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Synagram Tourenplanung: Weltweit erste App zur Live-Koordinierung von 

Kundenterminen und Fahrten  

- Tourenplaner-App hält Betriebe per GPS stets auf dem Laufenden 

Stuttgart, 14.02.2014. Immer genau wissen, wo sich die Monteure gerade aufhalten und ob sie 

pünktlich beim Kunden eintreffen – dies können Firmen wie z.B. Handwerksbetriebe jetzt mithilfe einer 

Smartphone-App ganz einfach überblicken. Bisher war die Planung von Kundenterminen und die 

Erfassung der Arbeitszeiten für den Einsatzleiter oft ein extrem zeit- und nervenraubendes 

Unterfangen. Doch damit ist jetzt Schluss! Mit der neuen App „Synagram Tourenplaner“ können die 

Kundenaufträge in optimierter Reihenfolge direkt auf die Smartphones der Mitarbeiter gesendet 

werden. Sollten sich Kundentermine verschieben oder ausfallen, so wird auch dies automatisch auf 

dem Firmenhandy des Mitarbeiters aktualisiert.  

Für alle Eventualitäten gerüstet 

Da z.B. bei Handwerkereinsätzen nicht immer alles nach Plan läuft, hat der Einsatzleiter die Standorte 

seiner Mitarbeiter dank der GPS-Ortung stets im Blick und kann bei plötzlichen Notfällen sofort auf der 

Karte sehen, welcher Monteur der Notfallstelle gerade am nächsten ist. Sollten sich aufgrund von 

Verkehrsstaus oder aus anderen Gründen Verspätungen anbahnen, erhält der Leiter frühzeitig eine 

automatische Benachrichtigung und kann seine Mitarbeiter dann anweisen, die Kunden zu 

informieren. Synagram Tourenplaner ist damit eine Weltneuheit, denn bislang war es Betrieben nicht 

möglich, Mitarbeitern ihre Termine aufs Handy zu schicken oder eine Ortung für Notfälle 

durchzuführen.   

Einsatzzeiten und Kundentermine werden automatisch protokolliert 

Auch das lästige Führen und Auswerten der Einsatzzeiten gehört mit der Tourenplaner-App von 

Synagram der Vergangenheit an, denn sowohl die Einsatzzeiten als auch die Kundentermine der 

Mitarbeiter werden automatisch erfasst und protokolliert. Am Ende des Arbeitstages erhält der 

Einsatzleiter dann automatisch eine Übersicht aller Einsatzzeiten und Kundentermine sämtlicher 

Mitarbeiter. 

„Mit unserer neuentwickelten branchenübergreifenden Tourenplaner-App können Firmen wie 

Handwerksbetriebe, aber auch Service-Dienstleister, ihre Touren effizient planen. Außerdem lassen 

sich die Arbeitszeiten der Mitarbeiter ohne Zusatzaufwand genau erfassen. Das spart Zeit, Nerven 

und letztlich auch Geld“, erklärt Michael Ballweg, Geschäftsführer der media access GmbH und 

Entwickler von Synagram. Die Tourenplaner-App von Synagram ist ab dem 15.02.2014 für Android-

Smartphones und für Geräte mit Windows Phone ab 49 Euro pro Monat erhältlich. Eine Version für 

das iPhone ist in Planung.  

Weitere Informationen rund um Synagram unter http://www.synagram.de/Tourenplanung.htm  

Über Synagram 

Mit Synagram Tourenplaner können Betriebe aller Branchen die Einsatz- und Fahrtzeiten ihrer Mitarbeiter, z.B. 

Handwerker oder Kurierdienste, automatisch per GPS-Ortung koordinieren und protokollieren. Auf diese Weise 

wissen Betriebe exakt und jederzeit, wo sich ihre Mitarbeiter gerade aufhalten und ob sie pünktlich beim Kunden 

eintreffen. Synagram ist ein Projekt der media access GmbH aus Stuttgart. Das Unternehmen wurde im Jahre 

1996 von Michael Ballweg gegründet und hat sich seither erfolgreich auf dem Markt etabliert. Mit mehr als 15 

Jahren Erfahrung entwickelt Michael Ballweg gemeinsam mit seinem kompetenten Team Online-Lösungen und 

mobile Anwendungen, zu dem auch die Sicherheits-App für Elter und Kinder „Synagram Kinder“ zählt. 
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