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— Der gesetzlichen Pflicht der Führer-
scheinkontrolle (FSK) können Fuhrparkleiter 
auch über ihren Tankkartenanbieter nach-
kommen. Wobei die Auswahl wächst: Mit  
der Westfalen Service Card (seit Juni 2012), 
der DKV Card (seit November 2012) und der 
Novofleet Card ganz aktuell (siehe Branche, 
Seite 25) sind drei weitere Player dazuge-
kommen, die den Service im Portfolio haben.

Bis auf eine Ausnahme – bei Westfalen ver-
meldet man noch eine geringe Nachfrage – 

scheint dieser Weg für immer mehr Fuhrparks 
der beste zu sein. euroShell etwa bietet den 
Service seit vier Jahren, hat im vergangenen 
Jahr das Tarifmodell überarbeitet und verein-
facht. Offensichtlich mit Erfolg: „Die Anzahl 
der Kunden hat sich im Jahr 2012 verdoppelt. 
Die Nachfrage steigt stetig an“, berichtet Axel 
Raudonus, Commercial Fleet Marketing Im-
plementer bei euroShell. Auch UTA, seit 2010 
FSK-Anbieter über fleet iD, spricht von hoher 
Nachfrage und sehr positiver Entwicklung. 

Manuel Werner, Loyalty & B2B Cards Manager 
von Aral, hat ähnliche Erfahrungen gemacht: 
„Der Service der kostenlosen elektronischen 
FS-Kontrolle wird seit der Einführung im Feb-
ruar 2010 sehr gut von unseren gewerblichen 
Kunden angenommen und positiv bewertet. 
Insbesondere Neukunden schätzen die ein-
fache und unkomplizierte Abwicklung.“

Obwohl sich der DKV noch in der Einfüh-
rungsphase befindet, haben die Anfragen 
dessen Erwartungen schon übertroffen. „Ins-
besondere durch die attraktiven Preisnach-
lässe versprechen wir uns eine weiterhin star-
ke Nachfrage nach der eFSK“, meint Thorsten 
Hornscheidt, Product Manager Vehicle Ser-
vice beim DKV Euro Service. Schließlich be-
stätigt Annekathrin Möller, Produktmanage-
rin Tankkarten bei Total: „Das Angebot stößt 

Kontrolle beim Tanken
Starke Nachfrage | Die Führerscheinkontrolle über den Tank kar ten
anbieter abzuwickeln, ist beliebt. Für wen eignet sich der Service?
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Aral CardPlus euroShell Card NOVOFLEET Card DKV Card Westfalen Service Card TOTAL Card UTA Full Service Card

Mindestens fünf Fahrzeuge im 
Fuhrpark oder Mindestabnahme-
menge von 700 Litern Krafstoff/
Monat

Mindestens 25 Fahrzeuge  
im Fuhrpark

Keine Einschränkungen Keine Einschränkungen Nach Absprache Für jeden zu kontrollierenden Fahrer 
muss eine Tankkarte vorliegen; zudem 
muss der Kunde das Exclusive Paket der 
Total Card wählen

Keine Einschränkungen

FS-Kontrolle ist für Aral CardPlus-
Kunden im Komplettpaket für 
2,50 Euro kostenlos. Keine weite-
ren Monatsgebühren; einmalig 
je fälschungssichererm Holo-
gramm-Aufkleber fünf Euro 

Monatliche Grundgebühr für  
Siegelprüfung hängt von Siegel-
anzahl ab. Für Zusatzdienstleis-
tungen (eigene Prüfstation etc.) 
können weitere Kosten anfallen

k. A. Individuelle Vereinbarung; erho-
ben werden ein einmaliger Kauf-
preis pro Siegel sowie eine mo-
natliche Prüfgebühr. Kunden 
profitieren laut DKV von Preis-
nachlässen bei Partner LapID

Nach Absprache Servicegebühr für das Komplettpaket 
„Exlusive Paket der Total Card“ inklusive 
Tankkarte, Funktionen des Online- 
Systems Total Cards Online sowie  
Führerscheinkontrolle: 3 Euro pro Karte 
im Monat

Preisgestaltung von fleet iD:  
5 Euro je Barcode und Fahrer (einmalig) 
1,25 Euro Prüfgebühr je Fahrer  
(monatlich)  
1 Euro SMS-Service je Fahrer (jährlich)

Interessierte Neukunden können 
auf www.aral-cardplus.de  
Kunden werden oder sich an  
den Kundenservice wenden;  
Bestandskunden können sich an 
ihren Aral CardPlus-Ansprech-
partner oder an den Kunden-
service wenden: 0800/7237115 
(kostenfrei)

Unterzeichnung einer Zusatz-
vereinbarung zum euroShell-
Tankkarten-Vertrag

Auf den FS wird bei der Erstkont-
rolle ein individ. Siegel aufge-
klebt. Die Fahrerdaten werden in 
einer Datenbank erfasst, der 
Prüfrhythmus wird festgelegt. 
Der Fahrer wird zu den Prüftermi-
nen per E-Mail oder SMS aufge-
fordert. Die Registrierung (+ Be-
stätigung) erfolgt an einem der 
über 300 Euromaster-Terminals

Via DKV-Kundenbetreuer; nach 
Erhalt des fälschungssicheren  
LapID-Prüfsiegels (anzubringen 
an neutraler Stelle auf dem  
Führerschein) müssen die Fahrer  
einmalig in einer Online-Daten-
bank registriert werden 

Unter anderem über persönliche 
oder telefonische Kontaktauf-
nahme

Neu-/Bestandskunden müssen das Ex-
clusive Paket der Total Card beantragen. 
Um die Führerscheinkontrolle nutzen zu 
können, muss ein Zusatzvertrag ausge-
füllt werden. Anschließend erhält der 
Kunde einen Zugang zu einem Online-
system, in dem er die zu prüfenden  
Fahrer anlegen/registrieren kann

Registrierung erfolgt unter  
www.uta.de/fuehrerscheinkontrolle  
und im UTA- Exklusivbereich

Die Kosten für den Hologramm-
Aufkleber werden von der fleet 
innovation GmbH in Rechnung 
gestellt, keine weiteren Kosten

Monatliche Abrechnung über die 
euroShell-Rechnung (je nach 
Vertrag in einer Summe oder in 
der Kartengebühr inkludiert)

k.A. Abrechnung über die DKV Card, 
in der alle DKV Services – auch 
die eFSK – aufgeführt sind 

Abrechnung erfolgt über die 
Westfalen Service Card

Abrechnung erfolgt über die Tankkar-
ten-Rechnung (alle Kosten rund um den 
Fuhrpark in einer Rechnung)

Abrechnung direkt von fleet innovation 
GmbH

Partner: fleet innovation GmbH; 
fälschungssicherer Hologramm-
Barcode auf dem FS ist eindeutig 
mit Fahrer verknüpft und zer-
stört sich unwiederbringlich bei 
einem Entfernungsversuch (kei-
ne Rückstände). Das fleet iD Sys-
tem fordert zur gegebenen Zeit 
per SMS und/oder E-Mail auto-
matisch zur FSK auf, durchführ-
bar an einer der mehr als 2.500 
Aral-Tankstellen in D

Zusammenarbeit mit der Firma 
LapID: Überprüfung mittels auf 
Führerschein aufgeklebter Siegel  

Zusammenarbeit mit Euromas-
ter: Scanner im Euromaster- 
Terminal liest Siegelnummer und 
überträgt sie per GSM/GPRS an 
Datenbank zur Sicherheitsüber-
prüfung und Speicherung

Partner: LapID Service GmbH:  
Prüfstation liest an einer der 
über 1.000 öffentlichen LapID-
Stationen (auch beim Kunden  
installierbar) fälschungssichere 
Siegelnummer via RFID aus und 
sendet sie verschlüsselt an den 
LapID-Server. Über Kontrollen  
informiert das System den  
FS-Inhaber per SMS und/oder  
E-Mail

Überprüfung via Strichcode in 
Kooperation mit fleet iD

Zusammenarbeit mit Services for Fleets: 
FSK erfolgt ohne technisches System; 
einmalige Eingabe der Fahrerdaten in 
ein Online-System. Der DW-Nutzer er-
teilt hierbei mittels anwaltlicher Voll-
macht dem Partner die Erlaubnis, beim 
Kraftfahrtbundesamt die Gültigkeit des 
Führerscheins abzufragen. Die Anfrage 
verläuft halbjährlich durch einen An-
walt. Total meldet Kunden regelmäßig, 
ob die abgefragten DW-Nutzer im Be-
sitz einer gültigen Fahrerlaubnis sind

Partner: fleet innovation GmbH (fleet 
iD): FSK erfolgt über fälschungssicheren 
Hologramm-Barcode auf dem FS. Nach 
Eingabe der erforderlichen Fahrerdaten 
in die fleet iD Datenbank kann der Bar-
code an jeder Auslesestelle überprüft 
werden (auch Inhouse-Lösung mög-
lich). Die Fahrer werden per E-Mail oder 
SMS (kostenpflichtig s.o.) an die Über-
prüfung erinnert. Elektronische Prüfun-
gen werden im fleet iD Management-
system online gespeichert

Einsicht in die Daten im fleet iD 
System von fleet innovation; 
dort können auch die Kontroll-
Frequenz und -Zeiträume fest-
gelegt werden

Prüfungstermine und Durchfüh-
rung der FSK erfolgt im LapID-ei-
genen System, zu dem der Kun-
de einen Zugriff erhält

In einem monatlichen Reporting 
erhält der Fuhrparkmanager eine 
Aufstellung aller erfolgten Regis-
trierungen

Alle auf dem LapID-Server über-
mittelten Daten werden fahrer-
spezifisch zugeordnet und lassen 
sich jederzeit abrufen; bei Über-
schreitung einer Kontrollfrist  
erhält der FPL eine Mitteilung

Kunden können Daten/Prüfer-
gebnisse auf der Internet-Platt-
form des Dienstleisters einsehen

Kunden erhalten in regelmäßigen  
Abständen ein Reporting per E-Mail

Via Online-Portal; bei Fristüberschrei-
tungen/Fälligkeiten wird der FP-Verant-
wortliche, der jederzeit online auf die 
Datenbank zugreifen kann, automatisch 
informiert

Quelle: Autoflotte, Umfrage Februar 2013
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vielfach auf Interesse. Nicht nur Firmen mit großen Fuhrparks (FP), 
sondern auch mit kleineren kommen mehr und mehr auf uns zu.“

Große FP im Visier | Aber für welche FP eignet sich die FSK via 
Tankkarte am besten? Westfalen und der DKV meinen „für größere 
FP“, euroShell konkretisiert: Die Nutzung sei ab einer FP-Größe von 
25 Fahrern, die dezentral organisiert sind, sinnvoll. Auch bei UTA 
glaubt man, dass besonders bei dezentralen FP die Vorteile und die 
niedrigen Investitionen von fleet iD überzeugen würden. Die glei-
chen Argumente bei Aral: „Die eFSK bietet für alle FP-Größen Vortei-
le. Insbesondere für dezentrale und/oder FP mit einer Größe ab zehn 
Fahrzeugen stellt die einfache und unkomplizierte Abwicklung der 
kostenlosen eFSK eine enorme Arbeitserleichterung dar“, so Werner. 

Insbesondere Firmen mit großen FP, deren Fahrer deutschland-
weit verteilt sind, bei denen eine manuelle Kontrolle der FS sehr 
aufwändig wäre – auch Total hält diese für die Zielgruppe, die von 
der FSK via Tankkartenanbieter am meisten profitiert. „Aber auch bei 
kleineren FP kann es sinnvoll sein, wenn Fahrer und Fuhrparkleiter 
selten zusammentreffen“, erläutert Möller.  | Susanne Löw

Fo
to

: T
an

kk
ar

te
n-

An
bi

et
er

Aral CardPlus euroShell Card NOVOFLEET Card DKV Card Westfalen Service Card TOTAL Card UTA Full Service Card

Mindestens fünf Fahrzeuge im 
Fuhrpark oder Mindestabnahme-
menge von 700 Litern Krafstoff/
Monat

Mindestens 25 Fahrzeuge  
im Fuhrpark

Keine Einschränkungen Keine Einschränkungen Nach Absprache Für jeden zu kontrollierenden Fahrer 
muss eine Tankkarte vorliegen; zudem 
muss der Kunde das Exclusive Paket der 
Total Card wählen

Keine Einschränkungen

FS-Kontrolle ist für Aral CardPlus-
Kunden im Komplettpaket für 
2,50 Euro kostenlos. Keine weite-
ren Monatsgebühren; einmalig 
je fälschungssichererm Holo-
gramm-Aufkleber fünf Euro 

Monatliche Grundgebühr für  
Siegelprüfung hängt von Siegel-
anzahl ab. Für Zusatzdienstleis-
tungen (eigene Prüfstation etc.) 
können weitere Kosten anfallen

k. A. Individuelle Vereinbarung; erho-
ben werden ein einmaliger Kauf-
preis pro Siegel sowie eine mo-
natliche Prüfgebühr. Kunden 
profitieren laut DKV von Preis-
nachlässen bei Partner LapID

Nach Absprache Servicegebühr für das Komplettpaket 
„Exlusive Paket der Total Card“ inklusive 
Tankkarte, Funktionen des Online- 
Systems Total Cards Online sowie  
Führerscheinkontrolle: 3 Euro pro Karte 
im Monat

Preisgestaltung von fleet iD:  
5 Euro je Barcode und Fahrer (einmalig) 
1,25 Euro Prüfgebühr je Fahrer  
(monatlich)  
1 Euro SMS-Service je Fahrer (jährlich)

Interessierte Neukunden können 
auf www.aral-cardplus.de  
Kunden werden oder sich an  
den Kundenservice wenden;  
Bestandskunden können sich an 
ihren Aral CardPlus-Ansprech-
partner oder an den Kunden-
service wenden: 0800/7237115 
(kostenfrei)

Unterzeichnung einer Zusatz-
vereinbarung zum euroShell-
Tankkarten-Vertrag

Auf den FS wird bei der Erstkont-
rolle ein individ. Siegel aufge-
klebt. Die Fahrerdaten werden in 
einer Datenbank erfasst, der 
Prüfrhythmus wird festgelegt. 
Der Fahrer wird zu den Prüftermi-
nen per E-Mail oder SMS aufge-
fordert. Die Registrierung (+ Be-
stätigung) erfolgt an einem der 
über 300 Euromaster-Terminals

Via DKV-Kundenbetreuer; nach 
Erhalt des fälschungssicheren  
LapID-Prüfsiegels (anzubringen 
an neutraler Stelle auf dem  
Führerschein) müssen die Fahrer  
einmalig in einer Online-Daten-
bank registriert werden 

Unter anderem über persönliche 
oder telefonische Kontaktauf-
nahme

Neu-/Bestandskunden müssen das Ex-
clusive Paket der Total Card beantragen. 
Um die Führerscheinkontrolle nutzen zu 
können, muss ein Zusatzvertrag ausge-
füllt werden. Anschließend erhält der 
Kunde einen Zugang zu einem Online-
system, in dem er die zu prüfenden  
Fahrer anlegen/registrieren kann

Registrierung erfolgt unter  
www.uta.de/fuehrerscheinkontrolle  
und im UTA- Exklusivbereich

Die Kosten für den Hologramm-
Aufkleber werden von der fleet 
innovation GmbH in Rechnung 
gestellt, keine weiteren Kosten

Monatliche Abrechnung über die 
euroShell-Rechnung (je nach 
Vertrag in einer Summe oder in 
der Kartengebühr inkludiert)

k.A. Abrechnung über die DKV Card, 
in der alle DKV Services – auch 
die eFSK – aufgeführt sind 

Abrechnung erfolgt über die 
Westfalen Service Card

Abrechnung erfolgt über die Tankkar-
ten-Rechnung (alle Kosten rund um den 
Fuhrpark in einer Rechnung)

Abrechnung direkt von fleet innovation 
GmbH

Partner: fleet innovation GmbH; 
fälschungssicherer Hologramm-
Barcode auf dem FS ist eindeutig 
mit Fahrer verknüpft und zer-
stört sich unwiederbringlich bei 
einem Entfernungsversuch (kei-
ne Rückstände). Das fleet iD Sys-
tem fordert zur gegebenen Zeit 
per SMS und/oder E-Mail auto-
matisch zur FSK auf, durchführ-
bar an einer der mehr als 2.500 
Aral-Tankstellen in D

Zusammenarbeit mit der Firma 
LapID: Überprüfung mittels auf 
Führerschein aufgeklebter Siegel  

Zusammenarbeit mit Euromas-
ter: Scanner im Euromaster- 
Terminal liest Siegelnummer und 
überträgt sie per GSM/GPRS an 
Datenbank zur Sicherheitsüber-
prüfung und Speicherung

Partner: LapID Service GmbH:  
Prüfstation liest an einer der 
über 1.000 öffentlichen LapID-
Stationen (auch beim Kunden  
installierbar) fälschungssichere 
Siegelnummer via RFID aus und 
sendet sie verschlüsselt an den 
LapID-Server. Über Kontrollen  
informiert das System den  
FS-Inhaber per SMS und/oder  
E-Mail

Überprüfung via Strichcode in 
Kooperation mit fleet iD

Zusammenarbeit mit Services for Fleets: 
FSK erfolgt ohne technisches System; 
einmalige Eingabe der Fahrerdaten in 
ein Online-System. Der DW-Nutzer er-
teilt hierbei mittels anwaltlicher Voll-
macht dem Partner die Erlaubnis, beim 
Kraftfahrtbundesamt die Gültigkeit des 
Führerscheins abzufragen. Die Anfrage 
verläuft halbjährlich durch einen An-
walt. Total meldet Kunden regelmäßig, 
ob die abgefragten DW-Nutzer im Be-
sitz einer gültigen Fahrerlaubnis sind

Partner: fleet innovation GmbH (fleet 
iD): FSK erfolgt über fälschungssicheren 
Hologramm-Barcode auf dem FS. Nach 
Eingabe der erforderlichen Fahrerdaten 
in die fleet iD Datenbank kann der Bar-
code an jeder Auslesestelle überprüft 
werden (auch Inhouse-Lösung mög-
lich). Die Fahrer werden per E-Mail oder 
SMS (kostenpflichtig s.o.) an die Über-
prüfung erinnert. Elektronische Prüfun-
gen werden im fleet iD Management-
system online gespeichert

Einsicht in die Daten im fleet iD 
System von fleet innovation; 
dort können auch die Kontroll-
Frequenz und -Zeiträume fest-
gelegt werden

Prüfungstermine und Durchfüh-
rung der FSK erfolgt im LapID-ei-
genen System, zu dem der Kun-
de einen Zugriff erhält

In einem monatlichen Reporting 
erhält der Fuhrparkmanager eine 
Aufstellung aller erfolgten Regis-
trierungen

Alle auf dem LapID-Server über-
mittelten Daten werden fahrer-
spezifisch zugeordnet und lassen 
sich jederzeit abrufen; bei Über-
schreitung einer Kontrollfrist  
erhält der FPL eine Mitteilung

Kunden können Daten/Prüfer-
gebnisse auf der Internet-Platt-
form des Dienstleisters einsehen

Kunden erhalten in regelmäßigen  
Abständen ein Reporting per E-Mail

Via Online-Portal; bei Fristüberschrei-
tungen/Fälligkeiten wird der FP-Verant-
wortliche, der jederzeit online auf die 
Datenbank zugreifen kann, automatisch 
informiert

Quelle: Autoflotte, Umfrage Februar 2013
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