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KRISENKOMMUNIKATION
zur eff ek" ven Stabsarbeit und Einsatzführung bei
Großveranstaltungen und Großschadenslagen

einsatzleitsoftware
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Das Modul EDPcommand vereint die Funk" onen Einsatztagebuch und Nachrichtensystem in einer Ansicht. Alle Einträge wer-
den in einer Listenanordnung, vergleichbar einem Tagebuch, übersichtlich dargestellt. Jeder Eintrag kann im Sinne einer Nach-
richt beliebig vielen Funk" onen zur Erledigung oder zur Informa" on zugewiesen werden. Genauso können aber auch allgemei-
ne Informa" onen als einfache Einsatztagebucheinträge eingefügt werden.

Op! maler Informa! onsaustausch

EDPcommand stellt sämtliche Einträge fortlaufend für jeden Benutzer chronologisch dar. Der eigenen Stabsfunk" on zugewie-
sene Einträge werden hervorgehoben und müssen qui#  ert werden. Da jeder Anwender auf alle Informa" onen der Lage zu-
greifen kann, sind somit auch alle Mitarbeiter auf dem gleichen Stand. Durch intelligente Filterfunk" onen können Sie natürlich 
jederzeit alle für Sie nicht relevanten Einträge ausblenden.
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KONTAKT
Eifert Systems GmbH

Forsthausstr. 9a

61389 Schmi! en

info@einsatzleitso" ware.de

h! p://www.einsatzleitso" ware.de

(+49) 6084 / 60 96 90

2

FUNKTIONSÜBERSICHT
Alle wesentlichen Merkmale auf einen Blick

Bearbeitung von beliebig vielen Lagen parallel inkl. Übungslagen 

Z*+,-. /012 314567768/1 9/1 :2;2< => <-5 3152,125614?07*44 <@+7-?0 

Volltextsuche zur schnellen Recherche von Informa" onen 

Beliebige Anzahl von Empfängern zur Erledigung oder zur Info pro Eintrag 

B27-2A-+2 C1E607 C10F1+2 G,/ H-15,6+ 

Einfache Bedienung vergleichbar einem e-Mailprogramm 

Antwort- und Weiterleitmöglichkeit für jeden Eintrag 

Erweiterung um Betroff enenverwaltung und Schadenskonten 
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Einfache Au" ragsverfolgung

In einer besonderen Ansicht für die Au$ ragsverfolgung können Sie den Bearbeitungsstatus aller von Ihnen erteilten Au$ räge 
einsehen. Über eine Filterfunk" on können Sie die Ansicht auf unerledigte Au$ räge beschränken und überwachen, welche Maß-
nahmen bisher noch nicht ausgeführt wurden.

P�QR�R� S��en parallel

In EDPcommand können Sie beliebig viele Lagen anlegen und diese auch zeitgleich bearbeiten. Jeder Benutzer muss sich mit ei-
ner in der Datenversorgung frei defi nierbaren Stabsfunk" on in EDPcommand anmelden. Dabei können auch mehrere Personen 
zeitgleich in einer Lage eine Funk" on erfüllen (z.B. Fernmelder).

Flexibel einsetzbar durch Webzugriff 

EDPcommand wird ohne vorherige Installa" on einfach über einen Webbrowser aufgerufen. Jeder mit dem Internet verbundene 
Rechner kann dementsprechend ohne Vorbereitung mit EDPcommand arbeiten. Sie können so ohne Probleme auch externe 
Krä$ e einbinden und sparen sich regelmäßige Updateinstalla" onen auf den vorgesehenen Rechnern.


