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Treffpunkt

Wir machen, 
dass es fährt.

www.go1a.com

   Damit 
die Liebe hält.

Guter Service für gute Flotten.
Bundesweites Servicenetz für alle Marken • Inspektion, Reparatur, Reifen, Glas - alles 
aus einer Hand • Mobilitätsgarantie und Hol- und Bringservice • Zentralfakturierung 
durch AuDaCon CONTROL sowie einfache Controlling- und Steuerungsinstrumente

M it dem Scanner leuchtet 
der Kassierer auf einen 

kleinen Barcode auf dem Füh-
rerschein. Ein Ton erklingt. 
„Das war‘s“, sagt der Aral-Mit-
arbeiter und reicht dem Kun-
den einen Beleg. 

A b Februar gibt es einen 
weiteren Anbieter für die elek-
tronische Führerscheinkon-
trolle. Mit fleet iD, einer Koo-
peration von fleet innovation 
und Aral, lässt sich der lästige 
Führerscheincheck künftig 
problemlos an den mehr als 
2.500 Aral-Tankstellen durch-
führen. 

Den Inhabern einer Aral 
CardPlus mit Komplettpaket 
steht der Service kostenlos zur 
Verfügung. „Aber auch ohne 
Aral-Kundenkarte lässt sich 

fleet iD nutzen“, erklärt Holger 
Rost, Geschäftsführer von 
fleet innovation.

Hintergrund: Rechtlich 
sind Fuhrparkverantwortliche 
dazu verpflichtet, die Führer-
scheine ihrer Dienstwagen-
fahrer in regelmäßigen Ab-
ständen auf ihre Gültigkeit zu 
prüfen, sonst drohen im Ernst-
fall neben Geld- auch Frei-
heitsstrafen. Empfohlen wird 
zweimal pro Jahr. 

Und so funktioniert fleet 
iD: Nach der Anmeldung 
(www.fleet-id.de) und der Ein-
gabe der einzelnen Fahrerda-
ten durch den Fuhrparkver-
antwortlichen erhält dieser via 
Post für jeden Fahrer einen 
kleinen, fälschungssicheren 
Barcode-Aufkleber, den er an-

schließend auf die Rückseite 
des jeweiligen Führerscheins 
klebt. Der Kostenpunkt pro 
Sticker: fünf Euro. 

Die Kontrollintervalle 
kann der Fuhrparkleiter indi-
viduell festlegen. Die Fahrer 
werden dann via E-Mail und/
oder SMS (Extra-Kosten) au-
tomatisch dazu aufgefordert, 
ihren „Lappen“ während eines 
bestimmten Zeitfensters vom 
Aral-Shop-Mitarbeiter ein-
scannen zu lassen. 

Über den Barcode gleicht 
das System automatisch die 
Daten mit fleet iD ab. Zur Be-
stätigung spuckt die Kasse ei-
nen Beleg aus. Verpasst ein 

Fahrer den Prüfungszeitraum, 
erhält er eine zweite Aufforde-
rung. Falls er auch der nicht 
nachkommt, setzt das System 
bei der nächsten Erinnerung 
nicht nur ihn, sondern auch 
den Fuhrparkleiter über die 
fehlenden Informationen in 
Kenntnis. fleet-innovation-
Geschäftsführer Rost zufolge 
zeichnet sich fleet iD durch 
seine einfache Bedienung, 
Transparenz und einen äu-
ßerst geringen Preis aus. Zu-
dem sei das System durch das 
Tankstellennetz der Aral bei-
nahe überall verfügbar. 

„Für Aral-CardPlus-Inha-
ber mit Komplettpaket (2,50 
Euro pro Karte) bleibt der Ser-
vice, bis auf die Bereitstellung 
des Barcode-Aufklebers, kos-
tenlos“, erklärt Marketing-
experte Manuel Werner von 
Aral. Die Direktkunden von 
fleet innovation zahlen neben 
dem Sticker pauschal je Fahrer 
1,25 Euro pro Monat (15 Euro 
pro Jahr). S B  Af

Kontrolle zum Nulltarif 
Aral-CardPlus-Kunden mit Komplettpaket können 
ihren Führerschein jetzt an allen „blauen“ Tankstel-
len in Deutschland kostenlos checken lassen. 

Über den Barcode gleicht das System die Daten mit fleet iD ab (links). 
Als vorläufigen „Beweis“ gibt es einen Beleg (rechts).


