
Die Abfahrtkontrolle ist für einen LKW-Fahrer nicht nur gesetzliche Pflicht, sondern auch gute Voraussetzung für 
eine pannenfreie Fahrt.
Fachleute veranschlagen eine sorgfältige Abfahrtkontrolle vor Fahrtantritt mit ca. 15 Minuten. Noch immer 
sind bei Fahrern vielfach Stift und Papier für den prüfenden Rundgang um das Fahrzeug im Einsatz. TIS bietet im 
Rahmen der Logistik-Software TISLOG seit einiger Zeit auch eine digitale App zur Abfahrtkontrolle an.
Neben digitalen Listen, die für eine flüssigere Dokumentation und weniger Schreibarbeit sorgen, unterstützen 
weitere Features die optimierte Nachweissicherung, so zum Beispiel integrierte Fotofunktionen. Im Webinar 
sprechen wir sowohl über die traditionelle, als auch die digital gestützte Abfahrtkontrolle und stellen Ihnen 
unsere Software-Lösung dazu vor.
Melden Sie sich an und freuen Sie sich auf eine informative halbe Stunde!
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WEBINAR Ab 2017 bieten wir Webinare und Weiterbildungen zu unseren Produkten 
und weiteren Themen an und laden Sie herzlich ein, daran teilzunehmen. 
Für Webinare sind lediglich eine funktionierende Internetverbindung, ein Web- 
browser und eine Email-Adresse für die Anmeldung erforderlich.
Unsere Webinare sind nur LIVE verfügbar.
Merken Sie sich schon heute den nächsten Termin vor.

Sie sind eingeladen zu unserem   kostenlosen

WEBINARE

Bitte melden Sie Ihre Teilnahme an!

MEHR INFO
www.tis-gmbh.de/webinare-und-schulungen

Abfahrtkontrolle
Papier-Checkliste vs. Software-App | Funktionen, Vor - und Nachteile

Bitte geben Sie bei formloser Anmeldung Ihren Namen und das Webinar an, an welchem Sie teilnehmen möchten.

Nach Eingang Ihrer Anmeldung, erhalten Sie von uns nähere Informationen und Ihren Link zum Webinar. 

Jeder Teilnehmer muss mit einer eigenen E-Mailadresse einzeln angemeldet werden. Bitte beachten Sie, dass Sie mit Ihrer 
Anmeldung einwilligen, weitere Informationen von uns über unsere Schulungen und Webinare zu erhalten.  
Diese Einwilligung können Sie selbstverständlich jederzeit schriftlich per E-Mail an marketing@tis-gmbh.de widerrufen.

Anmeldung
Sie finden unser Anmeldeformular unter diesem Link:  www.tis-gmbh.de/webinaranmeldung
oder melden Sie sich formlos per E-Mail an: marketing@tis-gmbh.de

Alle Termine finden Sie online unter

www.tis-gmbh.de/webinare-und-schulungen

http://tis-gmbh.de/webinaranmeldung/
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