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EINE NEUE « APP » FÜR DIE FAHRER-GEMEINSCHAFT
Nach NavTruck bzw. Deliver Eye verfolgt Renault Trucks die Entwicklung seiner
Anwendungen für Smartphones, die den Alltag von Berufskraftfahrern erleichtern,
weiter. Die allerneueste App « Selected for you » ist speziell für die Gemeinschaft der
Kraftfahrer konzipiert. Sie funktioniert wirklich wie ein Portal, in dem die Fahrer die
bevorzugten Anwendungen von Kollegen wiederfinden, selbst für solche stimmen, die
sie für die geeignetsten halten und auch neue Apps vorschlagen können. Dank dieses
Portals kann der Fahrer sicher sein, die Anwendungen zu finden, die seinen
Anforderungen entsprechen, da sie für ihn durch andere Fahrer ausgewählt worden
sind. Der Zugang zu diesem Portal ist kostenlos über iPhone (und bald auf Android)
auf der mobilen Webseite https://mobile.renault-trucks.com/SelectedForYou möglich.
Auf Grund des ständig steigenden Angebots von Apps für Smartphones ist es nicht immer
einfach, die richtige Auswahl für seine jeweiligen Anforderungen zu treffen. Aus diesem
Aspekt heraus ist die Anwendung Selected for you für die Gemeinschaft der Kraftfahrer
entwickelt worden. Es handelt sich um ein echtes Portal, das eine Auswahl von
Anwendungen liefert, die Berufskraftfahrer empfehlen. Also kein mühsames Suchen mehr
und man kann sicher sein, dass die Anwendungen auch wirklich an die Anforderungen
angepasst sind.
Man kann dann pro Tour je nach Interesse für eine bestimmte Anwendung wählen,
Kommentare abgeben und Informationen weitergeben, die dann von Kollegen bewertet
werden. So findet man zum Beispiel unter den derzeit populärsten Anwendungen die App
von Marché International de Rungis, ein Spracherkennungssystem, ein Online-Verzeichnis
oder auch eine App, die das iPhone in eine Taschenlampe verwandelt. Ganz bestimmt
werden die Fahrer alle Anwendungen von Renault Trucks wiederfinden.
Der Zugang zu diesem Portal ist kostenlos über iPhone (und bald auf Android) auf der
mobilen Webseite https://mobile.renault-trucks.com/SelectedForYou möglich.
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Verfügbare Anwendungen :
COMMUNIQU
E-Selected for you : um in wenigen Sekunden die nützlichsten Anwendungen zu finden und
nutzen zu können.
-NavTruck : Das einzige GPS speziell für LKWs auf iPhone.

-Deliver Eye : die Anwendung, mit der ein geogetaggtes Foto bei Verspätung oder
beschädigter Ware verschickt werden kann.
-Réseau Renault Trucks : um mit einem Klick alle Verkaufs- und Servicestellen von Renault
Trucks zu finden.
-Renault Trucks Racing : das Videospiel Truck Racing Simulation.
-Fotoalbum der Fahrer : die gemeinsame Leidenschaft durch LKW-Fotos mit Fahrern auf
der ganzen Welt teilen.

Die Renault-Trucks-Applikationen stehen ganz in der Tradition von Renault Trucks Deliver.
Dieses von dem Automobilhersteller vor einigen Jahren lancierte Programm verfolgt das Ziel,
den im Straβentransport tätigen Unternehmen, und insbesondere den LKW-Fahrern selbst,
durch die Betonung ihrer wesentlichen Rolle in der heutigen Gesellschaft wieder zu mehr
Selbstbewusstsein zu verhelfen. Die Transportindustrie ist einer der Zweige, in denen die
Modernisierung in den letzten Jahren am schnellsten voran ging. Die Einführung unter
anderem des mobilen Internets im Berufsalltag der Fahrer entspricht einer Revolution, die der
Einführung des Webs in den Büros gleich kommt. Renault Trucks möchte alle diese
Menschen bestmöglich unterstützen und entwickelt deswegen für sie Applikationen, die auf
ihre Bedürfnisse und Erwartungen ausgerichtet sind. Dieses Credo gilt natürlich für alle
zukünftigen Smartphone-Applikationen, die Renault Trucks im Laufe des Jahres 2011 noch
lancieren wird.
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