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Mobile        Verfügbarkeitsplanung  

 

Nutzung vorhandener Hardware spart Kosten und Einarbeitungszeit 

easyStandby verbessert die Verfügbarkeitsplanung von freiwilligen Feuerwehren deutlich, in dem es 

ausschließlich auf bereits vorhandene Hardware der Teilnehmer setzt. Dies spart nicht nur zusätzliche 

Anschaffungskosten sondern es spielt dabei auch keine Rolle, ob es sich bei den genutzten Geräten um 

ein Festnetztelefon, ein älteres Handy, ein modernes Smartphone oder einen Computer handelt. Über 

sämtliche Kanäle hinweg aggregiert das System die Verfügbarkeit der freiwilligen Helfer und zeigt diese 

nicht nur stets aktuell an, sondern gibt auch einen Ausblick über die voraussichtliche Verfügbarkeit in 

den nächsten Stunden und Tagen. 
 

Optimierte Ein-Klick-Funktion für bequeme Bedienung 
Das System wurde dabei stark vereinfacht und optimiert, so dass jeder Helfer lediglich einen einzigen 

Klick benötigt (z.B. auf dem Smartphone oder am Computer) um seinen Status zu ändern. Der Status 

gibt dabei an, ob man selbst im Falle eines baldigen Einsatzes zur Verfügung steht oder nicht. 

Langfristig bekannte Termine wie Urlaub, Schichtarbeit oder regelmäßige Abwesenheiten können 

dabei ebenso wie kurzfristige Ausfälle, beispielsweise durch eine Erkrankung, einfach und schnell 

erfasst werden. Alle Informationen werden automatisch aufbereitet und stehen allen Beteiligten rund 

um die Uhr zur Verfügung; sowohl am Computer oder auch von unterwegs über eine angepasste 

Smartphone-Ansicht. 
 

Clevere Technik optimiert im Hintergrund 

Unter Berücksichtigung der verschiedenen Rollen der jeweiligen Helfer (z.B. Maschinist, 

Atemschutzgeräteträger, Zugführer, Gruppenführer, etc.) optimiert easyStandby zudem automatisch 

die Verfügbarkeit der als benötigt eingestellten Rollen. Hat beispielsweise eine Person mehrere Rollen 

inne, so wird er stets mit jener Rolle eingeplant, der die höhere Priorität zugewiesen wurde. Dies 

bedeutet, dass easyStandby stets versucht, die Mindestbesetzung der Rollen mit höherer Priorität 

zuerst zu erreichen, bevor die weiteren Rollen folgen. 
 

Sofortige Benachrichtigung bei Engpässen 

Tritt ein personeller Engpass auf, informiert das System schnell und bequem die Verantwortlichen 

wahlweise per SMS, E-Mail oder ganz modern per WhatsApp-Nachricht. Auf diese Weise können 

bereits vor einem Einsatz Gegenmaßnahmen ergriffen werden. So kann beispielsweise die Leitstelle 

bei einem möglichen Einsatz sofort die Nachbarfeuerwehr mitalarmieren, anstatt diese erst nach 

einigen Minuten nach zu alarmieren. easyStandby spart somit wertvolle Zeit. - Zeit, die Leben retten 

kann. 
 

Fazit – Verbesserung der Tagesalarmsicherheit mit easyStandby 
easyStandby gibt den Personalverantwortlichen von Feuerwehren jederzeit – und damit bereits vor 

einem Einsatz – die Gewissheit, wie viele Kameraden, mit welchen Qualifikationen im Falle einer 

Alarmierung ausrücken können. Bei Personalengpässen wird frühzeitig informiert, so dass genug  Zeit 

für die Sicherstellung der Tagesalarmbereitschaft bleibt. 
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