
Benutzer-Handbuch   CARRY DISPO-App

INSTALLATION DER APP

Sie finden unsere Fahrer-App wie alle anderen Apps im Google
Play Store (lauffähig auf allen Android Smartphones und -
Tablets ab Android 5).

Suchen Sie einfach nach „ CARRY Software „ und installieren 
dann unsere „Disponenten-App“ auf Ihrem Gerät (nicht 
verwechseln mit unserer „Fahrer-App“ oder unseren „News u. 
Infos“)

Legen Sie das Icon für die App dann so auf den Bildschirm, daß
Sie jederzeit gut darauf zugreifen können.

STARTEN DER APP

Sie gelangen jederzeit in die App – entweder über das Icon 
(s.o.) oder durch Herunterziehen der Benachrichtigungen 
und Tippen auf die Zeile „Dispo-App“ oder – bei neuen oder 
geänderten Aufträgen über Tippen auf die Zeile mit der grünen
Fahne (mit zusätzlichen Infos zu Änderungen).

Auch auf dem Sperrbildschirm erhalten Sie die Änderungs-
Nachrichten – inklusive Sound und/oder Vibration je nach 
Einstellung.
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ANMELDUNG AN DER APP

Zum Arbeiten muß immer ein Disponent an der App angemeldet
sein. Der Anmelde-Name besteht aus Ihrem Personal-Kürzel, 
dem „at“-Zeichen und Ihrer Firmen-Kennung. Beim Passwort
(Tipp aufs „Auge“ um die Eingabe zu sehen) ist die 
Groß/Kleinschreibung wichtig ! Der Schieber „Anmeldedaten 
speichern“ erlaubt trotz Abmelden ein späteres Anmelden 
OHNE etwas einzugeben – ACHTUNG unsicher !

WICHTIG  !   Ihrem Personal-Kürzel muß das RECHT zu 
disponieren zugeordnet sein – sonst können Sie sich zwar in 
der Fahrer- aber nicht in der Dispo-App anmelden !!

Die Anmeldung bleibt dauerhaft bestehen – sodaß trotz 
Verlassen der App oder Geräte-Neustart ohne nochmalige 
Anmeldung sofort weitergearbeitet werden kann – und Sie auch
nach Neustart mit Ihrer Firma verbunden sind.

Deshalb : bei Weitergabe an Andere oder Ablegen des 
Gerätes bitte IMMER KONSEQUENT abmelden !

Das Menü erreichen Sie immer oben links (       ) über den 
sogenannnten „Hamburger-Button“ (3 Striche übereinander) –
und dort ist ganz unten das „Ausloggen“

Übersicht zeigt eine Landkarte der aktuell angemeldeten 
Fahrer als schnellen Überblick.

Auftragsliste ist der Haupt-Arbeitsbereich zum Disponieren. 

PORTA II bietet die Möglichkeit, Ihre Verbindung zum ADAC 
mobil zu kontrollieren und sogar empfangene TANs vom ADAC 
zu bestätigen (nur sichtbar wenn Sie diese Rechte haben)

Unter Nachrichten verwalten Sie alle Konversationen / Chats 
mit Fahrern u. Disponenten (allgemein und zu Aufträgen – s.u.)

Nachtmodus stellt dunkle Farben ein, Karteneinstellungen 
ändert die Farben der Karte und über Benachrichtigungen 
können verschiedene Hinweis-Töne für neue Daten und 
Änderungen angepasst werden.

Neu laden lädt alle Stammdaten (Fahrer, Fahrzeuge usw.) neu 
– ohne sich Ab- und wieder anmelden zu müssen.

Sollte beim Anmelden ein Fehler wie „Error 401“ o.ä. 
stehen – und nicht ein Auftrags-Schirm (oder ganz leer) 
erscheinen – bitte mit dem Disponenten / Administrator

klären, ob Benutzername und/oder Passwort korrekt sind !
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DIE ÜBERSICHT (Landkarte)

Die dynamisch zoombare Karte zeigt die Positionen aller 
angemeldeten Fahrer an. Falls das Tracking (Ortung / 
Verfolgung) in der Fahrer-App ausgeschaltet ist, sehen Sie nur 
den zuletzt gemeldeten Standort.

Mit dem Ausschnitt-Button (      ) sieht man alle darstellbaren 
Symbole – mit der LIVE-Funktion aktualisiert sich die Karte alle 
paar Sekunden automatisch.

AUFTRAGS-LISTE                                                        

Die Auftrags-Liste kann leer sein (nur weißer Hintergrund – 
oder ein oder mehrere „Kästen“ mit Auftrags-Daten enthalten.

Oben rechts kann über das Zahnrad (      ) der Filter (hier am 
Besten „Alle“ für Dispo), die Darstellung und die Sortierung 
der Aufträge geändert werden.

In den Auftrags-Kästen sieht man: 
- aktueller Status ob.links (z.B. „Neu“)
- Einsatz-Nummer ob.rechts
- Datum und Uhrzeit des Auftrags-
   Eingangs unten links und
- evtl. bereits zugeordnete Fahrer-
   und Fahrzeug-Kürzel unten rechts

Darunter (bzw. bei Kompakt-Ansicht
im Kasten) der Auftraggeber und die 
Auftragsart – sowie den Einsatz-Ort 

In der ausführlichen Ansicht sind auch
noch das Amtl. Kennzeichen, der 
Kfz-Typ und die Diagnose zu sehen

   

                                                                                                  Ausführliche Darstellung mit „Details“ und
                                                                                                 „Auftrag zuweisen“ Buttons

Mit Details können Sie jeden Auftrag ansehen und bearbeiten 
(s.u. „Neu-Anlage / Bearbeiten“) – und den Kunden anrufen

NEU ! Wenn dieser Auftrag nur „vordisponiert“ ist (Fahrer / 
Fahrzeug schon zugeordnet – aber noch nicht zu fahren) – dies
ist erkennbar am       Symbol – dann muß er erst „freigegeben“ 
werden, bevor er am Endgerät des Fahres erscheint.

Das entspricht dem „nach unten“ ziehen / disponieren im Büro !
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Kompakt-Darstellung: Funktions-Buttons
erreichen Sie über den (       ) Button



ZUWEISEN VON FAHRERN und FAHRZEUGEN

Aus der Auftragsliste heraus drücken Sie Auftrag zuweisen, 
um einen Auftrag einem Fahrer zu senden.

Bei einem geo-codierten Auftrag (Koordinaten des Einsatzortes 
sind bekannt) und einem Fahrer, dessen Position durch 
eingeschaltetes Tracking (Ortung) bekannt ist, wird eine Karte 
mit den Auftrags-Orten dargestellt.

Rechts unten mit dem       Button öffnen Sie das „Zuweisen“-
Fenster – wodurch zuerst die Fahrer      aufgelistet werden. Ein 
evtl. bereits zugeordneter Fahrer ist mit Häkchen      markiert – 
der neue Fahrer wird in komplett blauer Zeile dargestellt.

Sie können nun sofort zuweisen – oder über Klick auf das      
Symbol auf Fahrzeug zuweisen       umschalten. Hier können 
Sie ein Fahrzeug markieren/wählen.

Mit dem Button „ZUWEISEN“ werden der aktuell markierte 
Fahrer – und ein evtl. auch markiertes Einsatz-Fahrzeug  
zugewiesen.

Ein Auftrag kann beliebig oft mit „Zuweisen“ um-disponiert 
werden – dann erhält immer der zuvor zugewiesene Fahrer ein 
Auftrags-Storno in seiner Fahrer-App – und der neu 
zugewiesene Fahrer erhält den Auftrag als NEU in seiner App.
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NEU-ANLAGE / BEARBEITEN eines AUFTRAGS

Mit dem PLUS-Button       in der Auftragsliste legen Sie von 
unterwegs einen neuen Auftrag an. 

Nach Auswahl von Kern-Daten wie Auftraggeber, Auftragsart 
und evtl. Filiale (falls Filial-Betrieb) und drücken des 
ANNEHMEN Buttons wird der neue Auftrag (fast leer) in der 
Dispo im Betrieb eingetragen und von dort eine neue 
fortlaufende Einsatz-Nummer geholt.

Danach kann der Auftrag mit DETAILS bearbeitet / die Daten 
vervollständigt werden. Das Zuweisen von Fahrer / Fahrzeug 
(Disponieren) kann nun wahlweise aus der Dispo im Betrieb 
oder von irgendeiner der Dispo-Apps aus mobil erfolgen. 

Wichtig ! Es werden nicht ALLE – sondern nur die vorher in der „Konfiguration Dispo-Server“ 
für die App „freigegebenen“ Auftraggeber, Arten und Filialen bei der Neu-Anlage angeboten !

     

Bearbeiten / Vervollständigen mit DETAILS

In der Dispo-App können MEHR Felder bearbeitet werden als in
der Fahrer-App. Zum Einen sind die Auftrags-Kopfdaten 
(Auftrags-Nr, Mitgl.-Nr usw.) verwaltbar (     )  – rechts in der 
„ausgeklappten“ Ansicht (      ) zu sehen – außerdem sind (ganz
unten) die Kunden-Daten verwaltbar – mit Telefon / Email usw. 

Die übrigen Daten - Kundenfahrzeug, Einsatz- und Zielort mit
Adress-Suche (ORT SUCHEN) und POSITION SUCHEN sind 
wie in der Fahrer-App zu bearbeiten (      ).

Innerhalb der Detail-Seiten speichern Sie mit       Ihre Eingaben 
ab – und kehren so zur Auftragsdaten-Seite zurück.

                

Oben in der Kopfleiste befinden sich wie in der Fahrer-App die 
Buttons für Konversationen / Chats (     ) und Teilen der 
Auftragsdaten mit Dritten (     ) über eMail, Messenger usw…

Zusätzlich kann der Auftrag mit der STOP-Taste (     ) jederzeit 
beendet und gelöscht werden – ohne die normalen Abläufe !

Am oberen Rand kann auch hier zwischen den Seiten 
„Auftragsdaten“ und „Auftragskarte“ hin- und her gewischt 
werden. Die Auftragskarte zeigt alle Orte zum Auftrag inkl. der 
Fahrer-Position
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PORTA II Daten überwachen / TAN bestätigen

Falls Sie PORTA II einsetzen und als mobiler Disponent diese 
Rechte haben, können Sie die Verbindung Ihres Betriebs zum 
ADAC hiermit überwachen.

Unter „Portanutzer“ steht eine Liste Ihrer Vertragspartner-
Nummern“ (VP-Nr) und links daneben ein grünes OK oder ein 
rotes Ausrufezeichen – falls Ihre TAN nicht aktuell ist und Sie 
somit NICHT für den ADAC erreichbar sind.

Wenn Sie vom ADAC eine neue TAN auf Ihr Mobilgerät 
zugeschickt bekommen (entweder durch manuelles Anfordern 
oder in Car&Go einstellbar zu bestimmten Tageszeiten) – dann 
tippen Sie auf die Bildschirmzeile mit der VP-Nr – und 
können wie rechts unten zu sehen die erhaltene TAN eingeben 
und mit dem Speichern-Symbol       an den ADAC zurück 
bestätigen.

Sie können sich in Car&Go Dispo Benachrichtigungs-SMS für 
erfolgreiche oder fehlerhafte TAN-Bestätigung einrichten – oder 
nach wenigen Sekunden mit „Aktualisieren“       auf ein jetzt 
hoffentlich grünes OK-Symbol prüfen.

NACHRICHTEN / CHATS 

Es gibt zu jedem Auftrag eine Konversation/Chat – und es 
kann zusätzlich beliebig viele unabhängig von Aufträgen (z.B. 
zu Themen wie „wer macht Dienst am Wochenende ?“) geben. 

Diese sind sehr ähnlich zu Chats in WhatsApp oder anderen 
Messenger-Programmen – aber zentral und dauerhaft 
gespeichert zur Nachvollziehbarkeit.

Beim „zu Auftrag“ Chat wird der Auftrag mit (       ) angezeigt

Sie erreichen alle Chats aus dem Menü mit „Nachrichten“ - 
und die Auftrags-bezogenen Chats jeweils in der „Details“-Seite
und allen Bearbeitungs-Seiten des jeweiligen Auftrags oben 
rechts über das Symbol für Konversation/Chat         

Auf der Seite Konversation (wechselbar am oberen Rand) 
findet nun der Chat statt (Text tippen und mit       senden)

Teilnehmer an einem Chat sind immer alle Disponenten (im 
Büro oder über Dispo-App angemeldet) sowie der aktuelle 
Fahrer bei Auftrags-bezogenen Chats.
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Jeder kann mit der Plus-Taste oben      einen neuen neutralen
Chat starten. Der Starter des Chats kann auf der Seite 
Konversationseinstellungen über das Plus      bei Empfänger
weitere Fahrer in die Gruppe aufnehmen – angemeldete 
Disponenten sind immer in den Gruppen enthalten.

Alle Teilnehmer erhalten bei jeder Nachricht eines anderen 
Teilnehmers eine Push-Benachrichtigung !

Zum Erfassen einer Nachricht für die Gruppe einfach über 
Tastatur am unteren Rand einen Text tippen – und mit dem 
Senden-Symbol rechts daneben       abschicken

                                                                     

                        

          

– Seite 7 –


