
1  Einsätze souverän meistern 
Am Anfang eines Einsatzes ist die Lage oft unübersichtlich und un-
strukturiert. Fehler können verheerende Folgen haben! Mit Fireboard 
haben Sie jederzeit alles unter Kontrolle. 

Durch die strukturierte Einsatzabbildung gewinnen Sie schnell den 
Überblick über die Gesamtlage, um alles Notwendige zu veranlassen. 
Mit der übersichtlichen Erfassung des Einsatzgeschehens wird alles 
beweissicher dokumentiert. Spätere Rückfragen zu Einsatzentschei-
dungen können somit lückenlos belegt werden. Eine mühsame Nach-
bearbeitung des Einsatzes entfällt.

2  Einfache Bedienung, überall einsetzbar und ausfallsicher 
Die Bedienung geht kinderleicht von der Hand. Es gibt keine un- 
übersichtlichen Menüs, sondern einprägsame Symbole, wie auf einer 
Magnettafel. Durch die selbsterklärende Struktur und die übersicht-
liche Oberfläche kann die Handhabung schnell erlernt werden.

Fireboard ist ausfallsicher und vielseitig im ELW und in der Zentrale 
einsetzbar. Die bedienerfreundlichen und praxisorientierten Funkti-
onen entlasten und unterstützen Sie bei Einsätzen ideal. Für die Arbeit 
mit Fireboard brauchen Sie keinen Internetzugang und arbeiten somit 
autonom und ausfallsicher.

3  Ein USB-Stick genügt zum Loslegen 
Es ist spielend einfach, Fireboard einzurichten. Sie benötigen keine 
Installation oder aufwendige Server-Lösung: einfach den von uns 
gelieferten USB-Stick an den Rechner anschließen und loslegen. 
Je einfacher eine Software zu bedienen ist, desto geringer ist der 
Schulungsaufwand und desto häufiger wird sie genutzt. 

Der Aufbau und die Struktur sind an bestehende Führungsabläufe und 
Führungsprozesse angelehnt, sodass das Arbeiten mit Fireboard richtig 
Spaß macht und auch bei kleineren Einsätzen gerne genutzt wird. 

4  Fireboard – Ihr Einstieg ohne Risiko 
Fireboard ist Ihr Einstieg ohne Investitionsrisiko in die moderne 
Einsatzführung. Das kostenlose Grundsystem bringt bereits die 
wichtigsten Funktionen für die Arbeit in der Einsatzführung mit, wie 
das Einsatztagebuch, Merkzettel mit Erinnerungsfunktion und die 
Einsatzbibliothek mit Straßenkarte.

Durch die einfache Konfiguration ist Fireboard sehr leicht an Ihre 
vorhandene Organisationsstruktur anpassbar. Die individuell gestalt-
bare Schnittstelle ermöglicht einen Datenaustausch mit Ihren beste-
henden und zukünftigen Anwendungen. 

Einsatzführung leicht gemacht.
Die perfekte Software-Unterstützung bei Einsätzen.
Die Anforderungen an eine effektivere Durchführung und zielführende Koordination von Feuerwehreinsätzen wachsen ständig. 
Die Lösung: Fireboard – eine praxiserprobte und intelligente Software, welche die Einsatzführung perfekt unterstützt und 
entlastet. Fireboard wurde von Feuerwehrleuten für die Praxis entwickelt. Die Software ist einfach zu bedienen, übersichtlich 
und hilft der Einsatzführung, selbst unter Stress zielsicher die richtigen Maßnahmen zu veranlassen.



Fireboard bietet Ihnen die perfekte Unterstützung in Ihrer Einsatzführung. Unsere Software ist praxisnah und durch langjährige 
Erfahrung entstanden. Der Einstieg ist einfach, ohne Risiko und wächst mit Ihren Anforderungen. Informieren Sie sich jetzt über 
die ergänzenden Module und unsere Schulungsangebote. 

Wir freuen uns auf den Dialog mit Ihnen – www.fireboard.net
Fireboard GmbH 
Ostendstraße 3 | D-63110 Rodgau
Telefon: +49 (0) 6106 2679940 | Telefax: +49 (0) 6106 2679942 | E-Mail: info@fireboard.net
www.fireboard.net

5  Ausbaufähig nach Ihren Bedürfnissen 
Sie können Fireboard frei nach Ihren Bedürfnissen erweitern. Das 
Grundsystem ist mehrplatzfähig und lässt sich durch zusätzliche 
Module ergänzen: Einsatzführung, Lagekarte und Ausnahmezustand 
erweitern Fireboard um Funktionen wie Einsatzplanung, Einsatz- 
mittel- und Abschnittsverwaltung, Kräfteübersichten, Lagekarten  
und Disposition von Einsatzaufträgen in Flächenlagen. 

Fireboard ist flexibel in allen Führungsstufen einsetzbar. Vom alltäg-
lichen Einsatz mit dem Grundsystem bis hin zur Stabsarbeit mit dem 
Kommunikationsmodul.

6  Unser Team ist Ihre Stärke 
Wir orientieren uns stark an Ihren alltäglichen Herausforderungen 
in der Einsatzführung. Die Besonderheiten im Ehrenamt sind für uns 
selbstverständlich, die beiden Gründer sind aktiv im Feuerwehrdienst 
und haben langjährige Erfahrung in Führungsprozessen.

Zu unserem Team gehören zahlreiche Feuerwehrleute – auch aus 
Ihrer Nähe, die für Präsentationen und Schulungen gerne zu Ihnen 
kommen. Bisher über 850 Installationen europaweit bei Kunden in 
Feuerwehren, Rettungsorganisationen und Katastrophenschutz-
behörden sprechen für sich. 


