USE CASE
Digitale Services für den Mietwagenverleih

AUF EINEN BLICK
• 2D/3D Kartenmaterial
• Navigation zum Mietfahrzeug & weitere mobile Services
• Auftragsübersicht für Mitarbeiter
• Echtzeit-Lokalisierung der Mietfahrzeuge
• Auftragszuweisung und -management

renz über eventuelle Schäden am Fahrzeug
zu gewährleisten. Auch eine direkte Standortfreigabe und Kontaktaufnahme mit der Verleihstation, beispielsweise in Falle eines Unfalls
oder zur Vereinbarung eines abweichenden
Rückgabetermins, sind möglich.
Mitarbeiter des Mietwagenunternehmens erhalten Zugriff auf eine Übersicht aller Fahrzeuge inklusive Standort und Zustand (z. B.
Schäden am Fahrzeug, gereinigt, getankt) und
können die ihnen zugeordneten Aufträge in einer App einsehen und den Bearbeitungsstatus
aktualisieren.
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nigen Abläufe und Prozesse mit maßgeschneiderten Tools, um Kunden einen schnelleren
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Mitarbeiter installierte App empfängt und in-
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al befestigten Beacons und berechnet daraus
die aktuelle Position des Gerätes. Diese kann
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nutzt werden. Im Falle eines Unfalls oder einer
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Schaden oder Unfall, wird die Information ge-

Fahrzeuges geleitet werden. Fotos oder Videos

meinsam mit den Positionsdaten an das Miet-

können hinterlegt werden, um volle Transpa-

wagenunternehmen gesendet. Über einen

Rückkanal können personalisierte Nachrichten manuell oder automatisiert auf die Smartphones der Kunden gesendet werden.
Mitarbeiter sehen in der App eine Liste der zu
erledigenden Aufgaben inklusive Georeferenz.
Wurde ein Auftrag abgeschlossen, kann diese Information über eine Schaltfläche in der
App hinterlegt werden. Die Positionsdaten der
Mitarbeiter werden außerdem an die infsoft
LocAware platform® übertragen. Verantwortliche haben via Browserapplikation Zugriff auf
die Daten und können Aufgaben auf Basis der
Mitarbeiterstandorte vergeben. Das georeferenzierte Auftragsmanagement wird über das
infsoft Workflow Management abgewickelt.
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