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Einsatzbereiche des Einsatzbereiche des 
Feuerwehrtablets:Feuerwehrtablets:  

• Alarmierung der Einsatz-
kräfte

• Aussagekräftige Daten-
lage über einsatzbereite 
Kameradinnen und Ka-
meraden

• Sichere Navigation zum 
Einsatzort

• Verlässliche und aktuelle 
Geoinformation, z.B. über 
Hydrantenposition, Ge-
fahrenstoffe etc.

• Dokumentation der Ein-
satzstelle vor Ort

• Organisation der Übun-
gen

• Administration, z.B. In-
ventarisierung

Vorteile Alarmierungs-Vorteile Alarmierungs-
software auf dem Tab-software auf dem Tab-
let: let: 

• Zentrale Übersicht über 
einsatzbereite Kammer-
adeninnen und Kammer-
aden

• Übersicht über alarmierte 
Feuerwehren und Fahr-
zeuge

• Bei ortsfremden Einsät-
zen schnelleres Eintreffen 
am Einsatzort durch Navi-
gation

Zuvor erfolgte die Alarmie-
rung lediglich per SMS, was 
einige Nachteile in sich birgt. 
Da es gerade im ländlichen 
Bereich viele Funklöcher 
gibt, werden nicht alle mög-
lichen Einsatzkräfte erreicht. 
Außerdem hat man keine 
verlässliche Übersicht über 
einsatzbereite Kräfte.

Vorteile des Tablets bei Vorteile des Tablets bei 
Einsätzen:Einsätzen: 

• Alarmierungssoftware 
Divera24/7

• Navigation zur Unfallstel-
le: besonders bei orts-
fremden Einsätzen wird 
kostbare Zeit gespart

• Verlässliche Geoinforma-
tion: bessere Übersicht 
über die Einsatzstelle 
und über das Hydranten-
Netz,  bei schwierigen 
Wetterverhältnissen (z.B. 
Schnee) können Hydran-
ten zielsicherer gefun-
den werden

• Gefahrguthelfer: schnel-
le Informationen über 
Gefahrgut/-transporter. 
Spart langen Suchzeiten 
im Gefahrgutbuch

• Fotografische Dokumen-
tation der Einsatzstelle: 
zuvor nicht möglich, da 
Fotografieren mit priva-
ten Geräten nicht mit 
den Datenschutzbestim-
mungen konform ist. So 
wird nun ein Missbrauch 
der Datenschutzverord-
nung verhindert.



Vorteile des Tablets bei Vorteile des Tablets bei 
Übungen:Übungen:
 

• Planung und Durchfüh-
rung von Übungen und 
Schulungen, um einem 
einheitlich hohen Bil-
dungsstandard gerecht 
zu werden

• Bessere Vorbereitung auf 
Leistungsprüfung

• Funktionelleres Nach-
schlagewerk bei Unsi-
cherheiten

• Digitale Dokumentation 
von Übungen

• Aufnahme und Analyse 
von Fehlern und Prozes-
sen mit Fotos und Video-
material zur Veranschau-
lichung

Vorteile des Tablets bei Vorteile des Tablets bei 
Inventarisierung: Inventarisierung: 

• Zentrale Listenführung
• Bessere Übersicht für 

den Maschinisten bzw. 
Gerätewart

• Überblick über Ver-
brauchsmaterialien und 
Gerätschaften

Auf diese Weise wird eine 
aufwendige und oft fehler-
anfällige manuelle Listenfüh-
rung überflüssig.
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Über die BayCIX GmbH
Die BayCIX GmbH ist ein mittel-
ständisches Unternehmen der In-
formationstechnologie mit einer 
starken Gesellschafterstruktur. Das 
gibt unseren Kunden Sicherheit. Als 
Partner mit kurzen Entscheidungs-
wegen haben wir genau die Flexibili-
tät, die unsere Kunden in einer sich 
schnell wandelnden Welt benötigen. 

Als Unternehmen bringen wir mehr als 
20 Jahre Erfahrung im professionellen 
IT-Betrieb mit. Rund 20 hochqualifi-
zierte und motivierte Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter sorgen heute für den 
reibungslosen Betrieb der Informa-
tionstechnik bei unseren Kunden. 

Konkurrenzfähige Preise, überdurch-
schnittliche Qualität und die Gewähr-
leistung der Sicherheit der Informa-
tionen sind für uns ausschlaggebend. 
Zur Erreichung dieser Ziele setzen wir 
auf transparente Geschäftsprozesse, 
die durch das Integrierte Manage-
mentsystem (IMS) nach ISO 9001 und  
ISO 27001 gesteuert werden.


