Co.BRA Schulungsmodul
„training everywhere“

Ausgangslage im Unternehmen
Logistikunternehmen haben oft einen
hohen Verwaltungsaufwand, der häufig
unterschätzt wird.
Vor allem Fahrerschulungen sind zeitaufwändig und kostenintensiv. Nicht nur
das jährliche Audit, sondern auch die regelmäßigen Schulungstermine summieren sich. Dokumentationen, die verpflichtend gelesen werden müssen und
die daraus resultierende Erfassung der
Schulungen und Weiterbildungen sind
häufig genauso aufwändig, wie die Findung eines Termins für die Schulungen
selbst.
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Anforderungen an ein System
Ein System, welches Schulungen für
Logistikunternehmen anbietet, muss
flexibel und an ein Unternehmen anpassbar sein. Nicht nur die Ablage der
Schulungsunterlagen ist wichtig, auch
die Möglichkeit, dass jeder Fahrer ortsunabhängig auf die Unterlagen zugreifen kann. Wichtig darüber hinaus ist
auch die Möglichkeit dem Dokument
eine Lesepflicht mitzugeben. Dies dann
auch noch Gruppenbezogen, sodass mittels unterschiedlicher Gruppenzugehörigkeiten, Dokumente auch mit unterschiedlichen Verpflichtungen verteilt

werden können. Diese Lesepflicht sollte
in einem entsprechenden Report auswertbar sein, um sie bei einem Audit
vorlegen zu können. Änderungen am
Dokument müssen eine erneute Lesepflicht nach sich ziehen.
Co.BRA
Durch unser DMS-System Co.BRA
werden die genannten Anforderungen
erfüllt.
Eine Installation der Grundmodule der
Co.BRA ist bereits vollkommen ausreichend. Die schnelle und einfache Konfiguration ermöglicht den direkten Einsatz.
Der Zugang zum Internet ermöglicht
den Zugriff auch von unterwegs oder zu
Hause. Das Einstellen der Dokumente
erfolgt administrativ und die Zuordnung
in Gruppen erfolgt bei der Ersteinstellung, kann allerdings jederzeit geändert
werden.
Einsatz der Software
Nachdem die Schulungsunterlagen eingestellt sind, bekommen die Fahrer die
Mitteilung direkt über die Oberfläche
des Systems. So kann der Versand der
Nachrichten per Mail umgangen
werden.

Nach dem Anmelden sieht der Benutzer
direkt seine verfügbaren Aufgaben. Die
Abarbeitung, bzw. das Lesen der Unterlagen kann von jedem PC oder mobilen
Gerät aus stattfinden. Eine Anbindung
an das Internet reicht aus. Am Ende des
Selbststudiums kann, bzw. muss der Anwender das Lesen des Dokuments bestätigen. Diese Bestätigung wird mit Anmeldename und Datum gespeichert und
steht einem späteren Report zur Verfügung. Nicht jedes Dokument muss einer
Lesepflicht unterstehen, dies ist mittels
einer Vorlage oder für jedes einzelne
Dokument einstellbar.
Zusatz
Neben der Möglichkeit der Schulung,
bietet das System zudem eine revisionssichere Ablage für Dokumente. Hier
können jegliche Arten von Dokumenten, Bildern, etc. archiviert werden.
Durch den Zugriff über das Internet
bietet sich eine Menge von Einsatzmöglichkeiten. Kleine Hilfen, wie das
Dokumentieren von Tankvorgängen,
bis hin zur Ablage von Frachtpapieren,
machen einen übergreifenden, firmenweiten Einsatz möglich

Unsere Fahrer werden mit Co.BRA geschult
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