
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Stellen Sie Ihren Fahrern aktuelle Informationen über ihre Aufgaben und
vollständige Daten für eine reibungslose Abrechnung Ihrer Transporte
zur Verfügung

Co-Driver Services



www.addsecure.de

Vergleichen Sie Prognosen mit 
den tatsächlichen Ergebnissen von 
Transportaufgaben 
Es gibt leistungsstarke Methoden, die 
Prognosen Ihres TMS mit den tatsächlichen, 
vom Bordcomputer erhobenen Daten 
zu vergleichen. Sie können z. B. den 
Kilometerstand Ihres Fahrzeugs, Straßen, 
Servicezeiten, Pausen- und Ruhezeiten, 
Wartezeiten, Leerfahrten oder den Verbrauch 
analysieren. Sie können auch die Rentabilität 
einer Strecke oder einer Aufgabe berechnen 
und historische Daten zur Aushandlung neuer 
Vereinbarungen verwenden. 
Der Fahrer aktualisiert den Status der Stopps 
(angekommen, am Dock, fertig), verknüpft sie 
mit Bildern oder Signaturen als Liefernachweis 
und scannt Barcodes.
Im Büro können die Aufgaben im Detail 
nachverfolgt werden. Der Fortschritt wird in 
Sekundenschnelle auf der Karte ausgewertet 
oder in einem Bericht analysiert.  
 
 
 

 
 
 
 
Hauptmerkmale
	  Verbinden Sie Ihre Fahrer und ermöglichen Sie 
ihnen den digitalen Zugriff auf ihre Aufträge
	 Erhalten Sie Status-Updates und Fortschritte in 
Echtzeit

Verschaffen Sie sich die volle Kontrolle über 
den Order-to-Cash-Prozess für Ihre Transporte 

 
 
 

eCMR via Missions 
Durch das Modul Missions steht Ihnen eine 
elektronische Version des  CMR (eCMR) zur 
Verfügung. Dieser Service wird angeboten in 
Kooperation mit unserem Partner SMS Labruyere.
Informationen die im Modul Missions während des 
Be- und Entladens gesammelt werden,  inklusive 
der Kundenunterschrift, werden automatisch an die 
eCMR Anwednung weitergeleitet. Das Dokument 
wird erstellt und ist zertifiziert nach eIDAS 
(European digital certification).
Das eCMR hat verschiedene Vorteile für 
Transportunternehmen:
- Vereinfachung der Administration
- 100% integriert im AddSecure Mission Modul
- Keine doppelte Arbeit für den Fahrer
- Backup der Dokumente mit schnellem Zugriff
- Papierloser Workflow!
Um diese Option zu nutzen, benötigen Sie:
- Co-Driver Missions Modul
- Eine Anbindung an Ihr TMS (Transport 
Management System).

Vorteile
	 Volle Kontrolle über den Order-to-Cash-Prozess 
für Ihre Transporte
	 Anzeige der Transportaufträge auf den 
Fahrerbildschirmen 
	 Erfassung geschäftskritischer Informationen von 
unterwegs (Mengen, Volumen, Stunden usw.) 
	 Liefernachweise für die Kunden (Unterschrift, 
Strichcode, Bilder)
	 Nutzung Ihrer Aufgabehistorien zum Aushandeln 
neuer Verträge
	 Unsere Lösung ist mit den meisten 
Transportmanagementsystemen kompatibel

 
Erforderliche Ausrüstung* 
Für diesen Service ist eine Treiberschnittstelle 
erforderlich 
	   Vision Fixed oder Vision Mobile von AddSecure

	 Co-Driver App von AddSecure

* Weitere Informationen finden Sie in unseren 
Produktdatenblättern.

Ad
dS

ec
ur

e 
AB

, M
is

si
on

s 
Se

rv
ic

e,
 v

er
si

on
 2

02
0-

1
Pr

od
uc

t s
pe

ci
fic

at
io

ns
 a

nd
 d

es
cr

ip
tio

ns
 in

 th
is

 d
oc

um
en

t a
re

 s
ub

je
ct

 to
 c

ha
ng

e 
w

ith
ou

t n
ot

ic
e.

 A
ct

ua
l p

ro
du

ct
s 

m
ay

 d
iff

er
 in

 a
pp

ea
ra

nc
e 

fr
om

 im
ag

es
 s

ho
w

n.

Ein fortschrittsbalken infor-
miert den fahrer über den 
aufgabenstatus.

Der fahrer kann die navigation 
zum nächsten stopp direkt 
starten. 

Fotografieren von beschädig-
ter ware.

 

Die anzeige des fortschritts und der aufgaben hilft

ihnen, ihre aufgaben schnell detailliert anzuzeigen.


