Kommunikation für mobiles Personal
Mehr als digitale Dokumentenverteilung „das Besondere“ ist bei uns Standard

- Sicherheit: Alle Dokumente werden
nachvollziehbar verteilt und sind direkt
verfügbar
- Arbeitserleichterung: Positive Auswirkungen auf Personal, Zeit, Kosten und
Umwelt durch papierlose Verteilung
- Digitale Vernetzung: Zusammenarbeit zwischen EVU und mit Personaldienstleistern

Hoher Standard:
- bahn- und branchenspezifische Module
- kunden- und branchenorientierte Entwicklung
- langjähriges betriebliches Hintergrundwissen im Schienenverkehr
- skalierbar für kleine, mittlere und
große Unternehmen
- webbasierte Software

Umfangreiches Basispaket:
- Dokumentenverteilung inkl. Empfangsund Lesebestätigung
- alle aktuellen Unterlagen auch offline
verfügbar
- intuitive Benutzerführung
- integrierter PDF-Viewer mit für Lokführer relevanten Funktionen

- bewährt: 10.000-fach im Einsatz bei
über 150 Kunden europaweit
- Marktführer im deutschsprachigen
Raum
Integration von Kundenanwendungen über individuelle Schnittstellen
Preismodelle

- Zusammenarbeit mit Partnerunternehmen

- attraktive Paketpreise oder individuelle
Modulwahl

Komfortpaket für die effektive und
individuelle Kommunikation

- Software as a Service - immer aktuelle
Software, keine hohen Investitionskosten

Spezifische Branchenpakete oder
individuelle Modulauswahl

- Support und Updates inklusive

Sicherheit:
- SSL-Verschlüsselung
- passwortgeschützter Zugang
- Server in Deutschland, Datenschutz
gemäß deutschem Recht

- Kostenfreie App für iOS, Android,
Windows
Detaillierte Informationen geben wir
Ihnen gern im persönlichen Gespräch
und präsentieren Ihnen die Vorteile von
DiLoc|Sync live im System.

Communication for mobile workforce
More than digital document distribution „special“ is standard with us

- Security: all documents are distributed
in a traceable manner and are directly
available
- Reduced workload: Positive impact
on personnel, time, costs and environment through paperless distribution
- Digital networking: Cooperation
between partner companies

Comfort package for effective and
individual communication with your
mobile workforce

- market leader in German-speaking
countries
Integration of customer applications
via specific interfaces
Price models
- attractive package prices or specific
module selection
- Software as a Service – always
up-to-date software, low investment
costs

Specific industry packages or individual module selection

- Support and updates included

Security:

We would be happy to provide you with
detailed information in a personal
meeting and present the advantages of
DiLoc|Sync live in the system.

- SSL encryption
- password protected access
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- scalable for small, medium and large
companies
- 10,000 times in use by over 150
customers throughout Europe

- cooperation with partner companies

www.cn-consult.eu
www.diloc.eu

- extensive background knowledge in
rail transport

- document distribution to mobile
workforce – including receipt and read
confirmation

- integrated PDF viewer with functions
for train drivers

Schweiz/Switzerland
Baden
Tel.: +41 61 5003756
Fax: +41 61 5003755
E-Mail: info@cn-consult.ch

- customer- and industry-oriented
development

- web-based software

- intuitive user guidance

Deutschland/Germany
Mittenaar
Tel.: +49 2778 3720000
Fax: +49 2778 3720009
E-Mail: info@cn-consult.eu

- railway and industry specific modules

Basic package:

- all current documents also available
offline

CN-Consult GmbH

High standard:

- server in Germany

- Free app for iOS, Android, Windows

