
Benutzer-Handbuch   CARRY Fahrer-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 „Fahrer-App“ auf Ihrem Gerät (nicht verwechseln 
mit unserer „Disponenten-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 „Cargo“ 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 Fahrer an der App angemeldet 
sein. Der Anmelde-Name besteht aus Ihrem Personal-Kürzel, 
dem „at“-Zeichen und Ihrer Firmen-Kennung. Beim Passwort
(tippen aufs „Auge“ um es zu sehen) ist Groß/Kleinschreibung 
wichtig ! Der Schieber „Anmeldedaten speichern“ erlaubt bei 
Abmelden ein Wieder-Anmelden OHNE etwas einzugeben !

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 von Ihrer Dispo für Aufträge erreichbar 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 der „Logout“

Dort finden Sie schnell in den jeweils „aktuellen Auftrag“, 
zeigen die komplette Auftragsliste – sowie alle Nachrichten / 
Chats (allgemeine und zu Aufträgen – s.u.)

Unter Auftragsdateien (aller Aufträge) sehen Sie alle noch 
nicht hochgeladenen Bilder und Dokumente. Diese können von 
dort per „Pfeil-Symbol“ später hochgeladen werden.

Im Auftragsarchiv (erledigte) werden die letzten bereits 
beendeten Aufträge gelistet – mit Suchfunktion

Der Nachtmodus stellt auf dunklere Farben um.

Im Menü kann auch über „Benachrichtigungen“ der Hinweis-
Ton für neue Daten und Änderungen angepasst werden. Dabei 
öffnet sich ein Android-Einstellungsfenster.

Unter Einstellungen (s.r.) finden Sie Dinge wie automatische 
Synchronisation, Karten-Zoomstufe, anonymes Anrufen oder 
die Auswahl zwischen zwei Foto-Modi (schnell / kompatibel). 
Am Ende der Anleitung findet sich dazu noch ein Kapitel.

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 AUFTRAGS-LISTE / AUFTRAGS-ÜBERSICHT

Die Auftrags-Liste kann leer sein (nur weißer Hintergrund) – 
oder ein oder mehrere „Kästen“ mit Auftrags-Daten enthalten. 
Über das Menü oben links (      ) finden Sie jederzeit den 
aktuellen Auftrag oder zeigen die ganze Liste an. Mit dem 
Zahnrad-Symbol (      ) können Sie die Liste filtern / sortieren. 
Bei der FAHRER-App Filter auf „Eigene Aufträge“ setzen !

Es wird eine Übersichts-Karte des Einsatzorts angezeigt – 
oben rechts die Einsatz-Nummer aus Car&Go!, unten Datum /
Uhrzeit des Auftrags – und rechts Fahrer-/Fahrzeug-Kürzel.

Darunter (etwas größer) die Kürzel für den Auftraggeber (hier 
„AH-MEIER“) und die Art d. Auftrags (hier „FP“ für Falschparker). 
Zudem ist links die Adresse des Einsatz-Ortes zu sehen – und 
rechts die Daten des Kunden-Fahrzeugs – inkl. der Diagnose.

Mit dem Button „DETAILS“ sehen Sie alle Infos zu jedem 
Auftrag in der Liste – ohne den Zustand des Auftrags zu 
verändern – mit „STARTEN“ wird dieser zum aktiven Auftrag 
und vorher aktive Aufträge werden unterbrochen (zur späteren 
Fortführung).

Die Tasten Plus oben (    ) und „ZUWEISEN“ unten werden 
nur dann angezeigt, wenn Sie das Recht zu „disponieren“ 
haben ! Bitte lesen Sie in der Doku für die Dispo-App hierfür 
nach.
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AUFTRAGSDETAIL-ANSICHT

Die Auftragsdetails (Haupt-Seite „Auftragsdaten“) sind in 
Gruppen gegliedert, wobei in jedem Bereich die wichtigsten 
Daten sofort sichtbar sind – mit dem „Auf-/Zuklappen-Symbol“
(      ) werden die vollständigen Daten angezeigt.

Das Nachrichten-Symbol       im Kopf rechts zeigt die 
Konversationen / Chats zum Auftrag – mit direktem Dialog.

Mit dem „Teilen“ Symbol (     ) können Auftragsdaten über eMail,
Messenger und andere Apps an Dritte gesendet werden.

Bei Kunde (ganz unten auf den Auftragsdaten unter Einsatz- 
und Zielort) kann dieser über das Telefonsymbol       rechts 
sofort angerufen werden (falls das Gerät dies unterstützt).

  

Rechts neben der Hauptseite ist die Seite „Auftragskarte“ 
(erreichbar durch Klicken oben rechts auf die Überschrift). 
Diese lässt sich mit (      ) auf Einsatz- und Zielort zoomen.

Mit dem Android-spezifischen „Zurück-Button“ (meist rechts 
unten auf dem Gerät neben dem Home-Button als Links-Pfeil) 
gelangen Sie zurück in die Auftrags-Liste
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BEARBEITEN EINES AUFTRAGS (ALLGEMEIN)

Nach dem Tippen auf „STARTEN“ aus der Auftragsliste wird 
dieser Auftrag zu Ihrem „aktuellen Auftrag“, zu dem Sie 
während der Bearbeitung jederzeit über den gleichnamigen 
Eintrag im Menü zurückspringen können.

Im Kopf links der Menü-Aufruf        und rechts die Symbole für 
Unterschrift        , den Fahrer-Arbeits-Kommentar       zum 
Auftrag, Formularen        zum Ausfüllen (PDFs) und 
Konversationen/Chats zum Auftrag. Falls der Platz nicht für alle 
Symbole reicht, sind drei Punkte für ein Untermenü dargestellt. 

Rechts ein Bearbeitungs-Bildschirm eines Auftrags. Oben ist 
der aktuelle Status des Auftrags zu sehen (hier „Neu“) - 
darunter der nächste Schritt im Ablauf (hier „Start“).

Darunter sehen Sie das Ihnen zugeordnete Einsatz-Fahrzeug  
(hier „006“) - mit „WECHSELN“ können Sie dem Disponenten 
mitteilen, daß ein anderes Fahrzeug zum Einsatz kommt.

Daten zu Kundenfahrzeug, Orten und Personen können zur 
besseren Ansicht aufgeklappt werden (      ) oder bearbeitet / 
geändert werden (     ). Details dazu auf Seite 7.

Bei Einsatzdaten können Sie die gefahrene Strecke erfassen 
und kassierte Beträge vermerken oder über mobile Zahlungs-
Terminals verbuchen (s.u.)

Falls Sie Formulare zum Auftrag ausfüllen möchten, mit (     ) 
angebotene Formulare wählen und ausfüllen (Details Seite 9).

Und mit dem Telefonsymbol       rufen Sie den Kunden direkt an 
(nur bei Gerät mit Telefoniefunktion). Es kann sein, daß Sie bis 
zu 3 Personen (Fahrer, Halter, Mitglied) angezeigt bekommen 
– und diese auch ändern und anrufen können.   

                              

Am unteren Rand erscheint dynamisch (wenn nicht ganz nach 
unten gescrollt wurde) eine dunkelgraue Leiste mit :

- links einem Karten-Symbol, das eine Übersichtskarte von 
Einsatz- und Zielort zeigt

- in der Mitte ein Verkehrszeichen mit Abbiege-Pfeil, das die 
Navigation zum logisch nächsten Ort startet – also zum 
Einsatzort solange die Arbeit noch nicht beendet wurde – und 
nach Ende der Arbeit zum Zielort

- und rechts das „Bilder“-Symbol für Fotos zum Auftrag 
(„Bilder“ und „Unterschrift“ siehe späteres Kapitel)
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EINFACHES DURCH-TASTEN DES ABLAUFS

Die schnellste Art, einen Auftrag abzuarbeiten ist, einfach oben 
rechts mit dem Pfeil (     )den jeweils nächsten Status zu 
tippen / melden.

Sie sehen immer oben im Button den aktuellen Status (z.B. 
„Neu“) und darunter etwas kleiner den nächstfolgenden Status 
– oder daß eine Auswahl folgt.

Bei einer Auswahl erscheint in der Mitte des Schirms eine Liste
von Möglichkeiten aus der Sie entscheiden wie es weitergeht
(hier: „Fahrt zum Abladeort“ oder „Ende“ wenn kein 
Abschleppen nötig ist und Sie sofort frei sind). Abhängig von 
Ihrer Auswahl werden dann auch weitere Schritte angeboten 
(z.B. „Ankunft am Abladeort“) oder nicht.

Sobald Sie „Ende“ bestätigt haben, verschwindet der 
Auftrag nach wenigen Sekunden aus Ihrer Auftragsliste.

Deshalb (ganz wichtig) : falls Sie noch Änderungen 
vornehmen möchten (z.B. Fahrzeugdaten oder Orte), Bilder 
zum Auftrag aufnehmen, Formulare ausfüllen oder eine 
Unterschrift – erst DANACH das Ende bestätigen.

Bei Pflicht-Formularen werden Sie sogar am Drücken des 
„Ende“-Status gehindert mit Hinweis auf fehlende Fomulare – 
aber unter Umständen ist der Kunde zum Unterschreiben 
trotzdem schon weg !

HINWEIS (Neu!) Sollten Sie beim Drücken eines Status die 
rechts gezeigte gelbe Warnung sehen – kein Problem. Sie sind 
im „Funkloch“ - die Taste wird später automatisch gesendet – 
mit korrekter Zeit und Ortungs-Position !                  

Einen Status zurücksetzen : Wenn Sie sich mal „vertippt“ 
haben, können Sie jeweils genau EINEN Schritt zurücksetzen 
(nicht mehrere). Dazu statt den Pfeil – links das Uhr-Symbol  
neben dem Status-Button tippen (s.rechts 1.)

Es „klappt“ eine weitere Zeile unter dem Status auf und listet 
alle bereits getippten Stati auf. Sie können links und rechts 
schieben um Uhrzeiten zu kontrollieren – aber NUR beim 
zuletzt gedrückten Status ist das Uhr-Symbol zum Rücksetzen 
zu sehen (s.rechts 2.).Durch tippen auf diese Uhr (2.) wird der 
vorherige Status wieder gesendet / gesetzt.

Mit nochmaligem Tippen der Uhr oben links (s.rechts 3.) klappt 
die zusätzliche Zeile darunter wieder ein (verschwindet).
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ÄNDERUNG VON AUFTRAGSDATEN

Mit dem „Bleistift“-Symbol auf der Auftrags-Seite (       ) können
Sie vorhandene Daten ändern oder auch neue Informationen 
hinzufügen (z.B. Erstzulassung ergänzen oder Farbe ändern)

Im Beispiel rechts das Ändern der „Kundenfahrzeug-Daten“

Sie können ändern :

- die Kundenfahrzeug-Daten (z.B. anderes Kennzeichen, Erstzulassung
       eintragen, Tachostand usw.)

- die Kunden-/Mitglieds-Daten (z.B. Name des Kunden, Telefon oder eMail-
       Adresse eintragen)

- die Orte: Einsatzort und Zielort (ändern oder neu eintragen – Details siehe
       nächste Seite)

Sie können NICHT ändern :

- die Auftrags-Kopfdaten (z.B. Auftraggeber, Auftragsnummer usw. - das muß ein
 Disponent im Büro oder über Dispo-App machen)

Erst nach dem Speichern mit dem „Disketten-Symbol“ (       ) 
oben werden die Änderungen in den Daten wirksam.

Zusätzlich können ein oder mehrere FORMULARE ausgefüllt 
und auch vom Kunden vor Ort auf der App unterschrieben 
werden. Dies können Pflicht-Formulare (z.B. Tätigkeitsbericht 
vom ADAC) sein – oder optionale wie VW-Mobilität o.ä.

Werden Ihnen keine Formulare mit (       ) angeboten, kann 
Ihnen Ihr Disponent diese als „Auftrags-Änderung“ nachträglich 
schicken.   

WICHTIG ! Wenn Sie an die Pannen-/Unfallstelle kommen, bitte
zuerst die Grund-Daten in der App ändern (z.B. geändertes 
Kennzeichen) – und dann erst die Formulare öffnen und 
ausfüllen. Denn die Grund-Daten aus der App werden in die 
Formulare automatisch eingetragen – aber Änderungen nur im 
Formular wirken sich NICHT auf die Grund-Daten aus !              

Auf der Seite 9 finden Sie die Anleitung zum Ausfüllen, 
Unterschreiben und „Versiegeln“ von Formularen.
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ÄNDERUNG VON EINSATZ- ODER ZIELORT

Über die Symbole für                      und                 auf der 
Auftrags-Seite schalten Sie um, was darunter als Ort angezeigt 
wird. Mit dem Klick auf das Bleistift-Symbol rechts (       ) wird 
eine Karte des Ortes angezeigt – und darüber die Adress-
Daten (Strasse / PLZ / Ort).                                                          

Die Karte ist dynamisch und kann gezoomt und verschoben 
werden – über Finger-Gesten oder Zoom-Tasten. Oben rechts 
ist ein Menü-Button zur Suche und Auswahl (      )

Sie können die Adress-Daten einfach ändern und speichern.

                                                                              

Der Button „ORT SUCHEN„ sucht die Adresse (Strasse / Ort), 
die in den Feldern steht (bzw. von Ihnen eingegeben wird) – 
und zeigt gefundene Ergebnisse in einer Liste an. Durch 
Markieren eines Eintrags der Liste (rechts nur ein Eintrag 
„Ziegelhof“) wird der Ort auf der Karte darunter zur Kontrolle 
angezeigt.

TIP : Falls hier die Adress-Suche zu keinem Ergebnis führt – einfach mal 
Hausnummer oder PLZ weglassen – oder den Strassen-Namen abkürzen. 
Das führt oft zu mehr Auswahl.

Der Button „POSITION SUCHEN“ nutzt die GPS-Ortung Ihres 
Gerätes und sucht die passende Adresse Ihres momentanen 
Standortes – und trägt diese in die Adress-Felder ein.                

Der Eintrag „MARKER SUCHEN“ funktioniert wie folgt : Sie 
wählen „Marker suchen“ - dann schieben Sie den 
Kartenausschnitt zum Ort und drücken LANGE auf die Karte. 
Die Markierung wird dorthin versetzt. Jetzt noch einmal : Menü 
„Marker suchen“ - u. die Adresse des Markers wird eingetragen

Mit Menüpunkt „ORT AUSWÄHLEN“ erhalten Sie eine Liste 
aller von Ihrer Zentrale hinterlegten Orte (z.B. Autohäuser o.ä.) 

Über das „Filtern“-Symbol         können Sie einen oder mehrere
„Tags“ (Schlagwörter) wählen – z.B. „VW“ und „Werkstatt“. 
Gewählt Tags sind rot und werden durch nochmalige Antippen 
wieder abgeschaltet. So kann mit 2-3 Tags schnell der richtige 
Eintrag aus hunderten von Orten gefunden werden.

Das Speichern der Adress-Daten (       ) trägt die Adress-
Daten nicht nur in der App und in der zentralen Disposition in 
den Auftrag ein – sondern Sie können sich sofort anschliessend
mit Hilfe der „Navigation“-Funktion aus der App heraus zu dem 
gefundenen Ort führen lassen.
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FORMULARE 

Formulare am mobilen Gerät ausfüllen kann recht 
unübersichtlich sein. Deshalb haben wir alle Formulare in 
Bereiche eingeteilt. 

Ein guter Tip ist : Sofort oben rechts im Kopf der App alles  
„zusammenklappen“ (      ) 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.
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BILDER UND UNTERSCHRIFTEN

Über die dunkelgraue Fuss-Leiste in der Auftrags-Seite 
erreichen Sie die „Auftragsdateien“-Seite mit Hilfe des Bilder-
Symbols am rechten Rand.

Mit dem „Kamera-plus“-Symbol (       ) wird die Kamera 
gestartet und ein Bild kann aufgenommen werden. Schlechte 
Aufnahmen können mit „Wiederholen“ nochmal gemacht 
werden – mit „Ok“ wird das Bild gespeichert und dem Auftrag 
zugeordnet.

Auf diese Weise können beliebig viele Bilder zugeordnet 
werden – oder mit dem „Mülleimer“-Symbol (       ) unter dem 
Bild auch wieder entfernt werden.

Um Daten-Volumen zu sparen und das Gerät nicht durch 
ewiges Hochladen zu verlangsamen, bleiben die Bilder 
zunächst lokal auf dem Gerät – und werden erst nach 
Anforderung durch den Disponenten oder bei Verfügbarkeit 
eines bekanntes WLANs hochgeladen.

Mit Hilfe des „Jetzt-hochladen“-Buttons (       ) kann das Senden
in dringenden Fällen auch sofort erfolgen.

Eine UNTERSCHRIFT des Kunden kann über den Button auf 
der Auftrags-Seite oben rechts erfasst werden.

Der Kunde kann mit dem Finger – oder einem geeigneten 
kapazitiven Stift – auf dem Bildschirm unterschreiben. Mit 
CLEAR lassen sich Fehlversuche löschen und der Schirm 
leeren. Der Button CANCEL bricht die ganze Aktion ab.

Die Unterschrift lässt sich aus Sicherheitsgründen (wer kann 
das schon entziffern ?) erst mit SAVE abspeichern, nachdem 
über die Tastatur der Name des Unterzeichners erfasst wurde.
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ZAHLUNGEN / KASSIEREN VOR ORT

Sie können Zahlungen des Kunden vor Ort in der App 
erfassen sodaß diese Beträge in der Firma nachvollziehbar 
gespeichert werden. Dabei kann Ihnen der Disponent einen 
„Soll“-Betrag vorgeben („Kassiere bitte 200 Euro“) - Sie können 
aber auch einen abweichenden Betrag erfassen („Kunde hat 
nur 100 Euro“ bezahlt).                                                      

Falls Ihre Firma mit mobilen SumUp-Terminals arbeitet – Ihr 
Telefon-Tablet mit einem SumUp-Terminal über Bluetooth 
verbunden ist und die SumUp-App installiert ist, dann können 
Sie nicht nur BAR sondern auch über alle unterstützten Karten 
unbar kassieren.

Zum Kassieren das Karten-Symbol (     ) drücken und Zahlart 
wählen. Bei „Kreditkarte“ (nur mit SumUp) öffnet sich nach 
eingabe der Summe die SumUp-App und der Kunde kann seine
Karte einstecken oder auflegen.

Über die SumUp-App kann dem Kunden auch per SMS (Link) 
oder eMail sofort ein Quittungsbeleg gesendet werden. Dazu 
sollten Sie idealerweise vorher schon bei „Fahrer“ eine Mobil-
Nummer und/oder eMail-Adresse im Auftrag erfasst haben. Es 
geht aber auch noch in der SumUp-App zu erfassen.

TIPP: Wenn der Kunde bar bezahlen – aber eine Quittung 
möchte – können Sie über SumUp auch Barzahlungen 
verbuchen und quittieren lassen. Dazu in der Carry-App erstmal
„Kreditkarte“ als Zahlart angeben !
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KONVERSATIONEN / CHATS

Wenn neue Nachrichten (von Dispo oder Fahrern) vorliegen, 
erscheint oben am Menüsymbol ein grüner Punkt

Im Menü selbst steht die Anzahl ungelesener Nachrichten

Klicken Sie dann auf „Nachrichten“ dann erscheint die Liste der 
Konversationen. Diese sind sehr ähnlich zu Chats in WhatsApp 
oder anderen Messenger-Programmen – aber zentral und 
dauerhaft gespeichert zur Nachvollziehbarkeit.

Es gibt immer eine Standard-Konversation zwischen Ihnen 
(Fahrer) und allen Disponenten – und zusätzlich beliebig viele 
Chats z.B. zu Themen wie „wer hat morgen Dienst ?“ o.ä.

Sie erreichen alle Chats aus dem Menü mit „Nachrichten“ - 
und überall über das Symbol für Konversation/Chat         

Teilnehmer an einem Chat sind immer alle Disponenten (im 
Büro oder über Dispo-App angemeldet) sowie der aktuelle 
Fahrer bei Auftrags-bezogenen Chats.

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

                       

 

                                                        

Jeder kann mit der Plus-Taste     einen neuen Chat starten – 
mit einem Thema. Der Starter eines Chats kann auf der Seite 
„Konversationseinstellungen“ (am oberen Rand wählbar) über 
das Plus      bei Empfänger dann auch 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 !
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EINSTELLUNGEN

Hier können Sie verschiedenes einstellen :

Synchronisation

Zum Datensparen ideal – automatische Synchronisation wenn 
man ins heimische WLAN kommt – mit einstellbarer Zeit.

Auch Stammdaten wie geänderte Fahrer / Fahrzeuge usw. 
können regelmässig aktualisiert werden.

Und mit „Auftragsdaten zyklisch aktualisieren“ verpassen 
Sie sogar bei Geräten, bei denen die „Push“-Nachrichten nicht 
funktionieren, keinen Auftrag – er kommt nur etwas später ! 
(Dies nur im Notfall einsetzen – verbraucht mehr Daten)

      

Die Karteneinstellungen steuern den Datenverbrauch, die 
Ansicht und die Zoomstufe der Karte für Geo-Checks

Die Einstellungen zur Kommunikation erlauben generell 
anonym aus der App heraus anzurufen (der Kunde muß die 
Telefon-Nr des Fahrers ja nicht wissen)

            

Und unter Sonstiges kann zwischen der Standard Kamera-
App von Android (meist mit OK-Bestätigung nach Aufnahme) – 
und unserer eigenen Foto-App (schneller bei Serien-
Aufnahmen) gewechselt werden.
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