
Einsatzführung leicht gemacht

Überblick über alle eingesetzten Einsatzmittel 
Erfassen Sie alle aktiven Einsatzkräfte mit den Funktionen der 
Einsatzmittelverwaltung. Diese verschafft Ihnen den perfekten 
Überblick über Ihre eingesetzten Kräfte an der Einsatzstelle. Sie 
können bereits im Vorfeld alle gewünschten Einsatzmittel konfi- 
gurieren. Während des Einsatzes lassen sich dann je nach Lage 
und Bedarf im Handumdrehen Einsatzmittel hinzufügen oder 
abziehen.

Einsatzstrukturen einfach abbilden
Erstellen Sie Einsatzabschnitte und Unterabschnitte ganz einfach  
mit einem Klick und ordnen Sie die entsprechenden Einsatzmittel  
per Drag-and-drop zu. Die Einsatzabschnittsverwaltung ist das  
ideale Mittel, um Einsätze zu strukturieren. Auf einen Blick sehen  
Sie die Einsatzstruktur und alle Detail-Informationen zu den 
Einsatzabschnitten.

Engpässe und Überkapazitäten frühzeitig erkennen
In Verbindung mit der Einsatzmittelverwaltung und der Einsatz- 
abschnittsverwaltung liefert Ihnen Fireboard in Echtzeit Informa- 
tionen über die eingesetzten Kräfte, sodass Sie Engpässe früh- 
zeitig erkennen. Bei Großeinsätzen erhalten Sie darüber hinaus auf 
Knopfdruck verlässliche Zahlen für die Planung der Verpflegung, 
Übernachtung und Betreuung der herangezogenen Kräfte. Auch 
Presseinformationen können Sie zeitnah ohne großen Aufwand 
erstellen.

Modul Einsatzführung
Einsätze souverän meistern

Das Modul Einsatzführung bildet das Rückgrat erfolgreicher Einsätze. Damit haben Sie jederzeit Überblick über die Struktu- 
rierung des Einsatzes. Mit dem blitzschnellen Abruf aller relevanten Informationen lassen sich alle Einsätze souverän 
meistern und beweissicher protokollieren. Durch die Ergänzung des Grundsystems mit den Funktionen des Moduls Einsatz-
führung werden die komplexen Zusammenhänge eines Einsatzes noch effizienter und transparenter dargestellt. 



Einsatzführung leicht gemacht

Anforderungen im Blick behalten
In der Anforderungsliste werden alle Anforderungen übersichtlich 
aufgelistet. Farbige Kennzeichnungen und Häkchen lassen auf 
einen Blick erkennen, ob eine Anforderung angefordert, alarmiert 
oder bereits eingetroffen ist. Ist sie komplett abgearbeitet, wird sie 
ausgegraut. Anforderungen lassen sich direkt aus dem Einsatz- 
tagebuch generieren und abarbeiten. Um nichts zu vergessen, 
können Sie Erinnerungen aktivieren. Zur Dokumentation wird jede 
Zustandsänderung einer Anforderung automatisch im Einsatz- 
tagebuch mitgeführt.

Einsatzberichte
Zur Information von Verantwortlichen und Einsatzkräften können 
alle relevanten Einsatzdaten jederzeit als übersichtliche Berichte 
ausgegeben und im PDF-Format abgespeichert und versendet 
werden. Die Berichte enthalten sämtliche Tagebucheinträge, da- 
runter auch alle wichtigen Lagemeldungen und automatischen 
Einträge sowie die erfassten Daten zu den eingesetzten Einsatz- 
mitteln und Einsatzkräften.

Mehrplatzfähigkeit und Ticker
Um dem vielfältigen Arbeitsaufwand der Führungsassistenten 
gerecht zu werden, bietet Fireboard eine Remote-Funktionalität an.  
Damit lassen sich die Funktionen von Fireboard von mehreren 
Arbeitsplätzen aus bedienen. Besonders praktisch ist die Mehr-
platzfähigkeit zum Beispiel bei der Einsatzmittelverwaltung für die 
Einsatzmittelerfassung im Bereitstellungsraum.
Für alle am Einsatz beteiligten Entscheidungsträger gibt es die 
Möglichkeit, sich die aktuellen Einsatzdaten über einen Ticker 
anzuschauen. Die Informationsweitergabe wird so entscheidend  
automatisiert und den Führungsassistenten bleibt mehr Zeit für 
die wesentlichen Aufgabengebiete.

Das Modul „Einsatzführung“ ist die optimale Lösung für Ihren ELW 1. Durch die perfekte Strukturierung behalten Sie stets den 
Überblick, können schnell auf dynamische Entwicklungen reagieren und haben auch große Lagen im Griff.



Auf dem neuesten Stand – mit dem Wartungsvertrag

Bestens ausgerüstet – mit dem passenden Modul

Jetzt kennenlernen – wir sind für Sie da

Für dieses Modul bieten wir Ihnen zusätzlich einen Rundum- sorglos-Wartungsvertrag an. Mit dem Wartungsvertrag gewährleisten wir 
Aktualität und Sicherheit. Die Wartung umfasst Fehlerbehebungen, Versionsupdates sowie Funktionserweiterungen. So bleibt Ihr  Fireboard 
immer auf dem aktuellsten Stand und Sie profi tieren von den Weiterentwicklungen der Module. Sollte es zu einem Defekt Ihres Fireboard 
USB-Sticks kommen, so tauschen wir diesen natürlich kostenlos aus.

Das Fireboard Programm ist modular aufgebaut und lässt sich 
stets den gegebenen Strukturen Ihrer Organisation anpassen. 
Fireboard ist jederzeit für unterschiedliche Einsatzanforderungen 
mit derzeit sechs Modulen erweiterbar:
  Einsatzführung
  Lagekarte
  Kommunikation
  Ausnahmezustand
  Patientenverwaltung
  Atemschutzüberwachung

Wir beraten Sie gerne zur Auswahl der passenden Module und zu weiteren Rückfragen zum Produkt. Natürlich können Sie auch einen 
„Kennenlerntermin“ mit Präsentation unserer Software bei Ihnen vereinbaren. Unter der Telefonnummer +49 (0) 6106 2679940 ist 
unser Team für alle Ihre Anliegen und Fragen von Montag bis Freitag zwischen 8:00 und 17:00 Uhr erreichbar. 

Das Modul „Einsatzführung“ im Überblick
 Überblick über alle eingesetzten Einsatzmittel
 Einfache Abbildung von Einsatzstrukturen
 Engpässe und Überkapazitäten frühzeitig erkennen
 Anforderungen im Blick behalten

500,00 EUR
zzgl. MwSt. pro Arbeitsplatz

Eine aktuelle Preisübersicht aller Produkte von Fireboard fi nden Sie unter www.fi reboard.net/preise.

Einsatzführung leicht gemacht
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Fireboard GmbH 
Ostendstraße 3 | D-63110 Rodgau
Telefon: +49 (0) 6106 2679940 | Telefax: +49 (0) 6106 2679942 | E-Mail: info@fireboard.net | Web: www.fireboard.net


