
— Anbieten wird Novofleet, „Herausgeber“ 
der Novofleet Card, einer Tank- und Service-
karte für gewerbliche Pkw-Fuhrparks, diese 
Leistung nach eigenem Bekunden über sei-
nen Vertragspartner Euromaster. 

„Unser Ziel ist es, den Verwaltungsauf-
wand für unsere Kunden zu minimieren“, so 
Geschäftsführer Ralf Turley. „Mit der elektro-
nischen Führerscheinprüfung sind unsere 
Kunden stets über mögliche ungültige Füh-
rerscheine in ihrem Fuhrpark informiert und 
können Gegenmaßnahmen treffen.“ 

Siegellösung | Zur Einrichtung des Ser-
vice wird laut Novofleet bei der manuellen 
Erstkontrolle ein individuelles Siegel auf den 
Führerschein geklebt. Anschließend werden 
die Daten des jeweiligen Fahrers in einer Da-
tenbank erfasst und es wird der gewünschte 
Prüfrhythmus festgelegt. Der Fahrer wird da-
raufhin entweder per E-Mail oder SMS per-
sönlich an seine anstehenden Prüftermine 
erinnert. 

Im Anschluss sollte respektive muss der 
Fahrer seinen Führerschein an einem von 
über 300 Terminals bei Euromaster zur Kon-
trolle vorlegen. Dabei liest ein Scanner im 
Terminal die auf dem Führerschein aufge-
brachte Siegelnummer ein und überträgt sie 
per GSM/GPRS an die Datenbank zur Sicher-
heitsprüfung und Speicherung. 

Monatliche Kontrollliste | Nach Angaben 
von Novofleet erhält der Fuhrparkleiter im 
Rahmen einer monatlichen Auswertung ei-
ne übersichtliche Aufstellung der durchge-
führten Registrierungen.  | red

Transparent und sicher
Novofleet | Im Laufe des Monats März erweitert das Unternehmen 
sein Portfolio um den „Posten“ elektronische Führerscheinkontrolle.

Kundenorientiert | Laut Ralf Turley minimiert der 

neue Service den Verwaltungsaufwand deutlich

Fo
to

: N
ov

ofl
ee

t

LeasePlan | FleetReporting verbessert

– Andere Zeiten, andere Sitten: Im Zeitalter 
von Smartphones und Tablets verändern sich 
auch die Nutzeransprüche an Reportingpro-
gramme. Um den Ansprüchen an ein moder-
nes Fuhrpark-Controlling gerecht zu werden, 
hat LeasePlan Deutschland sein Controlling- 
und Analyse-Tool FleetReporting optimiert. 
Das neue FleetReporting soll noch im ersten 
Quartal an den Start gehen. 

Nach Angaben aus Neuss werden auf der 
neuen Benutzeroberfläche die relevanten 
Fuhrparkdaten im Dashboard-Format ange-
zeigt. Übersichtliche Diagramme geben dem 
Kunden damit einen noch schnelleren Über-
blick über die wichtigsten Kennzahlen, die im 
Tagesgeschäft benötigt werden. Darüber hin-
aus erforderliche Informationen können laut 
LeasePlan mit wenigen Mausklicks individuell 
hinzugefügt werden. Praktisch: Die persönli-
chen Reports werden im eigenen Account 
gespeichert und stehen dem User damit je-
derzeit zur Verfügung. 

Dass alle bisherigen Funktionalitäten auch 
im neuen FleetReporting bestehen bleiben, 
versteht sich laut LeasePlan von selbst. 

Nachrichten | Branche

„Mein Fuhrpark. Meine Entscheidung. Mein Erfolg.“

Sie wollen volle Kostenkontrolle über Ihren Fuhrpark und optimale Entlastung im Tagesgeschäft? Die Deutsche Leasing versteht Ihre Heraus-

forderungen und unterstützt Sie als Partner durch exzellente Beratung und Betreuung, seriös und zuverlässig. Ob Finanzierungslösungen 

nach Maß oder umfassender Service – wir bieten Ihnen stets das gute Gefühl, sich richtig entschieden zu haben. www.deutsche-leasing.com
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