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Die lückenlose und zeitnahe Versor-
gung der mobilen Mitarbeiter mit ak-
tuellen Dokumenten ist unerlässlich. 
Dabei ist die Verwendung von Doku-
mentenmanagementsystemen längst 
zum Standard geworden.
Die Software „DiLoc®|Sync“ ver -
einfacht dabei nicht nur die Dokumen-
tenverteilung an sich, indem alle Mit-
arbeiter komfortabel mit aktuellen 
Unter lagen direkt auf ihre Tablets, 
Laptops oder Smartphones versorgt 
werden. Zusätzlich bietet „DiLoc|
Sync“ über die üblichen Kernfunktio-
nen wie Lese bestätigung, Dienstpla-
nung, Streckenkunde, Tages-La- oder 
KSV-Regelwerkverteilung hinaus, 
 eine einzig artige Funktion: den Aus-
tausch von Dokumenten zwischen 
Partnerunternehmen (Kollaboration). 
Egal, ob es um die Zusammenarbeit 

innerhalb einer Unternehmensgruppe,
zwischen Eisenbahnverkehrsunter-
nehmen (EVU) oder mit Personal-
dienstleistern geht: DiLoc|Sync-
 Nutzer können sich jederzeit die not-
wendigen Dokumente gegenseitig
freigeben und so ihre Zusammenarbeit
papierlos und automatisiert gestalten.

Wer kennt das nicht?
1.  Züge sind disponiert, unerwartet 

fällt Personal aus, Ersatz steht nicht
zur Verfügung oder es fehlen die
Berechtigungen. Ein Partner-EVU 
oder Personaldienstleister könnte 
kurzfristig helfen. Die benötigten 
Papiere müssen aufwendig über -
geben oder ungesichert per E-Mail
zugestellt werden.

2. Oder umgekehrt: Sie möchten ei-
nem Partnerunternehmen zur Behe-

bung eines kurzfristigen Engpasses
einen freigewordenen Mitarbeiter
überlassen.

3.  Ihr Unternehmen ist auf Expansions-
kurs, aber freie oder wechselwillige
Triebfahrzeugführer oder Wagen-
meister sind aktuell schwer zu fin-
den. Die Kooperation mit Perso -
naldienstleistern könnte Sie unter-
stützen. Denn auch alle externen
Mitarbeiter benötigen jederzeit aktu-
elle Dokumente, Weisungen und 
Richtlinien.

In allen Fällen erleichtert das Kollabo-
rationsmodul die Arbeit der Disponen-
ten und vereinfacht die betrieblichen
Abläufe. Züge, die aufgrund von Per-
sonalknappheit oder Personalausfällen
kurzfristig umdisponiert werden müs-
sen, können schnell und reibungslos
betrieben werden, da alle relevanten
Dokumente dem neuen Triebfahrzeug-
führer digital zur Verfügung gestellt 
werden. ■

Triebfahrzeugführer haben ihre Unterlagen jederzeit hochaktuell dabei.

CN-Consult GmbH

Dokumentenverteilung über  

Unternehmensgrenzen hinaus
In Zeiten der Personalknappheit gewinnt der digitale Dokumentenaus-

tausch, vor allem auch zwischen Partnerunternehmen, an Bedeutung.
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