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TAXIKOMM.driver - Die App für den Fahrer

Die TAXIKOMM.driver App ermöglicht Ihnen die 
Verfolgung Ihrer Fahrzeuge in Echtzeit durch GPS-
Ortung. Die Fahrzeuge werden auf einer Karte über-
sichtlich mit ihrem Status angezeigt.

Sparen Sie Leerkilometer. Bei einer Ersparnis von we-
niger als zwei Leerkilometern täglich kostet Sie die 
Nutzung der App gar nichts.

Jeder Fahrer sieht seinen eigenen Status und seine 
Reihung und auch den aller anderen Fahrzeuge. Der 
Fahrer selbst ändert seinen Status z.B. Frei, Besetzt, 
Abmeldung ganz einfach in der App.

Eingehende Anrufe können schon bevor es klingelt 
mit Adresse und Telefonnummer des Kunden signa-
lisiert werden. 
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Technische Voraussetzungen:

• Smartphone mit Android Version 4.1 oder höher

• Mobilfunk-Vertrag mit Datenvolumen ≥ 200MB

• Fahrzeughalterung mit Ladevorrichtung



TAXIKOMM24 - 
Die vollautomatische Fahrtenvermittlung 

Mehr Infos unter:
www.taxikomm24.de

Besuchen Sie uns auch auf YOUTUBE.

Wie arbeitet TAXIKOMM24?

Der Kunde ruft weiterhin ganz normal Ihre Telefon-
nummer an. Der Anruf wird dann dauerhaft oder 
nach Bedarf an TAXIKOMM24 weitergeleitet. Das 
System wählt aus den angemeldeten Taxifahrern den 
aus, der für den Kunden am nächsten und am längs-
ten frei ist. Auch Stammkunden oder Reservierungen 
werden selbstverständlich berücksichtigt.

Der Fahrer nimmt das Gespräch mit seinem Mobil-
telefon entgegen und ist direkt mit dem Kunden 
verbunden, um alle Informationen für die Fahrt zu 
besprechen. So gehen keine Auftragsdetails mehr 
verloren.

TAXIKOMM24 übernimmt Ihre Zentrale 

24 Stunden am Tag oder nur dann, wenn Ihre eige-
ne Zentrale nicht besetzt ist. Außerdem vermittelt  
TAXIKOMM24 mehrere Anrufe gleichzeitig und  
findet den passenden Fahrer. 

Egal wie Sie es wünschen –wir garantieren Ihnen für 
jeden Einsatzzweck ein passendes Preismodell.

Kennen Sie das?
Zentralisten wochentags und nachts bezahlen, ob-
wohl nur wenige Anrufe reinkommen? 

Am Wochenende, zu Volksfesten oder in der Rushhour 
hat ihr Zentralist weniger Ohren als Anrufer in der Lei-
tung sind?

https://www.youtube.com/channel/UCOq1jQL0zdSDSweL6yroq1g

