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Was ist fairdrive.app?

Eine Buchungs-App für Deine Kunden

1. Deine Kunden bleiben deine Kunden

2. Wenn deine Kunden die Buchungs-App (Kunden-App) installieren, 

könne sie dich bequem über die App buchen

3. Du bekommst dann alle Vorbestellungen automatisch

4. Du entscheidest, ob du die Vorbestellung machen möchtest oder an 

einen Kollegen weiterleitest

5. Niemand kann deine Kunden abwerben, weil die Vorbestellungen 

immer bei dir ankommen, wenn dein Kunde eine Buchung macht



Was ist fairdrive.app?

Eine Verwaltungs-App für Deine Vorbestellungen

1. Du kannst in der Verwaltungs-App (Unternehmer-App) alle 

Buchungen deiner Kunden sehen

2. Du kannst dort auch alle Buchungen sehen, die andere Kollegen dir

geschickt haben

3. Du kannst bei Kollegen die fairdrive.app nutzen alle Vorbestellungen 

von App zu App schicken und empfangen

4. Du kannst deine Buchungen auch über WhatsApp weiterleiten, wenn 

du möchtest dass ein Kollege eine Fahrt für dich übernimmt, der 

fairdrive.app nicht installiert hat



Was ist fairdrive.app?

Eine App mit der Du Neukunden gewinnst

1. Du kannst allen Taxi-Gäste die am Stand bei dir einsteigen die 

Buchungs-App (Kunden-App) zum runterladen anbieten

2. Nachdem der Gast die App im Taxi installiert hat, scannt er zum 

Aktivieren der App deinen QR-Code (der QR-Code ist in deiner 

Unternehmer-App)

3. Dann ist dieser Gast über fairdrive.app automatisch mit dir verbunden

4. Jetzt bekommst du alle seine Vorbestellung, immer wenn er das 

nächste mal ein Taxi bucht



Installiere und teste jetzt gratis!

https://apps.apple.com/us/app/fairdrive-app-business/id1478422919


Erste Schritte mit 

Installiere die

Unternehmer-App

Verbinde dich mit 

deinen Kollegen

Verbinde dich mit 

deinen Kunden



1. Klicke auf das App-Store Icon und installiere die 

fairdrive.app (Business) für Taxi und Mietwagen

2. Registriere dich mit deiner E-Mail und einem Passwort

3. Wähle, ob du Unternehmer oder Fahrer bist

Der erste Schritt ist geschafft! 

Jetzt musst du dein Profil anlegen (siehe nächste Seite)

Installiere die App

https://apps.apple.com/us/app/fairdrive-app-business/id1478422919


1. Lege dein Fahrer-Profil an: klicke dazu auf das Icon im 

Menu oben links. Dort kannst du deinen Namen und Foto

hochladen

2. Lade auch deine Dokumente hoch (P-Schein z.B)

3. Lege auch dein Firmen-Profil an (nur wenn du 

Unternehmer bist): klicke dazu im Menu auf den Knopf 

Unternehmer-Daten

4. Lade deine Dokumente hoch (Konzessionsauszug z.B.)

5. Lege unter Fahrzeugverwaltung deine Fahrzeuge an

Der zweite Schritt ist geschafft! 

Jetzt kannst du deine Kollegen hinzufügen (nächste Seite)

Lege dein Profil an



1. Klicke im Menu auf den Knopf Kollegen/Fahrer

2. Klicke unten auf den grünen Knopf Kollegen hinzufügen

3. Klicke auf Mehrere aus dem Adressbuch

4. Füge alle deine Kollegen hinzu (iPhone und Android Nutzer)

Füge deine Kollegen hinzu

>> Wenn deine Kollegen Android-Geräte nutzen, kannst du ihnen 

auch Aufträge aus der App schicken, per WhatsApp oder E-Mail

>> Wen deine Kollegen iPhone nutzen und fairdrive.app installiert

haben, kannst du Aufträge direkt von App zu App schicken und 

empfangen



1. Kollegen die noch nicht bei fairdrive.app sind, haben kein 

Foto, nur ein Icon (wie „Adem“ z.B.)

2. Kollegen die schon bei fairdrive.app sind, haben Foto oder 

unser Logo im Profilbild (bis sie ihr Foto hochladen).

3. Jetzt kannst du allen Kollegen die noch nicht bei 

fairdrive.app sind (also kein Foto haben) eine Einladung 

schicken. Dazu klickst du erst auf einen Kollegen und 

dann auf den grünen Knopf Jetzt zu fairdrive.app 

einladen

Wichtig: Je mehr Kollegen fairdrive.app nutzen, desto 

einfacher kannst du Aufträge schicken und bekommen.

Schicke Einladungen



1. Klicke auf den Knopf Prio-Liste erstellen, wenn du 

Kollegen in Gruppen einteilen möchtest 

2. Wähle den Namen der Prio-Liste: z.B. „Lieblings-Kollegen“

3. Füge hier diejenigen Kollegen hinzu, mit denen du eng 

zusammen arbeitest

4. Erstelle weitere Prio-Listen: z.B. „Weitere Kollegen“

5. Füge hier die Kollegen hinzu, mit denen du nicht so eng

zusammen arbeitest

6. Wenn du Fahrten weiterleiten möchtest, kannst du das an 

einzelne Kollegen tun, oder an eine ganze Prio-Liste mit 

einem Klick

Erstelle Prio-Listen



Füge deine Fahrgäste hinzu

1. Klicke im Menu auf den Knopf Fahrgäste

2. Klicke auf Privat-Kunden Liste und dann auf Neuen 

Kunden hinzufügen

3. Klicke dann auf Mehrere aus dem Adressbuch

4. Du kannst auch Firmen anlegen: Klicke dazu auf Neue 

Firma anlegen

5. Nachdem du eine Firma angelegt hast, kannst du dort auch 

Kunden anlegen, die zur Firma gehören. Klicke dazu auf 

die Firma, und dann auf Neuen Kunden hinzufügen



Schicke Einladungen

1. Kunden die noch nicht bei fairdrive.app sind, haben kein 

Foto, nur ein Icon (wie „Alberto“ z.B.)

2. Kunden die schon bei fairdrive.app sind, haben Foto oder 

unser Logo im Profilbild (bis sie ihr Foto hochladen).

3. Jetzt kannst du allen deine Kunden die noch nicht bei 

fairdrive.app sind (also kein Foto haben) eine Einladung 

schicken. Dazu klickst du erst auf einen Kunden und dann 

auf den grünen Knopf Jetzt zu fairdrive.app einladen

4. Wenn der Kunde deine Einladung angenommen hat, ist er 

automatisch mit dir verknüpft. Jetzt kann niemand 

deinen Kunden abwerben



Gewinne neue Kunden

1. Du kannst allen Taxi-Gästen die am Stand bei dir einsteigen 

die Kunden-App zum runterladen anbieten: Die Kunden-App 

ist im App-Store für deine Gäste kostenlos verfügbar

2. Nachdem der Gast die App im Taxi installiert hat, scannt er 

zum Aktivieren der App deinen QR-Code (der QR-Code ist in 

deiner Unternehmer-App unter: Fahrgäste / Kunde über 

QR-Code einladen)

3. Dann ist dieser Gast über fairdrive.app automatisch mit dir 

verbunden

4. Jetzt bekommst du alle seine Vorbestellung, immer wenn er 

das nächste mal ein Taxi bucht (ohne Provision)



Installiere und teste jetzt gratis!

https://apps.apple.com/us/app/fairdrive-app-business/id1478422919

