
„Einfach App-gefahren“ statt „Ab durch die App“ :-)

Kurz-Anleitung CARRY Fahrer-App für
 ADAC PORTA2 – beleglos - 2019

Für die Bedienung unserer Fahrer-App mit allen Funktionen gibt es 
eine separate Dokumentation. Diese Kurz-Anleitung geht nur auf  
Neuerungen / Unterschiede für „Porta2 beleglose Abrechnung“ 
ein ! Grundlegende Abläufe wie Ändern von Fahrzeugdaten oder das 
Ändern / Ergänzen von Einsatz- oder Zielort sehen Sie bitte in der 
ausführlichen Anleitung nach,

Die Handhabung der App, das Aussehen und die Abläufe 
ändern sich nur wenig – also keine Panik ! Nur an der 
Pannen- / Unfallstelle müssen Sie zusätzliche Arbeits-Schritte 
beim Formular-Ausfüllen einplanen.

Sie beginnen wie gewohnt den Auftrag mit Klick auf „STARTEN“
und tippen die bekannten Stati „Anfahrt“ - optional „Havarist 
informiert“ und dann „Ankunft Einsatzort“. Ab da ändert sich 
der Ablauf etwas – Details dazu auf Seite 3. 

Am Einsatzort jetzt bitte beachten – und zwar BEVOR Sie oder 
das Mitglied den Ort wieder verlassen :

1.) Am Einsatzort Auftrags-Daten in App
      prüfen und möglichst sofort ändern !

Klären Sie ab, ob die Daten von Fahrzeug, Mitglied usw. in der 
App korrekt sind ! Ansonsten Daten JETZT in der App ändern.
Diese sind die BASIS für den Tätigkeitsbericht und müssen 
korrekt sein – am Besten bevor das Formular hinzugefügt wird

2.) Machen Sie Ihre Arbeit vor Ort wie gewohnt

3.) Formulare ausfüllen / unterschreiben so
      lange das Mitglied vor Ort ist

Fügen Sie (außer bei Pickup oder Verbund) mit „Formulare“ 
plus (      ) den PORTA-Tätigkeitsbericht hinzu, füllen ihn aus
(Details siehe unten) und lassen den Kunden unterschreiben. 
Dann schließen Sie den unterschriebenen Bericht ab und laden
ihn hoch.

Sie werden zwar vor dem Senden des Abschluss-Status von der App 
noch an fehlende Pflicht-Formulare erinnert – aber wenn der 
Kunde dann schon weg ist, können Sie das Formular nur OHNE 
Unterschrift (mit Begründung warum diese fehlt) erstellen !!
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4.) Falls der Auftrag es erfordert, können noch weitere 
Formulare wie Vorschaden-Erfassung oder Abtretungs-
Erklärung hinzufügen (      ). ausfüllen und unterschreiben 
lassen. Wichtig ist, daß ALLE Formulare zumindest 
abgeschlossen (      ) - oder schon hochgeladen (       ) sind.

4.) Leistungen wie Starthilfe oder Bergung
      im Tätigkeitsbericht nicht vergessen

Zumindest den Haken „Erweiterte Starthilfe Ja/Nein“ müssen 
Sie sowieso machen. Prüfen Sie die darunter aufgeführten 
Leistungen in diesem Bereich und begründen Sie alle 
gewünschten Leistungen mit einem kurzen Text 

Bei Bergung müssen mindestens 2 Situationsfotos direkt im 
Tätigkeitsbericht gemacht (     ) werden und mit dem 
Tätigkeitsbericht unterschrieben und gespeichert werden (nicht 
einfach Bilder über die Foto-Funktion der App).  

5.) Nach Abschleppen / Transport den Zielort
      ergänzen / korrigieren

6.) Jetzt können Sie – wie gewohnt – in der App die weiteren 
Status-Meldungen bis zum Ende durch-tippen – möglichst 
genau zum passenden Zeitpunkt !

Bitte nicht einfach alle Status-Meldungen durch-tippen – oder 
bis zum Schluss warten (wenn man die „Ruhe“ dazu hätte). 

Die Zeiten der Status-Meldungen fließen in die (nicht mehr 
änderbaren) Formulare ein – und falls die Zeiten nicht zu den 
Leistungen „passen“, die abgerechnet werden sollen : dann 
haben Sie keinen Anspruch auf Bezahlung dieser Leistungen !!

                                                      

TIP : Datums-Erfassung in Android : 

Viele Nutzer wissen nicht wie man in (allen) Android-Apps ein 
Datum schnell um MEHRERE Jahre verstellt Man muß nicht 
100-mal den Monat weiter-klicken

Wenn man auf ein Datums-Feld klickt (     ), öffnet sich der 
Kalender wie rechts gezeigt.

Innerhalb des Monats kann man einfach auf den Tag klicken 
und mit den Pfeilen links und rechts des Monats (grün 1 und 2) 
einen Monat vor oder zurückspringen.

Mit einfachem Tippen auf die Jahreszahl oben links (hier 
„1998“) erscheint eine Liste zur schnellen Jahreswahl !!
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Geänderte Abläufe (Stati) für „beleglos“

Die neu gestalteten Buttons zeigen immer oben den aktuellen 
Status – und darunter etwas kleiner den Nächstfolgenden.

Mit Pfeil nach rechts (    ) wird normalerweise weiter geschaltet
– die Uhr links (     ) klappt darunter die Zeit-Leiste der schon 
gedrückten Stati auf und wieder zu – mit der Möglichkeit EINEN
Status zurück zu setzen (bei Fehlern).

Der Status „Havarist informiert“ ist optional – es kann nach 
der Anfahrt auch sofort „Ankunft Einsatzort“ gewählt werden.

Am Einsatzort wird sofort nach der Notwendigkeit einer 
Bergung gefragt. Wenn JA – dann bitte auch im Tätigkeits-
bericht später die Viertelstunden, einen Beschreibungstext 
und Situationsfotos hinzufügen

Falls Fotos aus Sicherheitsgründen nicht möglich sind, erhalten Sie 
beim Formular-Abschluß einen Hinweis ! Dann bitte später mit normaler 
Foto-Funktion der App machen (siehe Seite 5)

Daneben gibt es die klassischen 3 Arten von Weiterfahrt (ohne 
oder mit Aktion) – oder den Start des Abschleppens. 

Bei Weiterfahrt müssen Sie spätestens   jetzt den Tätigkeits-  
bericht ausfüllen (Formulare      - Auftrag nicht abschließbar)

Nach einem Abschleppvorgang (Sie sind am Ablade-Ort) 
wählen Sie entweder „Abschleppen Ende“ oder „Fahrzeug 
eingestellt“ (was zu einem Zweitschleppen führt).

In diesem Fall müssen Sie spätestens JETZT den Tätigkeits-
bericht ausfüllen  (Formulare      - Auftrag nicht abschließbar)

Wenn Sie „Fahrzeug eingestellt“ gewählt haben, wird der 
Auftrag von Ihrem Gerät gelöscht.

  ZWEITSCHLEPPEN

Wenn Sie einen Auftrag für ein Zweitschleppen bekommen, ist 
dieser schon im Zustand „Fahrzeug eingestellt“ und Sie als 
Fahrer müssen nur die Stati „Start Zweitschleppen“ und 
„Abschleppen Ende“ drücken – aber bitte am jeweils richtigen 
Ort (wegen Koordinaten) und mit in der App richtig ausgefüllten 
Orts-Angaben (vorgegeben oder von Ihnen jetzt ergänzt).

BEVOR Sie zum Status „Ende“ weiterschalten, sollten Sie die 
Orte korrekt gefüllt haben und (nur bei Bedarf) weitere 
Formulare wie Tätigkeitsbericht oder Vorschadenerfassung 
ausgefüllt und hochgeladen haben.

Da diese Formulare bei Zweitschleppen NICHT Pflicht sind, 
können diese Aktionen leicht vergessen werden !!
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FORMULARE

Formulare am mobilen Gerät ausfüllen kann unübersichtlich 
sein. Deshalb haben wir alle Formulare in Bereiche eingeteilt 
(im Beispiel rechts der umfangreiche „PortaTätigkeitsbericht“).

Oben rechts im Kopf ist der Knopf für „Alle Bereiche des 
Formulars zusammenklappen“ bzw. „wieder ausklappen“

Ein guter Tip ist : Zu Beginn „alles zusammenklappen“ (s.r.) 
und mit „Formular prüfen“ testen in welchen Bereichen noch 
Pflichtfelder fehlen (die mit dem roten Kreuz).

Dann diesen Bereich (z.B. Auftragsdaten) aufklappen       und 
gezielt diesen Bereich ausfüllen.
Dabei sind alle Pflichtfelder     ROT  
markiert und müssen ausgefüllt
werden.

Es kann auch im ausführlichen
ausgeklappten Status einfach das
ganze Formular durchgearbeitet werden - dabei auf die rot 
markierten Pflichtfelder achten. Aber natürlich bitte auch die 
anderen Felder bei Bedarf füllen !

Jederzeit kann die Vollständigkeit / Gültigkeit durch den Button 
„Formular prüfen“ getestet werden.

Solange das „Formular ungültig“ ist, am Besten wieder „alles 
zusammenklappen“ (      ) um die unvollständigen Bereiche zu
finden (mit rotem Kreuz) , aufzuklappen und zu vervollständigen

Sind alle Pflichtfelder gefüllt, wird nach „Formular prüfen“ die 
Seite für die Unterschrift des Kunden/Mitglieds angezeigt. 
Hier lassen Sie den Kunden im großen Feld unterschreiben – 
und geben darunter u.U. noch den Namen und seine „Rolle“ 
(Mitglied, Partner, Kind o.ä.) an.

Bevor Sie mit der Unterschrift das „Formular abschließen“, 
kann mit (      ) nochmals das ganze Formular durch-gesehen 
und kontrolliert werden (z.B. weil der Kunde es möchte).

Nach dem Abschliessen kann das
„Formular hochgeladen“ werden
– oder Sie verlassen es mit der
„Zurück“-Taste im gespeicherten und abgeschlossenen Zustand

VORSICHT: „Abbrechen“ öffnet das Formular wieder zum 
bearbeiten – und die Unterschrift ist weg ! Nach evtl. weiteren 
Änderungen muß neu unterschrieben / abgeschlossen werden.
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Rechts abgebildet mehrere Formulare in unterschiedlichem „Status“ :

Ein angefangenes aber noch nicht unterschriebenes / 
abgeschlossenes Formular (       ) kann komplett gelöscht (      ) 
oder durch Antippen weiter bearbeitet werden.

Ein bereits abgeschlossenes Formular (     ) kann aufgerufen 
und dann mit Button „Abbrechen“ wieder geöffnet werden – 
wobei die Unterschrift verloren geht !

Ein schon hochgeladenes Formular (        ) ist nicht mehr 
änderbar. Sie können aber mit        ein weiteres Fomular 
gleichen Typs anlegen, ausfüllen und hochladen !

WICHTIG ! Lassen Sie keine „unfertigen“ Formulare stehen ! 
Schließen Sie sie ab oder löschen sie weg. Ein unfertiges Pflicht-
Formular verhindert die weitere Arbeit – selbst wenn schon ein 
anderes gleichartiges „korrektes“ Formular besteht

HINWEIS ! Unter bestimmten Bedingungen (z.B. Bergung, 
Erschwernis oder keine Unterschrift) ist es notwendig, 
Situations-Fotos mitzuliefern um abrechnen zu können.

Sollten Sie aus Sicherheitsgründen an der Einsatz-Stelle 
nicht fotografieren können, dann lässt sich das Formular im 
Notfall auch ohne Bilder abschließen und hochladen. Es 
erscheint dann ein Hinweis auf die Foto-Pflicht (siehe rechts).

Sie können nun noch abbrechen und die Fotos machen – oder 
das Formular ohne Bilder abschließen.

Dann sollten Sie später – wenn es möglich ist – mit der 
normalen Foto-Funktion der App – über (      ) Symbol in der 
Leiste am unteren Rand – die Bilder hinterher erfassen. Dann 
kann die Person, die später abrechnet, diese Bilder manuell 
dazu laden.
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Der Porta2 - Tätigkeitsbericht

Der Tätigkeitsbericht ist Pflicht-Formular bei allen Primär-
Leistungen – aber kann auch bei Pickup,
Verbund oder Zweitschleppen gesendet
werden.

Die Schadenursache ist meist bereits
vorgegeben, kann aber geändert werden.

Ein geänderter oder neuer Einsatz- oder 
Ziel-Ort sollte bereits VOR Formular-
Erfassung eingetragen sein – dann ist er hier schon zu sehen.

Fahrer- und Halternamen (wenn abweichend vom Mitglied) 
müssen erfasst werden – mit der „Beziehung“ zum Mitglied :

(M)itglied, (K)ind, (P)artner, (S)onstige, junger (V)olljähriger

sowie der Name des Mitglieds selbst.

Die Daten von Fahrzeug und evtl. eines Anhängers werden als 
nächsten abgefragt.
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Leistungs-Erfassung

Es gibt drei Dinge, die bei der Leistungserfassung wichtig sind :

1.) Ganz oben „Starthilfe Ja / Nein“ anhaken

2.) Bei Panne als Ursache ist es Pflicht, die Pannenursache / 
Betroffene Bauteile detailliert zu beschreiben

Dazu neben dem Text den Stift (    ) klicken – und so lange 
Schritt für Schritt auswählen (durch Tippen auf die passende 
Zeile) bis keine Auswahl sondern nur noch Text angezeigt wird.

Dann den kompletten Schaden-Code (hier 30201104) oben 
rechts mit dem Haken bestätigen (      )     

                                                    woraufhin der Schaden-Code
                                                    im Formular angezeigt wird

                                           

3.) Für zusätzliche Leistungen wie „Bergen“ oder „Wartezeit“ 
neben dem Text den Auswahl-Pfeil (     ) klicken und die Anzahl 
der Viertelstunden auswählen. Wenn die Zahl ungleich „Null“ 
ist, muß auch ein beschreibender Text erfasst werden !   
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Fotos, Bemerkungen und Zusammenfassung

Mit dem Plus (     ) neben „Situationsfotos“ und „Belegfotos“ 
lassen sich beliebig viele Bilder dem Formular zuordnen.

Außerdem kann man „Bemerkungen“ zur Situation vor Ort – 
vor allem bei Bergungen und zusätzlich notwendigen Arbeiten 
erfassen.

Wenn Sie bei den Leistungen eine oder mehrere Viertel-
stunden Bergung ausgewählt haben, dann sind ZWEI 
Situationsfotos Pflicht !

In der Zusammenfassung  werden wichtige Daten nochmals 
zur Kontrolle wiederholt (z.B. Mitglied oder Kennzeichen) – 
außerdem ist der Zeitstempel der Ankunft vor Ort (vom 
Drücken des Status) ersichtlich.

Sie können hier noch verschiedene Hinweise „anhaken“ - bitte 
sehen Sie diese durch.

Wichtig ist z.B. wenn hier „Dokumentierte Vorschäden“ 
vermerkt sind, dann auch das passende Formular „Vorschaden-
Erfassung“  -

- oder bei angehakter „Abtretungserklärung an ADAC“ das 
passende Abtretungs-Formular zu erfassen

Ganz unten in der Zusammenfassung finden Sie das Feld 
„ADAC-Zugangscode“ - vom ADAC auch „Kunden-PIN“ 
genannt. Dieser immer vierstellige numerische Code ist nur 
bei Assistance-Aufträgen ein Pflichtfeld – und muß dann 
genau die vierstellige Zahl von der ADAC-Visitenkarte 
enthalten, die Sie dem Mitglied aushändigen.

Also Nummer von der ADAC-Visitenkarte ablesen – hier 
eintragen – und dem Mitglied die Karte geben. Damit kann das 
Mitglied später seine Daten und Belege im Web abrufen.
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Weitere Formulare  (nicht verpflichtend)

Die drei weiteren ADAC-Formulare sind wesentlich kürzer und 
einfacher als der Tätigkeitsbericht.

Aber auch diese müssen mit „Formular prüfen“ und 
Unterschrift des Mitglieds „abgeschlossen“ und dann 
„hochgeladen“ werden – wobei auch hier beim nochmaligen 
Bearbeiten eines mit Unterschrift „abgeschlossenen“ Formulars 
die Unterschrift weg ist – und nochmals erfasst werden muss !

Bei der „Vorschaden-Erfassung“ (zu Ihrer Sicherheit) klicken 
Sie auf den großen weißen Bereich – und können anhand einer
schematischen Zeichnung (wählbar für PKW, Motorrad und 
viele andere Fzg-Typen) mit dem Finger auf der Zeichnung 
beschädigte Stellen markieren …

… und die Größe und den Typ des Schadens (Kratzer, Delle, 
Rost) angeben.

Das Formular „Übergabe-Bericht“ ist genauso aufgebaut 
(Markieren von Schäden) – dient aber der Dokumentation ders 
Zustands NACH getaner Arbeit.

Und zu guter Letzt – die „Abtretungs-Erklärung“ (falls 
notwendig) stellt nur einen Abtretungs-Text dar, der vom 
Mitglied gelesen und bestätigt werden muß. 
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