FALLBEISPIEL: LIEFERZENTREN

MIT TASSTA ORGANISIEREN,
KOMMUNIZIEREN UND SICHERN
Für die Arbeit in Lieferzentren bedarf es eines belastbaren Teams. Sowohl das Management als auch jeder
einzelne Mitarbeitende muss bestimmte Vorgaben, Regelungen und Fristen einhalten. Hierfür ist eine
effiziente, effektive und stabile Kommunikation unabdingbar.
Einige Unternehmen nutzen die heutigen Kommunikationsplattformen und machen aus dem einfachen
Akt des Kaufs ein besonderes Einkaufserlebnis für die Konsumierenden. Diese können vom ersten Schritt an
bis zur ersten Begegnung im Lieferzentrum ihre Waren verfolgen und so eine emotionale Bindung zu dieser
aufbauen. Diese Zentren benötigen eine zuverlässige und umfassende Kommunikationslösung, um Bestellungen und Kundenbesuche zu organisieren.
Die Planung und Organisation der Strukturen, Anforderungen und der Sicherheitsverpflichtung des Betriebspersonals ist hierbei das wertvollste Kapital für Lieferzentren.
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FALLBEISPIEL: LIEFERZENTREN
HERAUSFORDERUNGEN DES MARKTES
In großen Lieferzentren ist eine effektive und zuverlässige Kommunikation in Echtzeit zwischen MitarbeiterInnen, Management
und Waren ein notwendiger Faktor, um ihre täglichen Aufgaben zu erledigen und die Zufriedenheit der Kundschaft zu
garantieren.
Eine weitere Aufgabe der MitarbeiterInnen von Lieferzentren besteht darin, der Kundschaft die Ware auf geeignete, ästhetisch
ansprechende Weise zu präsentieren. Dies sollte durch gut strukturierte Verfahren geschehen, die im besten Fall standardisiert
und bis zum Ende konzipiert werden. An dieser Stelle müssen sowohl logistische als auch organisatorische Aspekte
Berücksichtigung finden.

LÖSUNG
TASSTA bietet seine Produkte für verschiedenste Unternehmen mit unterschiedlichen Anforderungen an die Logistik,
Einrichtung und Mitarbeitenden-Sicherheit an. T.Flex,
TASSTAs Applikation für Mobilgeräte, bietet Unternehmen
fortschrittlichste Kommunikationsfunktionen. User können
mit der Push-to-Talk Funktion (PTT) in verschiedenen Gruppen und Organisationen kommunizieren.
T.Flex kann leicht auf fast jedes Smartphone installiert
werden. Die Auslösung des Alarms ist sowohl automatisch als
auch manuell möglich. Auf diese Weise wird sichergestellt,
dass jeder Mitarbeitende über eine Notfallwarnfunktion
verfügt, ohne dass teure und zusätzliche Geräte zur Verfügung gestellt werden müssen.
T.Flex verfügt über eine Reihe weiterer Optionen, die individuell konfiguriert werden können: so nutzt T.Flex die
verschiedensten Sensoren und Funktionen des Smartphones,
um Alarme auszulösen und ermöglicht die genaue Ortung
von Geräten und Waren per GPS oder Indoor-Lokalisierung.
Das Versenden von Audio-Feeds ist mit jedem Gerät möglich.
Auf diese Weise können User, wann immer nötig, unmittelbar
Bericht erstatten. T.Flex nutzt die Bandbreite der Computerund Sensorfunktionen heutiger Geräte, um fortschrittlichste
Kommunikationsfunktionen und -dienste bereitzustellen.
Darüber hinaus ermöglicht die Guard Tours-Funktion dem
Personal, Routen und Güter zu verfolgen, die bewacht werden
müssen. Diese Funktion erleichtert die Ausführung von
Diensten rund um die Lieferzentren und das Abschließen
vordefinierter Routen durch einfaches Scannen eines
QR-Codes oder eines NFC-Chips.
Die T.Rodon-Anwendung von TASSTA bietet zusätzliche
Funktionen. In Verbindung mit dem T.Flex-Client handelt es
sich um ein voll ausgestattetes Versand-, Befehls- und
Kontrollzentrum. Hiermit können Push-to-Talk-Nachrichten
und -Daten an die einzelnen User übertragen werden. Auch
können Aufgaben erstellt und verfolgt werden,
Sprachaufzeichnungen gespeichert, GPS-Signale verfolgt
und User- und Warenaktivitäten im Zentrum verwaltet
werden.
Die Befriedigung der Kundenbedürfnisse ist das Hauptziel
von Lieferzentren aller Größen. Diese Zentren haben einzigartige Herausforderungen, die Kommunikationslösungen
erfordern, die einfach zu implementieren und kostenschonend sind.

Become your best self.

T.Flex und T.Rodon von TASSTA nutzen die Investition des
Centers in Wi-Fi- und Hardwaregeräte, um eine erstklassige
Anwendung bereitzustellen, die den vielfältigen Anforderungen verschiedener Gruppen innerhalb des Unternehmens
gerecht wird.
Die Verwendung von Standard-Android- oder iOS-Mobilgeräten sowie Windows-Desktop- oder Standardgeräten
ermöglicht eine Vielzahl fortschrittlicher, einfach zu konfigurierender und handhabbarer, effektiver Kommunikationsund Lokalisierungs-Funktionen. T.Flex und T.Rodon verwandeln diese Geräte im Handumdrehen in virtuelle Funkgeräte,
Alarm- und Gruppenkommunikations- sowie Organisationstools für eine einwandfreie Abwicklung der Bestellungen.
TASSTA-Lösungen sind hochwertige Lösungen. Einfach zu
implementieren und einfach zu bedienen - und eine effiziente
und effektive Möglichkeit, mit Ihrem Lieferzentrum für Kundschaft, Mitarbeitende und BesucherInnen einen schönen und
sicheren Ort zu bieten.

www.tassta.com

