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Hallo erst mal,

wir freuen uns Sie bei arego® willkommen zu heißen. Auf den kommenden
Seiten finden Sie alle Informationen die Sie für einen guten Start mit arego®
benötigen.
Sollten Sie dennoch Schwierigkeiten haben, werfen Sie doch mal einen Blick in
unser Help-Center auf unserer Website oder schicken Sie uns eine Nachricht.
Wir helfen Ihnen gern!

So, und jetzt lassen Sie uns loslegen und Ihre ersten Fahrten disponieren!
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Die ersten Schritte mit arego® für Apple-User
(0 1)

Sie können arego® ganz einfach im
Apple App Store herunterladen.
Zusätzlich haben Sie auch die
Möglichkeit arego® auf deinem PC über
die Webapp unter: web.arego.app zu
aktivieren.
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(02 )

Sobald Sie arego® heruntergeladen
haben, können Sie sich registrieren.

(0 3 )

Wenn Sie Ihre E-Mail Adresse und Ihr
Passwort eingegeben haben, erhalten
Sie eine Bestätigungsmail. Jetzt müssen
Sie nur mehr den Link bestätigen und
dann kann‘s auch schon losgehen.
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Die ersten Schritte mit arego® für Android-User
(0 1)

Sie können arego® ganz einfach im
Google Play Store herunterladen.
Zusätzlich haben Sie auch die
Möglichkeit arego® auf Ihrem PC über
die Webapp unter: web.arego.app zu
aktivieren.
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Sobald Sie arego® heruntergeladen
haben, können Sie sich registrieren.

(0 3 )

Wenn Sie Ihre E-Mail Adresse und Ihr
Passwort eingegeben haben, erhalten
SIe eine Bestätigungsmail. Jetzt müssen
Sie nur mehr den Link bestätigen und
dann kann‘s auch schon losgehen.
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Die ersten Schritte mit arego® für Unternehmer
(0 1 )

Unternehmen anlegen:
Als Unternehmer wählen Sie hier „als
Unternehmer nutzen“ aus und geben
im nächsten Schritt Ihren Firmennamen
und Ihre Unternehmensadresse ein.
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Standort-Ermittlung erlauben:
Um alle Funktionen von arego®
uneingeschränkt nutzen zu können, müssen
Sie arego® Zugriff auf Ihre GPS-Position
geben.

(0 3 )

Fahrer einladen:
Jetzt können Sie unter „Organisation“,
„Fahrer“ Ihren ersten Mitarbeiter einladen,
indem Sie über das „+“-Symbol einen
neuen Fahrer anlegen. Mit einem Klick auf
„Einladen“ erscheint ein Code, den Sie an
Ihre Mitarbeiter weitergeben können.
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Die ersten Schritte mit arego® für Unternehmer
(0 4 )

Fahrzeuge anlegen:
Unter „Organisation“, „Fahrzeuge“
können Sie Ihren Fuhrpark anlegen.
ACHTUNG: Dies ist wichtig damit Sie
im nächsten Schritt Ihren Dienstplan
erstellen können.
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(0 5)

Dienstpläne erstellen:
Unter „Organisation“, „Dienstplan“ können
Sie mit einem Klick auf das „+“-Symbol
einen Dienst für einen Fahrer anlegen.
ACHTUNG: Zwei Fahrer können nicht
zeitgleich mit demselben Fahrzeug
eingeteilt sein.

(0 6 )

Fahrt anlegen:
Mit einem Klick auf „Organisation“,
„Fahrten“ „Fahrt anlegen“ können Sie
eine neue Fahrt erstellen.
Wenn Sie unter „Organisation“ bereits
Kunden angelegt haben, können Sie
diese direkt Ihrer Fahrt zuweisen.
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Die ersten Schritte mit arego® für Unternehmer
(07 )

Serienfahrten anlegen:
Unter „Organisation“, „Fahrten“ haben
Sie auch die Möglichkeit Serienfahrten
anzulegen. Diese können Sie entweder
auf unbestimmte Zeit erstellen, mit
einem Enddatum versehen oder mit einer
bestimmten Anzahl an Fahrten begrenzen.
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(08 )

Fahrten disponieren:
Im Menüpunkt „Fahrplan“ können Sie
Ihre erstellten Fahrten disponieren. In der
linken Spalte sind alle Ihre Fahrer gelistet
und im unteren Bereich Ihre noch nicht
disponierten Fahrten. Diese können Sie per
Drag and Drop einem Fahrer zuweisen.

(0 9 )

GPS-Kartenansicht:
Der Menüpunkt „Karten“ zeigt wo sich
Ihre Fahrer im Dienst gerade aufhalten.
So haben Sie jederzeit einen Überblick
und können im Bedarfsfall eingreifen.
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Die ersten Schritte mit arego® für Fahrer
(0 1 )

Als Fahrer wählen Sie hier „ als Fahrer
nutzen“ aus und geben im nächsten
Schritt Ihren Bestätigungscode
ein. Diesen sollten Sie von Ihrem
Unternehmen bereits erhalten haben.
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(02 )

Standort-Ermittlung erlauben:
Um alle Funktionen von arego®
uneingeschränkt nutzen zu können,
müssen Sie arego® Zugriff auf Ihre GPSPosition geben.

(0 3 )

Unter „Mein Tag“ können Sie Ihren
Dienst beginnen, Fahrten durchführen,
Pausen buchen, Sprachnachrichten
senden und deinen Dienst beenden.
Ihnen zugewiesene Fahrten werden hier
automatisch angezeigt.
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Drei häufige Fragen kurz beantwortet
Ich kann arego® aufgrund der GPS-Einstellung nicht verwenden, warum?
Um alle Funktionen von arego® uneingeschränkt nutzen zu können, müssen Sie arego® Zugriff auf deine GPS-Position
geben. Gibt man der App keinen GPS-Zugriff, sind die Features „Karten“ und „Einsteigerfahrten“ nur in reduziertem
Funktionsumfang verfügbar.
Bei Apple-Geräten finden Sie diese Einstellung unter „Datenschutz“, „Ortungsdienste“, „arego®“. Bei AndroidGeräten finden Sie diese Einstellung unter „Einstellungen“, „Standort“. Hier kannst du die GPS-Verwendung aktivieren.
Ich kann meinen Dienst nicht beginnen, woran kann das liegen?
Sie können Ihren Dienst erst zur geplanten Dienstzeit beginnen. Wenn Sie Ihren Dienst früher starten müssen, bitte Sie
Ihren Vorgesetzten die Dienstzeit anzupassen.

Ich kann keinen Dienstplan anlegen, woran kann das liegen?
Um einen Dienstplan erstellen zu können müssen Sie sowohl Fahrer als auch Fahrzeuge angelegt haben. Außerdem
benötigen Sie ein freies Fahrzeug, um einem Fahrer einen neuen Dienst zuweisen zu können.
Bitte beachten Sie!
Ein Fahrzeug kann nicht zwei zeitgleichen Diensten zugewiesen werden.
Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website unter www.arego.app
arego® – der mobile Disponent
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Sie haben Fragen zu arego®?

Noch Fragen?

Viele Informationen finden Sie auf
unserer Website unter
www.arego.app
Sollte Ihnen dennoch etwas auf dem
Herzen liegen können Sie uns jederzeit
kontaktieren.
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Kontakt

Sie können uns jederzeit über das
Formular auf www.arego.app Feedback
geben. Außerdem erreichen Sie uns per
E-Mail unter info@arego.app

Seite 11

E/M/C Organisationsberatung
und Datensysteme GmbH
Wilhelmshöher Allee 273
34131 Kassel

info@arego.app
www.arego.app

opta data Abrechnungs GmbH
Salzburger Straße 205
4030 Linz

