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Taxiunternehmer Fahrzeugortung

WebReporter

Angeschlossene Unternehmer können ihre eigne Flotte
auf einem Web Portal der Zentrale jederzeit orten. Der
Status sowie die Position wird in Echtzeit auf der Digitalen
Straßen Karte dargestellt.

Cordic’s powerful WebReporter package gives users the
ability to run various report queries whenever they need
enabling them to operate their business as effectively as
possible.

Für Unternehmer die wissen wollen wo sich Ihre Flotte
jederzeit befindet, welchen Status die Fahrzeug zurzeit
besitzen, in welche Richtung die Fahrzeuge unterwegs
sind, ist das Cordic Unternehmer Tracking Portal eine
ideale und kostengünstige Lösung.

Data is intelligently extracted and displayed on screen for
users to view, chart and export for analysis.

Die Vorteile für den Unternehmer sind:

If you need to know the number of jobs booked by a
specific account, the value of each job, waiting time, dead
mileage and so on, these reports can be produced and t
Der Vorteil für die Zentrale sind:

•

Keine zusätzliche Hardware kosten

•

Keine zusätzlichen Installationskosten

Der Unternehmer weiß jederzeit wo sich seine Fahrzeuge
befinden.

•

Keine zusätzlichen Mobilnetzkosten

•

•

Die Zentrale Fahrzeugausstattung genügt

Potenziell eine zusätzlich Einkunftsquelle für die
Zentrale

•

Online Ortung der eigenen Flotte mit Status
anzeigeauf der Karte. Flotte kann auch unterwegs
mobile jederzeit geortet werden z.B. mit einem iPad
und 3G Internet Verbindung

•

Zusätzliche Dienstleistung der Zentral für den
Unternehmer

•

Verwaltet sich selbst keinen Mehraufwand für die
Zentrale

•

Erhalten Sie per E-Mail einen detaillierten
Auftragsrapport für jedes Fahrzeug und Fahrer

•

Ideal für Unternehmer die seine eigne Aufträge
vermitteln will
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Cordic | Web Reporter
Optimieren Sie die Vorlaufzeit für
die Vermittlungsräume anhand von
Auftragsdaten und Trends
Das Cordic Statistik Tool ermöglicht die abfragen von Raum
spezifischen Vermittlungsdaten und lässt Sie so Trends für
eine bestimmte Tageszeit, einen bestimmte Tage in der
Woche sowie für Fahrer, Fahrzeug und Attribute erkennen.
Mit Hilfe dieser Statistikdaten können Sie die Vorlaufzeit der
Räume gezielter zu optimieren.

Management Reports leicht gemacht
Steuern Sie Ihr Unternehmen mit verlässlichen Daten
vom Kundenanruf über die Auftragsausführung bis hin zu
Abrechnung. Der gesamte Geschäftsablauf wird erfasst,
die Daten werden leicht verständlich dargestellt und bilden
•
die Grundlage für eine gewinnbringende Optimierung.

Prognoseplanen Sie noch genauer für die Zukunft - Sie
erkennen Wachstumspotenziale und Trends schneller
als Ihre Mitbestreiter und sicheren dadurch nicht zuletzt
Ihre Wettbewerbsfähigkeit

Mit dem Cordic Statistik Tool erhalten Sie wertvolle
Information in Bezug zur Qualität Ihres Service. Sie
sehen wann ein Fahrer nach Auftragserfassung bei der
Cordic Statistik Tool bietet Ihnen wertvolle und verlässliche
Abholadresse ankommt
Geschäftsdaten. Mit den einfach zu interpretierenden
Sie erkennen Trends bei der Auftragsbuchungen. Die Dauer
Statistiken können Sie gezielt und erfolgreich Ihr Marketing
bis zur Abholadresse während einer bestimmten Tageszeit
und an einem bestimmten Tag in der Woche. Diese und Kundenservice steuern.
detaillierten Statistiken gibt Ihnen die Möglichkeit Ihre Flotte
und Ihr Geschäftsablauf anhand von verlässlichen Daten
schnell und gezielt zu optimieren

Die Cordic Statistik Vorteile
Einfach zu benutzen- Die Berichte sind selbsterklärend und
Benutzerfreundlich bereitgestellt
•

Zugriffs bereit- Die Daten werden direkt von Ihren Cordic
System abgegriffen und mittels Webbrowser bereit
gestellt. Sie brauchen keine zusätzliche Software ein
Webbrowser mit Internet/Intranet Verbindung genügt

•

Sicher – Nur autorisiertes Personal hat Zugang zu den
Daten

•

Leistungsstark - Die Daten werden grafisch aufbereitet
und ermöglicht so eine einfach und übersichtlich
Analyse

•

Steigerung der Produktivität - Durch eine kürzere
Analyse Zeit. Die schneller umsetzten der daraus
erkannten
Optimierungspotentiale
steigert
Ihre
Effizienz, Kundenservice und nicht zuletzt den Umsatz

Für mehr info über das Cordic Statistik Tool
Kontaktieren Sie uns doch jetzt
+49 (0) 711 722 33029
oder sales@cordic-taxisoftware.de
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