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“
Ein plötzlich einsetzender Wintereinbruch, ein Unfall
oder ein zusätzlich auszuführender Auftrag erfordert oftmals ein unmittelbares Ausrücken Ihres Bereitschaftsdienstes, um die Verkehrssicherungspflicht zu gewährleisten. Bis dato heißt es meist, ad hoc Telefonlisten
manuell abzuarbeiten. Aber genau das kostet Zeit und
ist in den seltensten Fällen reproduzierbar. Dabei ist es
oft entscheidend, alle Beteiligten so schnell wie möglich
zu informieren und auf die Straße zu schicken.

www.mobiworx.de

Mit DAISY optimieren wir laufend
unsere Alarmierungen und sparen
wertvolle Zeit und Kosten!
Sparen Sie wertvolle Zeit im Einsatzfall! Ab heute müssen Sie nicht mehr jeden Mitarbeiter einzeln anrufen und auf dessen Reaktion warten.
Sorgen Sie mit DAISY, dem Digitalen Alarm &
Informations System von MOBIWORX, vor. So stellen Sie
Tag und Nacht den schnellen und unkomplizierten Einsatz Ihres Bereitschaftsdienstes oder die Erledigung von
Aufträgen sicher!
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DAISY unterstützt Sie bei der digitalen Transformation
Ihrer Bereitschafts- und Auftragsprozesse.
Mit DAISY erstellen Sie im Handumdrehen einen
neuen Auftrag, eine Benachrichtigung oder Alarmierung im geschützten Internet-Portal. Dazu benötigen Sie lediglich ein Gerät mit Internet-Zugang und
Browser. Ihre Außendienstmitarbeiter benötigen als
Gegenstelle ein mobiles Endgerät mit SIM-Karte.
Fassen Sie Ihre Außendienstmitarbeiter zu Einsatzgruppen zusammen und definieren Sie individuelle
Nachrichtentexte. Dann lassen sich mit DAISY Einsätze/Alarme schnell und einfach anlegen und planen.
Sie sparen im Einsatzfall viel Zeit und können die Qualität gewährleisten, auch wenn es schnell gehen soll.
Das System sendet die Benachrichtigung automatisch
zu der festgelegten Zeit an die gewählten Mitarbeiter.
Diese erhalten die Nachricht und bestätigen deren Eingang. Sollte ein Fahrer auf die Nachricht nicht reagieren,
wird er nach einer kurzen Frist vom System automatisch
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per Sprachanruf erinnert.
Den Fortschritt Ihres Auftrags können Sie in Echtzeit im
geschützten Portal verfolgen und bei Bedarf eingreifen.
Alle Vorgänge werden detailliert dokumentiert: Jede Reaktion erhält vom System einen Zeitstempel. Dadurch
sind die Daten jederzeit nachvollziehbar und belegbar.
Im Nachhinein fahren Sie Auswertungen über die Reaktionsgeschwindigkeit und können so Ihre Abläufe gezielt
modifizieren.
Ihre Prozesse werden auf Wunsch individuell abgebildet.
Disruptive Veränderungen bringen immense Vorteile,
sollten aber gut durchdacht werden. Lassen Sie sich
deshalb für Ihre maßgeschneiderte Lösung von unseren
Experten beraten.
Vereinbaren Sie einen telefonischen Beratungstermin
unter: +49 8035 964630 oder besuchen Sie uns
im Internet: www.mobiworx.de.

