
— Kartenführerschein ein-
legen, auf das Aufleuchten 
der Kontrolllampe warten 
und fertig. Mehr müssen 
Fuhrparkverantwortliche, 
beauftragte „Prüfer“ oder die 
Firmenwagenfahrer selbst 
nicht machen, um rechtlich 
auf der sicheren Seite zu 
sein. Den Rest „übernimmt“ 
die dahintergeschaltete 
Software. Der Spezial-Scan-
ner „FK-Scan“ ist Hiepler + 
Partner zufolge in der Lage, 
die Sicherheitsmerkmale 
des Führerscheins sowohl 
einseitig als auch beidseitig 
auszulesen, Bilddateien zu 
erzeugen und diese einer softwarebasierten 
Echtheitsprüfung zuzuführen, wobei auch 
die mit bloßem Auge nicht sichtbaren Merk-
male zuverlässig erkannt werden. 

Die weitere Verarbeitung und Dokumen-
tation übernehmen nach dem Scan-Vor-
gang entweder die Verwaltungsprogramme 
FK-App und FK-Office oder eine kunden-
spezifische Anwendung.

Keine Beklebung notwendig | Die neu 
entwickelte Scanner-Lösung verzichtet be-
wusst auf jede Form von externen Hilfsmit-
teln. Sie prüft also, anders als die meisten am 
Markt bestehenden Systeme, die Führer-
scheindokumente selbst und nicht die darauf 
aufgeklebten Medien wie Barcodes, Chips 
oder Siegel. Das soll die Sicherheit gegen-
über den anderen Methoden erhöhen, wo 
das amtliche Dokument selbst nur bei der 
initialen Konfektionierung gecheckt wird.

Zudem sparen sich Firmenkunden die zu-
sätzlichen Kosten für die Prüfsiegel und den 
zeitlichen Aufwand für die Beklebung der 
Führerscheine. Gleichzeitig entfallen Proble-
me mit defekten Prüfmedien am Terminal 
oder bei Polizeikontrollen im Ausland.

Zwei Varianten verfügbar | Der Führer-
schein-Scanner existiert in zwei verschiede-
nen Versionen: zum einen mit USB-Stecker 
zum Anschluss an einen Rechner des Kun-
den. Hier muss die Scan-Software lokal  
in stalliert werden. Zum anderen existiert eine 
zweite Version als portable „Stand-alone-Ein-
heit“, wofür nur ein Stromanschluss nötig ist. 
Das Scanergebnis wird im Hintergrund per 
UMTS an den Sicherheits-Server von Hiepler 
+ Partner übermittelt. 

Welche Daten aus dem Führerschein aus-
gelesen werden sollen, bestimmt allein der 
Fuhrparkbetreiber. Fällt die Prüfung negativ 
aus, wird der Fuhrparkmanager sofort infor-
miert. Nach dem Abruf der Daten werden 
diese wieder gelöscht. Zudem hat Hiepler + 
Partner eine VIP-Lösung entwickelt, bei der 
auf die initiale Hinterlegung der Führer-
scheindaten auf einem externen System 
komplett verzichtet werden kann.

Interne und externe Kontrolle | Nicht nur 
in den eigenen Räumlichkeiten des Fuhr-
parkbetreibers kann die Kontrolle durchge-
führt werden. Auch gibt es dafür nach Anga-
ben von Hiepler + Partner ein bundesweites 
Netz von Partnerunternehmen und öffentli-
chen Anlaufpunkten, das stetig wachsen soll. 

Aktuell kooperiert der Anbieter bereits 
mit der Sachverständigen-Organisation  
Hüsges. Ferner sind auch reine Transaktions-
modelle für Carsharing-Anbieter oder Auto-
vermieter im Angebot.

Wichtig zu wissen: Ausschließlich Führer-
scheine im Scheckkartenformat lassen sich 
mit FK-Scan prüfen. Für alle anderen Formate 
ohne elektronisch prüfbare Merkmale hat 
das Softwareunternehmen die Sichtkontrolle 
mithilfe des webbasierten Programms  
„FK-App“ und Smartphone oder Tablet-Com-
puter im Portfolio. 

Geräte zur Miete | Fuhrparkbetreiber kön-
nen die Geräte mieten. Den DK1-Scanner 
(mit USB-Stecker) gibt es ab 22 Euro monat-
lich, die Stand-alone-Lösung (FK2-Scanner) 
ab 35 Euro im Monat. Zusätzlich wird eine 
Jahresgebühr pro Führerschein erhoben, die 
etwa fünf Euro betragen wird. | mp

Führerscheinkontrolle ohne Umwege
Hiepler + Partner | Mit der neuen Scanner-Lösung „FK-Scan“ können Führerscheine 

im Scheckkartenformat ganz ohne Chip oder Barcode geprüft werden.
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Direkte Kontrolle | Bei der neuen Lösung „FK-Scan“ wird der Führer-

schein geprüft – und nicht ein darauf befindliches Medium

Steffen Dittmar 
hat zum 1. November, 

wie von Autoflotte 

vorab vermeldet, seine 

neue Stelle als Leiter 

Vertrieb Großkunden 

und Gebrauchtwagen 

bei Hyundai angetre-

ten. Er berichtet direkt an den Geschäftsführer 

Markus Schrick. Zuletzt war der 42-jährige 

Betriebswirt als Leiter Nutzfahrzeuge und Son-

deraufbauten bei PSA Peugeot Citroën tätig.

Alexander Kaiser
folgt bei PSA Peugeot 

Citroën auf Steffen 

Dittmar und leitet seit 

dem 1. November den 

Bereich Nutzfahrzeuge 

und Sonderlösungen 

innerhalb der Busi ness-

Kundenorganisation in Deutschland. Der Be-

triebswirt ist der verantwortliche Ansprech-

partner für Anbieter von Auf- und Umbauten 

bei Nutzfahrzeug- und Pkw-Sonderlösungen 

für die Marken Peugeot und Citroën. Er berich-

tet an Dirk-Marco Adams, Direktor Business-

kunden, Nutzfahrzeuge und Gebrauchtwagen.

Andreas Huber
ist von BCA zum neu-

en CFO Central Europe 

ernannt worden. Der 

Finanzchef zeichnet 

neben Dr. Matthias 

Quad flieg im erwei-

terten Mana ge ment-

team ab sofort für die erfolgreiche Weiter-

entwicklung und Expansion in Deutschland, 

der Schweiz und Zentraleuropa verantwort-

lich. Der Betriebswirt verfügt über langjährige 

Erfahrungen in Führungspositionen als CFO, 

CEO/CFO und Unternehmensberater. 

Christian Harbeck
unterstützt bereits seit 

August als Vertriebslei-

ter den Bereich Flotten 

der Leasinggesellschaft 

der AutoBank. Der 

39-jäh rige Betriebswirt 

startete seine berufliche 

Karriere bei ASL Auto Service-Leasing und 

wechselte dann zu Athlon Car Lease, wo er bis 

zuletzt als New Business Account Manager 

Süd tätig war.
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