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ubipress 

Die App für die Zeitungslogistik 
 

Beschreibung 
 
Für den Leser ist wichtig, dass er seine 
Zeitung pünktlich erhält. Dahinter 
stecken einige Herausforderungen für die 
Zeitungslogistik, von der die meisten 
Abonnenten nichts wissen. 
 
Um diese Herausforderungen möglichst 
effizient zu meistern, wurde die App 
ubipress in Zusammenarbeit mit einem 
der renommiertesten deutschen 
Zeitungsverlag entwickelt. 
 
Sie unterstützt die zweistufige 
Auslieferung der Zeitungen und 
erleichtert die Arbeit aller Beteiligten der 
Liefer-Kette. 
Mit der App kann z.B. jeder Fahrer jede 
beliebige Route übernehmen und erhält 
weitere Informationen und Funktionen. 

 

Abbildungen 
 

  
Die Zeiterfassung Die Route 

Kartendaten: © GeoBasis-DE/BKG (©2009) Google 

 
Die Benutzeroberfläche und die Konfiguration von 
ubipress kann Ihrem Corporate Design und allen 
weiteren Anforderungen angepasst werden. 

 

Nutzen 
für Fahrer 

 

 Jeder Fahrer kann im Druckzentrum 
alle Daten seiner Ladung 
übernehmen. 

 Er sich zu seinen Zielen navigieren 
lassen. 

 Er erfährt genau, welche Ziele bis 
wann erreicht werden müssen, um im 
Zeitplan zu bleiben. 

 Durch die GPS-Position erkennt die 
App automatisch, wenn eine 
Zustellung erfolgt ist. 

 Kommt es trotzdem zu 
Verzögerungen, kann er den Grund 
direkt in seiner App eintragen. 

 

Nutzen 
für Zusteller und Logistiker 

 

 Die Daten werden dem Spediteur zur 
Verfügung gestellt. 

 Dadurch wird der Prozess 
transparenter. 

 Es müssen keine manuellen Berichte 
mehr erstellt werden. 

 Fehlerursachen werden bereits 
während der Auslieferung 
übermittelt. 

 Bei Problemen kann sich der 
Nachtdienst direkt mit dem Fahrer in 
Verbindung setzen und 
gegebenenfalls helfen. 

 Die Ankunftszeiten werden täglich an 
den Verlag übermittelt. 

 Auf Basis der Berichte können Routen 
optimiert werden. 
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Microsoft product screen shots reprinted with permission from Microsoft Corporation. 

Tracking Live 

Die Internet Plattform für den Logistiker 
 
Eine erfolgreiche Zeitungslogistik 
benötigt den Überblick über die 
komplette Liefer-Kette. 
 
Der Spediteur ist das Verbindungsglied 
zwischen Zeitungslogistik und Zustellern. 
Jeder Spediteur ist dafür verantwortlich, 
dass die Zeitungen richtig und pünktlich 
verteilt werden. Fällt ein Fahrer aus, 
muss eine Ladung umdisponiert werden. 
Ebenso flexibel, schnell und effizient 

muss auf Pannen und Verspätungen 
reagiert werden. Die App ubipress und 
das Web-Portal ubinam Tracking Live 
unterstützen ihn bei diesen Aufgaben. 
 
Die aktuelle Position ist immer im Blick, 
ebenso wie der Status der Auslieferung. 
Der nächste Mitarbeiter ist leicht zu 
finden, bei Zeitverzug kann der Fahrer 
schnell den Grund angeben.  
 

 

  
Auf der Karte Beispiel-Bericht in tabellarischer Form 
 
Berichte können nach Ihren Bedürfnissen gestaltet und erstellt werden. 
Über Schnittstellen können die Daten automatisch von Ihrer Unternehmenssoftware (z.B. SAP, ERP, 
Warenwirtschaftssysteme usw.) übernommen bzw. an diese übermittelt werden. 

 

Technische Daten App 
 

 Android OS ab V4 

 Ortung mit GPS, aber auch mit 
Mobilfunk und WLAN 

 Kommunikation über Mobilfunk 

 breite Endgeräte-Palette 
verfügbar 

 Daten-Flatrate für die SIM-Karte 
erforderlich! 

Alle Apps 
 

 ubialarm – Alarm-Management 

 ubilive – Tracking Live als App 

 ubiwork - die Komplettlösung 

 ubitime – die Zeiterfassung  

 ubitask – Aufträge ohne Ortung 

 ubitaxi –für den Fahrdienst
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