Durchgängig digitale
Prozesse
Die mobile Lösung für die Logistikbranche: d.velop
logistics app

Binden Sie Ihre Mitarbeiter einfach mobil ein
Logistikdienstleister beschäftigen viele Mitarbeiter, die
im Auftrag des Unternehmens in der ganzen Welt unterwegs sind. Der Austausch im Unternehmen wird aufgrund der Mobilität vieler Mitarbeiter jedoch erschwert.
Durchgängige Prozessdigitalisierung gestaltet sich vergleichsweise schwierig. Die d.velop logistics app unterstützt, indem Sie jedem Mitarbeiter
die Möglichkeit bietet, orts- und zeitunabhängig an ausgewählten Geschäftsprozessen teilzunehmen – ganz einfach
mobil.
Die d.velop logistics app schafft einen neuen Kanal, der Mitarbeiter mit einbezieht,
die flexible Arbeitszeiten und keine festen
Arbeitsplätze besitzen. Der Fahrer, Lagerist
oder Sachbearbeiter kann unterwegs auf
die App zurückgreifen und ganz individuelle Funktionen nutzen. Der Datenaustausch
gelingt dabei in beide Richtungen über Unternehmensgrenzen hinweg. Welche konkreten Vorteile das mit sich bringt?

Bieten Sie Ihren Mitarbeitern die Möglichkeit an einer durchgängigen Digitalisierung teilzunehmen. Mit Hilfe der App lassen sich Inhalte nur für ausgewählte Nutzergruppen veröffentlichen. Das Publizieren von News und anderen Inhalten
ist damit auch standortbezogen und abteilungsintern möglich. Fahrverhalten, Boni oder andere vertrauliche Informationen werden z.B. dem Fahrer gleichzeitig
über ein persönliches Postfach zugestellt.
Im Schadensfall ist die schnelle Weitergabe
von Informationen enorm wichtig. Der Fahrer kann jetzt dank der d.velop logistics app
noch vor Ort ein entsprechendes Formular
ausfüllen und Bilder von möglichen Schäden aufnehmen. Auf diese Weise werden
Equipment- oder Transportschäden zeitnah
dokumentiert und gemeldet.

In der d.velop logistics app hat jeder Mitarbeiter seinen
eigenen Bereich mit allen für ihn relevanten Daten und
Dokumenten

Schneller Austausch von Informationen
Die Übertragung der Daten geschieht binnen Sekunden. Auch
die Weitergabe von Speditionsdokuemten ist zügig möglich.
Dank OCR-Erkennung sowie dem Auslesen von Barcodes
kann der Fahrer die Dokumente einfach abfotografieren und
an die Disposition per App übermitteln.
Qualifizierung von Fahrpersonal im Güter- und Personenverkehr gewinnt zunehmend an Bedeutung. Für die Fahrer ist es
oftmals schwierig an Schulungs- und Seminarterminen teilzunehmen oder Schulungsunterlagen persönlich entgegen
zu nehmen. Stellen Sie Ihren gewerblichen Mitarbeitern Dokumente, Verfahrensanweisungen oder kleine (Schulungs-)
Video einfach via App zu. Diese werden über den Eingang des
Dokumentes informiert und können die Informationen bei der
nächsten Gelegenheit bequem abrufen und lesen. Die Kenntnisnahme der Verfahrens- und Arbeitsanweisungen wird vom

Fahrer einfach per Knopfdruck bestätigt. Auch Umfragen können von verschiedensten Gruppen beantwortet oder die Teilnahme an Schulungsterminen individuell bestätigt werden.
Auch das Einreichen von Urlaubsanträgen ist dank der App
von unterwegs aus möglich. Wie viele Urlaubstage stehen
noch zur Verfügung, welcher Kollege hat bereits Urlaub und
wurde der Urlaubsantrag genehmigt? Antworten auf diese
Fragen erhält der Mitarbeiter zukünftig mit einem Blick auf
sein Smartphone.
Die integrierte Scan-Lösung ermöglicht beispielsweise ein
sekundenschnelles Erfassen und Übermitteln von AU-Belegen. Krankmeldungen werden so von der Personalabteilung
zeitnah und bequem erfasst und überblickt.

Ihre Vorteile auf einen Blick
Mitarbeiter können den Eingang und das Lesen von Dokumenten bestätigen

Mobile Abwicklung der Urlaubsverwaltung
Einfache Übermittlung von Equipment- und Transportschäden

Übermittlung von Dokumenten wie AU-Belege oder Lieferscheine

Individuelle, fallspezifische Formulare möglich

Entdecken Sie die Möglichkeiten
Die Möglichkeiten, die Ihnen die d.velop logistics app bietet, sind vielfältig. So vielfältig wie Ihr Unternehmen. Sie
haben Prozesse, die Sie gerne mit den d.velop Lösungen digitalisieren möchten? Gerne helfen wir Ihnen dabei und beraten
Sie!

Kontak

Schadensfälle können ganz einfach mobil übermittelt werden

d.velop AG
Schildarpstraße 6–8 | 48712 Gescher, Deutschland | Fon +49 2542 9307-0
d-velop.de | info@d-velop.de
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