
Unternehmen der Logistik befassen sich 
mit der Organisation, Planung, 
Steuerung, sowie Optimierung und 
Durchführung von Personen-, Güter- 
und Informationsströmen. Zu den 
Aufgaben zählen unter anderem der 
Transport, die Lagerung, Verpackung 
und Verteilung der Waren und Güter.

Kurierdienste sind in der heutigen Welt 
des Internet-Shoppings und der 
gewünschten Echtzeit-Abwicklung von Bestellungen von entscheidender Bedeutung. Kunden verlangen heute einen 
schnellen, hochflexiblen, zuverlässigen und rund um die Uhr erreichbaren Service - 365 Tage im Jahr, 7 Tage die Woche, 
24 Stunden am Tag. 

Die Entwicklung und Einführung neuer Technologien sorgt für mehr E�zienz, Zuverlässigkeit, Nachhaltigkeit und 
Sicherheit bei allen Arten von Transport und Lagerhaltung und den weiteren logistischen Aktivitäten. Um 
wettbewerbsfähig zu bleiben, setzen Logistikdienstleister nach und nach fortschrittliche Technologien und innovative 
Prozesse ein. Sie konzentrieren sich darauf, Kosten zu senken, Dienstleistungen zu verbessern und ihren ökologischen 
Fußabdruck zu verringern.
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LÖSUNG
TASSTA bietet Ihnen die Möglichkeit, sich den genannten 
Aufgaben zu stellen und sie mit Bravour zu meistern. Mit der 
Kombination von T.Rodon, TASSTAs Dispatcher-Lösung und 
T.Flex, TASSTAs Lösung für Mobilgeräte, erhalten Sie ein 
Kommunikationssystem, das Ihre Erwartungen übersteigen 
wird.

Alle Mitarbeitende haben jetzt die Möglichkeit, unmittelbar 
und bequem per Knopfdruck über die Push-to-Talk Funktion 
(PTT) zu kommunizieren. Zudem haben Sie die Möglichkeit, 
mit der Personen-Notruf-Anlage (PNA) in Notfällen einen 
Alarm auszulösen, der automatisch an alle verbundenen 
Geräte geleitet wird. Über GPS und Indoor-Lokalisation 
werden Waren und Kuriere geortet und Routen aufgezeich-
net, für spätere Nachverfolgung.

T.Flex kann auf jedes Smartphone oder Tablet installiert und 
individuell konfiguriert werden, um den Bedürfnissen der 
Mitareitenden zu entsprechen. Des Weiteren kann die 
Kommunikation in jedem IP- oder Funknetzwerk konfiguriert 
werden.

Mit dem T.Rodon Dispatcher erhalten Sie zusätzliche 
Funktionen. Diese Lösung kann auf nahezu jedes Windows 
x64 oder x86 basierte Gerät installiert werden. Jeder 
Windows Computer wird so zum vollwertigen Dispatcher-, 
Kommando-, Kontrollzentrum. PTT-Nachrichten und Daten 
können an einzelne Mitarbeitende und Gruppen übertragen, 
Aufgaben erstellt und verwaltet und Sprachaufzeichnungen 
getätigt und Aktivitäten der Mitarbeitenden verfolgt werden.

Mit der Möglichkeit des Echtzeit-GPS-Trackings wird die 
Sicherheit aller Mitarbeitenden und Besuchenden des 
Unternehmens signifikant erhöht. Lieferungen können verfol-
gt und mittels QR-Code und neuster NFC-Tag-Scantechnolo-
gien verfolgt und kontrolliert werden. Routen und Aufgaben 
werden so einfach gemanagt, überprüft und kontrolliert. Mit 
TASSTAs Personen-Notruf-Anlage (PNA) haben Mitarbei-
tende einen Alleinarbeitschutz immer bei sich. Die PNA 
wurde speziell für Mitarbeitende entwickelt, die selbstständig 
und in potenziell gefährlichen Situationen arbeiten. Dazu 
zählen FahrerInnen und Kuriere sowie Arbeitende in Lagerh-
allen.

Die PNA umfasst Funktionen wie Man-Down und GPS-Track-
ing und bietet der Belegschaft die perfekte Sicherheitslösung 
rund um die Uhr. Durch einfaches Betätigen des integrierten 
Alarm-Knopfes (erhältlich als physischer oder On-Screen-But-
ton) löst der User einen Alarm aus, der sofort an alle verbun-
denen T.Rodon- und T.Flex Geräte gesendet wird. Der 
Dispatcher kann auf das Mikrofon und die Kamera des alarm-

Ohne eine funktionierende Logistik würden die Industrien 
und der Handel nicht gelingen. Doch die Logistikbranche 
steht vor zunehmend größeren Herausforderungen. Die 
Kunden verlangen kürzere Lieferzeiten, die Strecken, die es zu 
überwinden gilt, werden immer größer und die Mengen der zu 
liefernden Waren steigen rasant an. All dies stellt die Branche 
vor neue Herausforderungen, an derer sie wachsen muss. Die 

ierenden Gerätes zugreifen und sich schnell einen Überblick 
über die Situation vor Ort machen. 

Zusätzlich ist T.Flex individuell konfigurierbar, sodass das 
Gerät einen Alarm, basierend auf einer Reihe vordefinierter 
Situationen, sendet. Dazu zählen Man-Down, Bewegung, 
Sturzerkennung und weitere Aktivitäten, die das Gerät 
überwacht. Mit TASSTA haben Sie die Möglichkeit, sich mit 
verschiedenen Funknetzen zu verbinden. So ist auch die 
Kommunikation mit Polizei und Krankenwagen schnell und 
einfach möglich. Diese Funktionen, bereitgestellt von 
TASSTA, sind für

Kurier- oder Logistikunternehmen essenziell, um den 
Mitarbeitenden einen sicheren Arbeitsplatz und eine stabile 
Kommunikation zu gewährleisten. Die Generierung von 
Gerätewarnungen ohne jeglichen Benutzereingri� ist ein 
einzigartiges Merkmal von TASSTAs PNA und T.Flex Anwend-
ung.

Mit TASSTA erhält das Unternehmen ein breites Spektrum an 
Möglichkeiten der Ortung und Kommunikation aller 
beteiligten MitarbeiterInnen und Waren. Der T.Recorder 
zeichnet zudem die per GPS-Tracking und Geofencing 
aufgezeichneten Routen auf und hilft so der Leitstelle, den 
Standortverlauf jeder Lieferung und hilft so der Leitstelle, den 
Standortverlauf jeder Lieferung zu überprüfen. T.Rodon 
verfolgt diese Bewegungen und bietet ein umfassendes 
Task-Manager-Modul für die einfache Erstellung und Verfol-
gung von Aufgaben und Aktivitäten der Mitarbeitenden. 
Durch den Einsatz von TASSTAs Asset Tracking durch 
Bluetooth Low Energy Beacons (BLE) wird sichergestellt, dass 
alle wertvollen Pakete permanent geortet und verfolgt 
werden können. Bei au�älligen Abweichungen während des 
Lieferprozesses oder Verlust des Signals löst das System 
einen automatischen Alarm aus. Der Dispatcher kann sofort 
reagieren. 

Unternehmen in der Logistikbranche erhalten mit TASSTA 
ein umfassendes System, mit allen notwendigen und hilfre-
ichen Funktionen und Lösungen aus einer Hand, ohne zusät-
zliche Anscha�ung weiterer, komplizierter Geräte.

www.tassta.comBecome your best self.

Lagerbestände müssen optimal genutzt, Lieferwege e�zient 
und die Arbeit e�ektiv gestaltet werden. Die Basis dafür 
bildet ein robustes, verlässliches Kommunikationssystem, mit 
der Möglichkeit, Arbeiten zu verteilen, zu prüfen und Waren 
und Personal orten zu können. Mit TASSTA erhalten sie all 
diese Möglichkeiten aus einer Hand.


