Mentor Defender
by eDriving

FahrerRisikomanagement für ALLE
Mitarbeiter und
ihre Familien
Seit 25 Jahren arbeiten wir mit Unternehmen auf
der ganzen Welt zusammen, um sicherzustellen,
dass alle Fahrer, die beruflich unterwegs sind, am
Ende eines jeden Tages sicher nach Hause kommen.
Jetzt erweitern wir unsere Reichweite mit unserer
neuesten Mentor-Lösung, MENTOR DEFENDER, die
von Fahrern außerhalb eines unternehmensweiten
Flottensicherheitsprogramms genutzt werden kann.
Eine neue maßgeschneiderte Version unserer
preisgekrönten Mentor Smartphone App, speziell
entwickelt für:
•

ALLE ARBEITNEHMER, nicht nur diejenigen, die für
berufliche Zwecke fahren

•

FAMILIENMITGLIEDER, insbesondere unerfahrene
Fahrer im Alter zwischen 16 und 21 Jahren

•

PARTNER & KUNDEN, die Teil Ihres Ökosystems
sind und deren Sicherheit und Wohlbefinden Ihnen
und Ihren Mitarbeitern am Herzen liegt

* eDriving-Analyse vom Dezember 2020, zeitgleich mit 1,5 Mrd. gefahrenen
Mentor-Meilen.

edriving.com/de/mentor-defender

Vorteile für Mentor Defender
• Erwiesenermaßen weniger Unfälle, Zwischenfälle,
Verletzungen und Regelverstöße
• Ein Rund-um-die-Uhr-Notfallservice sorgt für ein
ruhiges Gewissen
• Effiziente Änderung des Fahrverhaltens, belegbar
an Ergebnissen
• Weniger Geschwindigkeitsüberschreitungen – bis
zu 82%*
• Weniger Ablenkungen/Handynutzungen – bis zu
57%*
• Weniger Emissionen; umweltbewussteres
Fahrverhalten
• Bester Schutz der Privatsphäre des Fahrers
• Fundierte und anerkannte Fachkompetenz des
eDriving & seinen Partnern

Bewährte Ergebnisse
Eine eDriving-Analyse, die zeitgleich mit 1,5
Milliarden gefahrenen Mentor-Meilen/Kilometern durchgeführt wurde, ergab, dass Fahrer, die
ursprünglich als sehr hohes oder hohes Risiko
eingestuft wurden, ihre FICO® Safe Driving Scores
innerhalb von 6 bzw. 15 Monaten um 32 % bzw.
38 % verbesserten. Fahrer mit hohem Risiko
verringerten ihre Geschwindigkeitsübertretungen
innerhalb von 6 bzw. 15 Monaten um 71 % bzw.
82 % und ihre Ablenkungen innerhalb dieses
Zeitraums um 39 % bzw. 57 %.

Eddie kennenlernen
Professor Eddie ist der Partner Ihrer Fahrer auf
ihrem Weg zum sicheren Fahren mit Mentor
Defender. Er hilft ihnen, am Ende jedes Tages
sicher nach Hause zu kommen! Er überprüft die
Leistung Ihrer Fahrer, gibt ihnen Tipps und coacht
sie, damit sie zu sichereren Fahrern werden. Und
da Mentor Defender über so viele leistungsstarke
Funktionen verfügt, steht Eddie rund um die Uhr
zur Verfügung, um Fragen zu beantworten und
den Fahrern zu helfen, das Programm optimal zu
nutzen. Wenn Ihr Unternehmen bereits eine Figur
oder einen Firmensprecher hat, der Ihre Marke
repräsentiert, können wir diese in den Defender
integrieren und sie in der Kommunikation und auf
den Bildschirmen der App überall dort einsetzen,
wo Eddie erscheint.

Ansprechende, lebensrettende Vorteile
Coaching und Tipps
Es stehen über 300 Mikro-Trainingsmodule in mehr als 27
Sprachen zur Verfügung, die eine fundierte Grundlage bilden und
auf persönliche Risikoprofile eingehen.

Notfall- und Krisenmanagement
Mit der automatischen Unfallerkennung und den persönlichen
SOS-Funktionen des Defender mit Emergency Reponse Services powered by Sfara und Bosch werden bei Unfällen oder
persönlichen Notfällen innerhalb oder außerhalb des Fahrzeugs
ein Live-Anruf UND die Entsendung von Hilfe durch eines der
Bosch-Callcenter in mehr als 50 Ländern ausgelöst.

FICO® Punkte für sicheres Fahren*
Durch eDrivings Partnerschaft mit dem führenden Unternehmen
für Branchenanalytik FICO® erhalten Fahrer eine individuelle
FICO®-Punktzahl für sicheres Fahren, anhand derer sich
nachweislich die Wahrscheinlichkeit vorhersagen lässt, ob ein
Fahrer künftig in einen Unfall oder Vorfall verwickelt wird.

EcoDrive
In Verbindung mit dem FICO® Safe Driving Score zeigt das
ECO-Symbol auf dem Mentor-Dashboard dem Fahrer, wie
umweltfreundlich seine Fahrweise ist, und erinnert daran, dass
sanftes, defensives Fahren umweltfreundlich ist.
Kreise mit Standortbestimmung
Fördert freundlichen Wettbewerb, Spaß und Verantwortlichkeit, indem es den Fahrern ermöglicht, Gruppen einzurichten,
in denen sie die Fortschritte/Ergebnisse von Freunden und
Familienmitgliedern sehen und Emojis und Chat-Funktionen
verwenden können, um motivierende Nachrichten zu senden.
Und mit Erlaubnis kann die „Standortsuche“-Funktion von Circles
verwendet werden, um den Standort von geliebten Menschen
JEDERZEIT auf einer Karte anzuzeigen, um sich absolut sicher zu
fühlen, dass sie ihr Ziel sicher erreicht haben.

Mentor-Belohnungen
Fahrer können Abzeichen verdienen und Punkte sammeln, die sie
gegen Prämien einlösen können – eine großartige Möglichkeit, die
Fahrer zu motivieren und sich für kontinuierliche Verbesserungen
einzusetzen!

* Der Name Bosch und das Logo sind Warenzeichen von Bosch und werden mit
deren Zustimmung verwendet. Der Name Sfara und das Logo sind Warenzeichen
von Sfara Inc. und werden mit deren Zustimmung verwendet.

