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Sehr geeh
hrte Tourbo-Soft Kunden,
mit dem E
Erscheinen
n der neuen Tourbo. route Vers
sion 2.8.4.x
x möchten wir Ihnen ein neuess
Funktionsspaket genauer vorsttellen:

Die autom
matische Fahrerzu
uordnung:
Häufig kennen Fa
ahrer viele
e Kunden
n in bestiimmten Gebieten,
G
da sie re
egelmäßig
angefahre
en werden. Somit ken
nnt der Fa hrer auch die Gegebenheiten vvor Ort. We
eiter ist ein
n
persönlich
her Kontak
kt zum Kun
nden in vie lerlei Hins
sicht positivv.
Mit einem
m wachse
enden Fuh
hrpark und
d einer dynamische
d
en Touren
nplanung steht derr
Disponentt regelmäß
ßig vor derr Aufgabe, die geplanten Toure
en seinen Fahrern zu
uzuweisen
n
und dabei die bekan
nnten Gebie
ete intuitivv zu berück
ksichtigen.
Schon jettzt können
n Sie die automatissche Zuord
dnung von
n Fahrern zu Fahrzeugen fürr
einzelne Touren ansteuern.
a
Dabei w
wird nach
h der grö
ößten Übeereinstimm
mung von
n
ellen-Adresssen und hinterlegte
h
en PLZ je Fahrer
F
abstteigend sorrtiert.
Abladeste
Um Ihne
en die tägliche
t
Routine
R
zzu erleichtern
Fahrerzuo
ordnung fü
ür alle gepllanten Tou
uren entwicckelt.
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Die autom
matische Fa
ahrerzuord
dnung weisst die verfü
ügbaren Fa
ahrer inkl. Ihrer zuge
ewiesenen
n
Fahrzeuge den gepllanten Touren zu.
Damit diese Zuordnung sin
nnvoll fun
nktioniert, müssen zunächst einige Parameter
P
r
eingestelllt werden.
 Fahrern sind
s
Fahrze
euge zugew
wiesen
 Fahrern ssind PLZ-B
Bereiche zu
ugewiesen (mind. 1-s
stellig)
 Keine/Zu planende „Zeitscheib
„
be“ ist sele
ektiert (soffern genutzzt)
Dabei können für einzelne Fahrer m ehrere PL
LZ-Gebiete
e oder au ch Postleitregionen
n
hinterlegtt werden. Weiter können
k
deen Fahrerrn eine oder
o
mehrrere „Zeittscheiben““
zugewiese
en werden. Diese werden bei d er Zuordnung berück
ksichtigt.

Im Ergeb
bnis werd
den für Touren
T
m
mit mindes
stens einer übereiinstimmen
nden PLZ,,
Verfügbarrkeit des Fahrers
F
vorausgesetzzt, Fahrer und Fahrzzeug autom
matisch zu
ugewiesen..
Der Planu
ungsaufwand reduzie
ert sich dad
durch erhe
eblich.
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Ihre Vo
orteile mit
m der neuen
n
F
Funktion
n:
Objjektive Zuweisung von
v Touren
n zu Fahre
ern/Fahrze
eugen

Erh
hebliche Zeiterspar
Z
nis bei de r Zuweisung von Touren zu F ahrern
/Fa
ahrzeugen
n
De r neue Dia
alog ist ab
b der Versiion 2.8.4.xx verfügbar

n unsere m Suppo
ort dieses
s Funktioonspaket testweise
e
Lasssen Sie sich von
fre ischalten

en zu diese
em Funktio
onspaket stteht Ihnen wie gewoh
hnt unser S
Support-Team unterr
Für Frage
+49 (0)561
1/93568-29
9 oder supp
port@tourb
bosoft.de
gern zur V
Verfügung..
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