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Fahrzeuge bestellen, Rechnungen sowie Belege erfassen und überprüfen, 
Termine im Auge behalten und Kosten auswerten – das sind nur einige Bei-
spiele für typische Aufgaben, die im Zusammenhang mit einem Fuhrpark 
anfallen. „Im Bereich Fuhrparkmanagement kommen viele Fachbereiche 
zusammen: Personal, Einkauf & Leasing, Steuer-Recht, Verkehrsrecht, 
Fahrzeuge, Organisation und Projektmanagement. Viele Aufgaben sind 
wiederkehrend und für sich gut zu lösen. Oft müssen Prozessschritte aber 
zu einem bestimmten Zeitpunkt durchgeführt und präzise dokumentiert 
werden. Bei mehr als zehn Fahrzeugen kann das ohne ein System schnell 
im Chaos enden und Chaos im Fuhrpark wird schnell sehr teuer“, erläutert  
Tim Ruhoff, CEO und Gründer von fleetster by Next Generation Mobility 
GmbH, und führt weiter aus: „Mit der richtigen Software wird der Fuhr-
parkleiter dabei unterstützt, die richtigen Maßnahmen zum richtigen  
Zeitpunkt einzuleiten. Sobald die Daten stimmen und die Prozesse rei-
bungslos funktionieren, hilft die erhöhte Transparenz auch noch dabei, 
Kosten einzusparen.“

Bei der Auswahl der geeigneten Softwarelösung sollte sich der Fuhrpark-
manager zunächst jedoch im Klaren sein, mit welcher Art des Fuhrparks er 
es zu tun hat. Handelt es sich beispielsweise um eine komplett geleaste 
Unternehmensflotte, womöglich noch im Full-Service-Leasing, sollte der 
erste Blick des Fuhrparkverantwortlichen in die Richtung der gelegent-
lich sogar ohne Aufpreis erhältlichen webbasierten Auswertungstools des 
Leasinganbieters gehen. Denn oft sind hier schon spezifische Schnitt-
stellen zu Leasingmodulen integriert, welche den Aufwand bei der Fuhr-
parkverwaltung auf ein Minimum reduzieren. Hingegen sind in der Regel 
herstellerunabhängige Softwarelösungen die einzige Möglichkeit für die 
Verwaltung von Kauffuhrparks oder auch Flotten, die viele Teilprozesse 
miteinander verknüpfen zu versuchen: „Viele Unternehmen nutzen heu-
te noch kleinteilige Lösungen – in sich geschlossene Programme, die je-
weils nur für eine einzige Aufgabe geeignet sind. Auch in der Fuhrparkwelt 
dominieren nach wie vor Insellösungen für Schadenmanagement-, Werk-
stattverwaltung, Kostenmanagement, Lager- und Bauteileverwaltung, den 
Beschaffungsprozess, die Reifen- und Fahrerverwaltung, die Bearbeitung 
von Bußgeldern und Rechnungen, Corporate Carsharing und vieles mehr. 
Die modularen Softwarebausteine der community4you AG können all die-
se Aufgaben in einem vernetzten System mit einer einzigen zentralen Be-
nutzeroberfläche abbilden und auch existierende Programme intelligent 
einbinden. Alle Daten werden für alle Anwendungen synchronisiert. Das 
schafft Transparenz, verringert den Aufwand und hilft, Kosten zu senken“, 
führt Uwe Bauch, Vorstandsvorsitzender der community4you AG, aus. Doch 
nicht immer weist der Fuhrpark ausschließlich eine Finanzierungsform auf, 

sondern besteht aus geleasten sowie gekauften Fahrzeugen: Optimal ist im 
Falle eines Mischfuhrparks sicher eher die unabhängige Kaufsoftware, da 
sie mit der Fülle an Tools nicht nur auf die Besonderheiten im Leasingum-
feld, sondern zugleich auch des Kauffuhrparks eingeht.
 
Entscheidungskriterien
Eine Fuhrparkmanagementsoftware soll den Flottenverantwortlichen bei 
der Arbeit unterstützen und entlasten, denn nur so lassen sich Einspar-
potenziale generieren. „Mit der richtigen Fuhrparkmanagementsoftware 
können Fuhrparkverantwortliche aufwendige Prozesse vereinfachen, Ein-
sparungen identifizieren, mühsame Aufgaben vermeiden oder automati-
sieren und letztlich für ihr Unternehmen viel Zeit und Kosten einsparen“, 
gibt Timo Bungardt, Geschäftsführer der CARSYNC GmbH, zu verstehen. Bei 
der Entscheidung für eine Softwarelösung sollte aber auch die Benutzer-
freundlichkeit der Anwendungen mitberücksichtigt werden. Hierbei bleibt 
es nicht aus, sich die eine oder andere Testversion zu beschaffen und die-
se gemäß den eigenen Ansprüchen genau unter die Lupe zu nehmen. Die 
Kernaussage liegt dabei auf „genau unter die Lupe nehmen“, denn gerade 
die Zeit, die hier durch einfachere Prozesse eingespart wird, kann sich un-
ter Umständen in der Praxisarbeit potenzieren.

Dabei stecken Einsparpotenziale in drei unterschiedlichen Bereichen: Ent-
lastung des Fuhrparkmanagements bei Routinetätigkeiten, Zusammenfüh-
rung von Daten in einem einheitlichen System sowie die Vereinfachung von 
Prozessen. „Viele Fuhrparkverantwortliche in mittelständischen Firmen 
machen den Job des Fuhrparkleiters nebenher oder wurden ohne große 
Vorkenntnisse mit den Aufgaben betraut. Die Fuhrparkverwaltung kostet 
ohne Software allerdings viel Zeit und zwischen endlosen Excel-Listen und 
Aktenordnern kann schnell der Überblick verloren gehen. Aus diesem Grund 
bietet die richtige Fuhrparkmanagementsoftware einen enormen Mehr-
wert“, wie Andreas Schneider, Co-Founder und Managing Director der Vim-
car GmbH, zu berichten weiß. Ein Schwerpunkt bei der Fuhrparkverwaltung 
ist sicherlich die Prozesstransparenz. Hier kann ein effizientes Fuhrparkma-
nagementsystem dazu beitragen, den Flottenverantwortlichen nachhaltig 
zu entlasten. So unterstützt beispielsweise die automatische Benachrich-
tigung von Fahrern das Fuhrparkmanagement und sorgt zugleich für eine 
reibungslose Interaktion mit allen beteiligten Parteien. „FleetScape IP 
schafft die notwendige Transparenz über alle fuhrparkrelevanten Prozesse 
und ermöglicht die digitalisierte Bearbeitung aller Aufgaben über den ge-
samten Lebenslauf eines Flottenfahrzeugs. FleetScape IP ermöglicht die 

Spürbare Entlastung

Nicht nur während einer Krise wie der jetzigen zeigt sich die Bedeutung eines stabilen, ausge-
prägten Kosten- und Umweltbewusstseins im Fuhrpark. Dabei spielen die Möglichkeiten der Er-
fassung und Auswertung aller kleinteiligen Kosten sowie Daten besonders bei großen Flotten für 
Fuhrparkbetreiber eine übergeordnete Rolle. Daher hat Flottenmanagement verschiedene An-
gebote an Softwarelösungen für eine effiziente Verwaltung des Fuhrparks zusammengetragen.

Nichts ist heute so wichtig wie den Überblick zu behalten, eine gute 
Softwarelösung für das Fuhrparkmanagement kann dabei helfen

SPECIAL DIGITALE FLOTTENVERWALTUNG

(Fortsetzung auf s. 67)



Flottenmanagement 3/2020 65

SPECIAL DIGITALE FLOTTENVERWALTUNG

AUSGEWÄHLTE FUHRPARKMANAGEMENTSOFTWARE-ANBIETER
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Unternehmen cantamen GmbH Carano Software 
Solutions GmbH CARSYNC GmbH community4you 

AG
CX9 Systems 

GmbH
Fink IT-Solutions 

GmbH & Co. KG
Fleet Control  

Monitor GmbH

Internetadresse www.cantamen.de www.carano.de www.carsync.de www.commfleet.de www.crent.de www.fink-its.de www.fcm-eu.com

Name der Software EBuS Fleet+ CARSYNC FLEET comm.fleet-Produktli-
nie

C-Rent Fleet Fuhrpark-
software

FITS/eMoC Fleet Control Monitor 
6.0

Anwendung über App, SaaS, Web App (Liva), Cloud 
(CCL), lokal, Web

App, Cloud, Web App, Cloud, lokal, Web App, Cloud, lokal, Web Cloud Cloud, Web

herstellerabhängige/
herstellerunabhän-
gige Software

herstellerunabhän-
gige Software

herstellerunabhän-
gige Software

herstellerunabhän-
gige Software

herstellerunabhän-
gige Software

herstellerunabhän-
gige Software

herstellerunabhän-
gige Software

herstellerunabhän-
gige Software

Mindestfuhrpark-
größe

keine ab 20 Fahrzeuge 
lohnenswert

keine ab 50 Fahrzeuge ab 1 Fahrzeug keine keine

verfügbare Sprachen Deutsch, Englisch Deutsch, Englisch Deutsch, Englisch Deutsch, Englisch und 
in vielen weiteren 
Sprachen

Deutsch, Englisch, 
Niederländisch

Deutsch, Englisch 
(Q1/2021)

Deutsch, Englisch und 
in vielen weiteren 
Sprachen

Ve
rw

al
tu

ng
sf

un
kt

io
ne

n Fahrer-, Fahrzeug- 
und Lieferantenver-
waltung

ja ja ja ja ja ja ja

Vertrags- und Rech-
nungsverwaltung

ja ja ja ja ja ja ja, Rechnungsverwal-
tung in Teilen

Bestellwesen nein ja ja ja nein nein nein

automatisierte Bele-
gerfassung

ja ja ja ja nein ja (Q1/2021) nein

Tankkarten-, Straf-
zettel-, Maut- und  
Reifenverwaltung

ja, ohne Maut ja ja ja ja ja ja, nur Reifenverwal-
tung

Verwaltung von Mobil-
funkverträgen

nein ja ja ja nein nein nein

mandantenfähig ja ja ja ja ja ja ja

Auswertungen/ 
Reports möglich

ja ja ja ja ja ja ja

So
ft

w
ar

em
od

ul
e/

-f
un

kt
io

ne
n Fahrzeugkonfigurator nein ja, mit Easy ja ja, eigener herstel-

lerunabhängiger 
Fahrzeugkonfigurator 
(comm.cars) und als 
integrierte Lösung in 
die Web-App (comm.
mobile)

nein nein nein

Hinterlegung der 
Car-Policy 

ja ja, mit Easy ja ja nein nein ja

Fahrzeugbelegungs-
planung

ja ja ja ja ja ja ja

E-Mails: automa-
tischer Versand/
Massenversand

ja ja ja ja ja ja ja

Fahrerdirektkommu-
nikation

nein ja ja ja ja nein nein

Datenkopierfunktion teilweise ja ja ja ja ja ja

IFRS-16-fähig nein ja ja ja ja, über Schnittstelle nein nein

Live-Fahrzeugortung ja, manuelle Ortung nein ja ja, über externe 
Hardware

ja, über Schnittstelle ja nein

elektronisches Fahr-
tenbuch

ja nein, aber in Planung ja ja ja ja (Q3/2021) nein

Terminverwaltung ja ja ja ja ja ja (Q3/2020) ja

elektronische Führer-
scheinkontrolle

ja (Q4/2020) ja, mit Liva ja ja ja ja (Q2/2021) ja

Sc
hn

it
ts

te
lle

n Schnittstelle in Lohn-
buchhaltung

ja ja ja ja ja nein nein

feste Schnittstelle für 
Export

ja ja ja ja nein ja ja

feste Schnittstelle für 
Telematik

ja ja ja ja nein ja nein

frei programmierbare 
Schnittstellen

ja ja ja ja ja ja ja

automatische Inte-
gration von Daten, 
welche?

k. A. k. A. unterschiedlichste 
Lieferanten

automatische Inte-
gration aller Daten 
möglich

k. A. Telematikdaten, Con-
nected Car, Tank- und 
Ladedaten, Daten aus 
SAP-System (ERP/S/4 
HANA)

k. A.

Ko
nt

ak
t Kontakt für Fuhrpark-

leiter
Heike Wende 
E-Mail: info@ 
cantamen.de 
Tel.: 0511/270424-20

Toni Hoffmann 
E-Mail:  
toni.hoffmann@
carano.de  
Tel.: 030/3999440

Timo Bungardt 
E-Mail:  
timo.bungardt@
carsync.de 
Mobil: 0172/7186237

Siegrid Rau / Michael 
Zimmermann 
E-Mail: siegrid.rau@
community4you.de /  
michael. 
zimmermann@ 
community4you.de 
Tel.: 0371/909411-0

Norman Schwarzkopf 
E-Mail: 
n.schwarzkopf@
cx9.de 
Mobil: 0173/9119619

Sina Reubelt 
E-Mail: sina.reubelt@
fink-its.de 
Tel.: 0931/730403-30

Matthias Merthen 
E-Mail: mm@ 
fcm-eu.com 
Tel.: 06625/9209-364
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Unternehmen
FleetOne  
Software 

GmbH

fleetster  
by Next  

Generation  
Mobility GmbH

freenet.de 
GmbH Geotab Inc.

InNuce  
Solutions 

GmbH
S-TEC GmbH Vimcar GmbH Webfleet  

Solutions B. V.

Internetadresse www.FleetOne.de www.fleetster.de www.carmada.de www.geotab.de www. 
innuce-solutions.de

www. 
gps-carcontrol.de

www. 
vimcar.de/fleet

www.webfleet.com

Name der Software FleetOne Enterprise fleetster Carmada MyGeotab FleetScape IP GPS-CarControl Vimcar Fleet WEBFLEET

Anwendung über Cloud, lokal, Web App, Cloud, Web Cloud App, Web Cloud, Web App, Cloud, Web App, Cloud, Web App, Cloud, Web

herstellerabhän-
gige/hersteller-
unabhängige 
Software

herstellerunabhän-
gige Software

herstellerunabhän-
gige Software

herstellerunabhän-
gige Software

herstellerunabhän-
gige Software

herstellerunabhän-
gige Software

teilweise her-
stellerabhängige 
Software

herstellerunabhän-
gige Software

herstellerunabhän-
gige Software

Mindestfuhrpark-
größe

ab 50 Fahrzeuge ab 1 Fahrzeug keine ab 1 Fahrzeug ab 10 Fahrzeuge ab 1 Fahrzeug ab 1 Fahrzeug keine

verfügbare  
Sprachen

Deutsch, Englisch, 
Französisch, 
Spanisch

Deutsch, Englisch, 
Französisch, 
Italienisch, Nieder-
ländisch, Polnisch, 
Portugiesisch, 
Spanisch

Deutsch; weitere 
Sprachen ab Juni 
2020

Deutsch, Englisch, 
Französisch, Itali-
enisch, Japanisch, 
Polnisch, Portugie-
sisch, Spanisch

Deutsch, Englisch Deutsch, Englisch, 
Polnisch, Russisch

Deutsch, Englisch Deutsch, Englisch 
und in vielen weite-
ren Sprachen

Ve
rw

al
tu

ng
sf

un
kt

io
ne

n Fahrer-, Fahrzeug- 
und Lieferanten-
verwaltung

ja ja ja ja ja ja ja ja

Vertrags- und 
Rechnungsverwal-
tung

ja ja ja nein ja ja ja ja, nur WEBFLEET-
Verträge  und 
Rechnungen

Bestellwesen ja nein nein nein ja nein nein nein

automatisierte 
Belegerfassung

ja nein ja nein ja nein nein ja, über Schnitt-
stelle

Tankkarten-, Straf-
zettel-, Maut- und  
Reifenverwaltung

ja ja ja nein ja ja ja nein, aber in 
Planung

Verwaltung von 
Mobilfunkver-
trägen

ja nein nein nein, fixe SIM-Karte ja nein nein nein

mandantenfähig ja ja ja ja ja ja ja ja

Auswertungen/
Reports möglich

ja ja ja ja ja ja ja ja

So
ft

w
ar

em
od

ul
e/

-f
un

kt
io

ne
n Fahrzeugkonfigu-

rator
nein nein nein nein ja, herstellerunab-

hängig
ja nein nein

Hinterlegung der 
Car-Policy 

ja ja nein nein ja ja nein nein

Fahrzeugbele-
gungsplanung

ja ja ja, Poolfahrzeug-
verwaltung

ja ja ja ja nein

E-Mails: automa-
tischer Versand/
Massenversand

ja ja ja ja ja ja ja ja

Fahrerdirektkom-
munikation

ja nein nein ja ja ja nein ja

Datenkopierfunk-
tion

ja ja ja ja ja ja nein ja

IFRS-16-fähig ja nein ja nein ja nein nein k. A.

Live-Fahrzeugor-
tung

ja ja nein ja ja ja ja ja

elektronisches 
Fahrtenbuch

ja ja nein ja ja ja ja ja

Terminverwaltung ja ja ja ja ja ja ja ja

elektronische 
Führerscheinkon-
trolle

ja ja ja, erweiterbar um 
Fahrerunterwei-
sung nach UVV per 
E-Learning

ja, über Zusatzpro-
dukt möglich

ja ja ja ja

Sc
hn

it
ts

te
lle

n Schnittstelle in 
Lohnbuchhaltung

ja nein ja ja ja ja ja ja

feste Schnittstelle 
für Export

ja ja ja ja ja ja ja ja

feste Schnittstelle 
für Telematik

ja ja nein ja ja ja nein ja

frei programmier-
bare Schnittstellen

ja ja nein ja, über API Calls ja ja nein ja

automatische Inte-
gration von Daten, 
welche?

Leasingrech-
nungen, Tankdaten, 
Buchhaltung

abhängig von 
Telematik-Hardware

nein individuell nach 
Kundenwunsch

u. a. Organisation, 
Fahrer, Fahrzeuge, 
Verträge, Belege, 
Schäden

individuell nach 
Kundenwunsch

Tankkarten individuell mittels 
WEBFLEET PlugIn

Ko
nt

ak
t Kontakt für Fuhr-

parkleiter
Torsten Schulz 
E-Mail: t.schulz@
fleetone.de 
Tel.: 
06196/882878-1

Marc Müller 
E-Mail: sales@ 
fleetster.de 
Tel.: 
089/125010212

Christopher Maak 
E-Mail:  
christopher.maak@
freenet.ag 
Tel.: 040/51306412

André Clusen 
E-Mail:  
andreclusen@
geotab.com 
Tel.: 0892/1093920

Dirk Zieschang 
E-Mail:  
dirk.zieschang@
innuce.de 
Tel.: 
040/328901911

Vertriebsteam 
E-Mail: info@ 
scanmedia.net 
Tel.: 
040/241896120

Fleet Vertrieb 
E-Mail: fleet@ 
vimcar.com 
Tel.: 
030/555732985

Webfleet Solutions 
Sales B.V.,  
German Branch 
E-Mail: vertrieb@ 
webfleet.com /  
sales.de@ 
webfleet.com  
Tel.: 069/66308024

Größtes Flächennetz 
Nutzen Sie das größte Flächennetz zur  
Führerscheinkontrolle Deutschlands:  
2.500 Aral Tankstellen.

Flexible Alternativen 
Standortunabhängige Kontrolle via  
Smart phone-App oder USB-Scanner  
bieten zu sätzliche Optionen zur  
komfortablen Kontrolle.

Führerscheinkontrolle mit fleet innovation.
SICHER, EINFACH, EFFIZIENT.

Unsere Erfahrung 
2.000 zufriedene Kunden vertrauen auf  
unsere 10 Jahre Markterfahrung mit jährlich  
mehr als 200.000 Führerscheinkontrollen.

Komplett-Lösungen für  
Sicherheit in der Halterhaftung 
Die elektronische Führerscheinkontrolle  
und e-UVV-Kontrolle werden durch  
unsere E-Learning-Angebote zur  
Fahrerunterweisung komplettiert.

www.fleet-id.de | service@fleet-id.de

Services für Sicherheit im Fuhrpark
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zeit- und ortsunabhängige Zusammenarbeit über das Internet und kann 
auch vollständig im Homeoffice genutzt werden“, erläutert Dirk Zieschang, 
Gesellschafter der InNuce Solutions GmbH. Auch für Klaus Böckers, Vice 
President Nordics, Central and Eastern Europe bei Geotab, steht der ganz-
heitliche Überblick im Vordergrund: „Eine Fuhrparkmanagementsoftware 
hilft Ihnen, einen ganzheitlichen Überblick über Ihren Fuhrpark in Echtzeit 
zu erhalten. Alles wird sicht- und messbar: die Produktivität und Sicherheit 
Ihrer Fahrer, welche Optimierungen fruchten, die Konformität Ihrer Flot-
ten, die Skalierbarkeit und der Grad der Nachhaltigkeit Ihres Fuhrparks. 
Durch die Erfassung der dynamischen Fahrzeug- und Fahrerdaten sind Sie 
zu jeder Zeit in der Lage, schnellere und bessere Entscheidungen zu treffen 
und somit die Effizienz Ihrer Flotte zu optimieren. Denn: Sie können nur das 
verbessern, was Sie auch messen können.“

Die Anbindung von Personen oder auch anderen Systemen an die Flot-
tenverwaltungssoftware dient dabei nicht nur einer schnelleren Kommu-
nikation, sondern auch einem sicheren Datenaustausch. Beispielsweise 
kann das Fuhrparkmanagementsystem für eine Meldung des geldwerten 
Vorteils an die Lohnbuchhaltung auf die Stammdaten des Fahrers (bei per-
sonengebundenen Fahrzeugen) oder auf ein elektronisches Fahrtenbuch 
zurückgreifen. Diese Informationen werden regelmäßig per Schnittstelle 
an das Personalwesen übergeben. Der vollautomatische Prozess bindet 
somit keine Ressourcen und bietet eine hohe Verlässlichkeit hinsichtlich 
der Korrektheit der Daten. „Besonders relevant sind Schnittstellen zu SAP 
zur automatisierten Datenpflege sowie für buchhalterische Prozesse. Die 
Vorteile hierfür liegen auf der Hand. Darüber hinaus werden wir immer 
wieder nach einer Integration elektronischer Fahrtenbücher, die Rechts-
sicherheit aufgrund automatisierter Daten bieten, sowie nach Schnittstel-
len zu Tankkartenanbietern gefragt. Auch hier spielt die Vereinfachung 
von Prozessen eine große Rolle. Der händische Upload von Belegen sowie 
Kilometerständen hat Fehlerpotenzial und ist mit einem entsprechenden 
Aufwand verbunden. Aber auch Schnittstellen zu Telematiklösungen wer-
den immer wieder zur Effizienzsteigerung und zur Verbesserung der Sicher-
heit erfragt“, so Christopher Maak, Produktmanager Cloud-Services bei der 
freenet.de GmbH.

Neben diesen Grundaufgaben ist sicherlich der Funktionsumfang ein wich-
tiges Kriterium bei der Wahl. Hier gilt: Je mehr eine Software kann, des-
to eher ist der Fuhrparkverantwortliche für alle Eventualitäten gerüstet. 
Ist beispielsweise eine unternehmenseigene Car-Policy nicht hinterlegt, 
verursacht das im Tagesgeschäft einen Mehraufwand. Überhaupt sind 
Schnittstellen sowohl für den Import von Daten anderer Tools – wie Tank-
karten- oder Reifenanbieterreportings – sowie Schnittstellen zur Unter-
nehmenssoftware, beispielsweise SAP, zu empfehlen: Hier wird richtig Zeit 
gespart, sind die Verknüpfungen erst einmal gemacht. Andererseits kann 
ein Zuviel an Funktionen auch dazu führen, dass man viel Zeit mit unnöti-
gen Tools verschwendet oder eine – womöglich teure – Software kauft, um 
dann hinterher doch nur zehn Prozent der Funktionen zu nutzen. „Um den 
Aufwand für Kosteneingaben und Kontrollen zu verringern, sind Importe 
von Leasing- und Serviceabrechnungen, Tank- und Mautdaten besonders 
wichtig. Ebenso Schnittstellen zu Finanzbuchhaltungssystemen wie SAP, 
Diamant oder DATEV, um Rechnungen detailliert in der Fuhrparksoftware 
zu buchen und anschließend die Buchungssätze an die Finanzbuchhaltung 
übergeben zu können. Dadurch spart man sich eine doppelte Dateneinga-
be. Abschließend ist auch eine Anbindung ans HR-System gefragt, damit 
der Fuhrparkleiter sich nicht um die Aktualität der Personaldaten kümmern 
muss“, erklärt Toni Hoffmann, Produktmanager Fleet+ bei der Carano Soft-
ware Solutions GmbH.

Insgesamt zeigt sich jedoch, dass der Preis tatsächlich relativ ist: Gespar-
te Zeit im Tagesgeschäft, bessere Auswertungen, die Missverhältnisse bei 
Reifen-, Werkstattkosten oder bei Tankvorgängen einfach aufzeigen, sind 
mehr wert als ein paar Euros für eine Flottenmanagementlösung, die nicht 
auf das Unternehmen zugeschnitten ist. „Im heutigen Zeitalter ist es im-
mer wichtiger, über den Zustand der eigenen Fahrzeuge Bescheid zu wis-
sen, um Prozesse zu automatisieren. Daher liefern wir schon heute Daten 
wie echter Kilometerstand, Tankfüllstände und ganz wichtig, Fehlermel-
dungen aus der Fahrzeugelektronik sowie den nächsten fälligen Service. 
Diese sogenannten Predictive-Maintenance-Informationen sind entschei-
dend, um effizientere Entscheidungen als Fuhrparkverantwortlicher tref-
fen zu können“, wie Wolfgang Schmid, Sales Director D-A-CH bei Webfleet 
Solutions, abschließend zu verstehen gibt.

Größtes Flächennetz 
Nutzen Sie das größte Flächennetz zur  
Führerscheinkontrolle Deutschlands:  
2.500 Aral Tankstellen.

Flexible Alternativen 
Standortunabhängige Kontrolle via  
Smart phone-App oder USB-Scanner  
bieten zu sätzliche Optionen zur  
komfortablen Kontrolle.

Führerscheinkontrolle mit fleet innovation.
SICHER, EINFACH, EFFIZIENT.

Unsere Erfahrung 
2.000 zufriedene Kunden vertrauen auf  
unsere 10 Jahre Markterfahrung mit jährlich  
mehr als 200.000 Führerscheinkontrollen.

Komplett-Lösungen für  
Sicherheit in der Halterhaftung 
Die elektronische Führerscheinkontrolle  
und e-UVV-Kontrolle werden durch  
unsere E-Learning-Angebote zur  
Fahrerunterweisung komplettiert.

www.fleet-id.de | service@fleet-id.de

Services für Sicherheit im Fuhrpark


