
DESTANDO mehr Transparenz  
für LKW-Transporte

Transparenz bei der Durchführung von LKW-Trans-
porten ist nach wie vor eine große Herausforderung 
für die Logistik. Gerade für die Auftraggeber ist es 
entscheidend, jederzeit den aktuellen Status der 
Sendung zu kennen. Mit DESTANDO kann man –  
unabhängig von der Beauftragungskette – die rele- 
vanten Informationen ohne Umwege direkt vom 
Fahrer erhalten. DESTANDO schafft Transparenz, 
wo früher Statusinformationen per Stille-Post- 
Prinzip weitergereicht wurden. 

Zielgruppe von DESTANDO sind Fuhrunternehmen  
mit eigenen und/oder Fremdfahrern. DESTANDO 
bringt darüber hinaus aber auch entscheidende 
Vorteile für Ree der, Spediteure und Container-
operateure, die punktgenaue Informationen zu 
LKW-Transporten in ihren eigenen Transport- 
managementsystemen benötigen.

DESTANDO ermöglicht den direkten Informations-
austausch mit den Fahrern. Um für diesen übersicht-
lich zu bleiben, beschränkt sich DESTANDO dabei auf 
das Wesentliche. Da dies von Fall zu Fall unterschied-
lich sein kann, kann der Auftraggeber vorab festlegen,  
welche Daten der Fahrer ihm zurückmelden soll. So 
ist sichergestellt, dass immer nur die notwendigen  
Informationen erfasst und weitergegeben werden. 

Die DESTANDO Fahrer-App ist einfach in der Bedie-
nung, sie arbeitet mit Symbolen und Templates. Mit 
Hilfe dieser Vorblendungen braucht der Fahrer jeweils 
lediglich den Status des Transports zu bestätigen.
 

Mit der neuen DESTANDO-App von DAKOSY können die Auftraggeber von LKW-Transporten 
ab sofort auf einfachste Weise direkt von den Fahrern Informationen zum Status ihrer 
Ladung erhalten. Die Fahrer benötigen dafür nur ein Smartphone. 



Vor dem Start einer Tour stellt der Auftraggeber  
eines LKW-Transports die notwendigen Daten 
in DESTANDO ein und erhält umgehend eine 
Tour-Referenz in Form eines Weblinks und eines 
QR-Codes zurück. Weblink und QR-Code werden 
gemeinsam mit dem Transportauftrag an das aus-
führende Transportunternehmen oder direkt an 
den Fahrer geschickt. Dabei wird der Weblink bei 
einer elektronische Beauftragung weitergereicht 
und der QR-Code bei einer konventionellen Beauf-
tragung (z.B. Mail, Fax, Papier etc.). Der Fahrer erhält  
dann entweder direkt oder durch Scannen des QR-
Codes alle für ihn relevanten Daten zur Tour auf 
sein Smartphone. 

Über DESTANDO werden während der Abwicklung 
die vorab festgelegten Statusinformationen zu-
rückgemeldet. Das betrifft Abhol-, Ankunft- oder 
Pausenzeiten. Mit Hilfe der Kamera können zudem 
Fotos des Warenzustandes, Dokumentationen von 
Beschädigungen oder Scans von Empfangsquit-
tungen hochgeladen werden. Auch kontinuier-
liche Standortinformationen und erwar tete An-
kunftszeiten (ETA) können bereitgestellt werden.

Jetzt für Android und iOS downloaden:
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UNIKAT GE-Nutzer können sofort starten und 
die direkte Anbindung an DESTANDO für drei 
Monate kostenlos testen. Ihre Fahrer (auch 
Fremdfahrer) brauchen sich lediglich die kos-
tenlose DESTANDO-App aus dem Google Play 
Store oder iOS App Store auf das Smartphone 
zu laden und sich mit ihrer E-Mail-Adresse  
kostenlos anzumelden. 

Wenn Sie oder Ihr Disponent dann in UNIKAT 
GE eine Tour einem DESTANDO-Fahrer zu- 
ordnen, sieht der Fahrer diese automatisch mit 
allen wichtigen Informationen (wie z.B. Slot 
und Tourenplannummer) auf seinem Smart-
phone. Während der Abarbeitung der Tour 
wird dem Fahrer der jeweils nächste Status 
für die Tour in DESTANDO vorgeblendet und 
braucht von ihm nur bestätigt zu werden. Alle 
Statusinformationen sind sofort in UNIKAT GE 
sichtbar. 

Gibt der Fahrer zusätzlich die Standortfunk-
tion frei, können Sie sich zudem die aktuelle 
Position Ihrer Tour in UNIKAT GE auf einer Karte 
anzeigen lassen.

Wie funktioniert DESTANDO 
bei UNIKAT GE-Kunden? 

DESTANDO iOS- und Android-App für den Fahrer

Informieren Sie sich auf unserer 
Website oder im persönlichen  
Gespräch über Ihre Nutzungs- 
möglichkeiten von DESTANDO. 
Wir freuen uns auf Sie!

www.dakosy.de/loesungen/logistics/intermodal/destando


