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Beim neuen internetbasierten 
System kontrolliert der Fuhr-

parkleiter nur einmalig den Führer-
schein des Dienstwagennutzers, et-
wa bei der Übergabe des Fahrzeugs. 
Dabei erfasst er die Daten von Fah-
rer und Führerschein, ergänzt sie 
um die Anzahl der jährlichen Kon-
trollen und leitet diese Daten an 
Masterlease weiter. 

Anschließend versieht er den 
Führerschein mit einem selbstkle-
benden Siegel, das nicht größer als 
ein Zwei-Cent-Stück ist. Dieses Sie-
gel enthält einen winzigen ausles-
baren Chip mit einer Seriennum-
mer. Es kann nicht entfernt werden, 
ohne es zu zerstören – ein Miss-
brauch ist somit ausgeschlossen. 

Eine Besonderheit des Systems 
ist nach Angaben von Masterlease, 

dass die vom Kunden übermittelten 
Daten des Dienstwagennutzers au-
tomatisch als eigenständiges Servi-
cemodul dem entsprechenden Full-
Service-Leasingvertrag zugeordnet 
werden. 

Ist die nächste Kontrolle fällig, 
erhält der Fahrer eine Nachricht per 
E-Mail und/oder SMS. Innerhalb ei-
ner bestimmten Frist muss er nun 
mit seinem Führerschein ein Termi-
nal aufsuchen, das den Chip ausle-
sen kann. Bundesweit stehen mehr 
als 1.000 dieser Geräte gut erreich-
bar an Shell-Stationen und Dekra-
Niederlassungen. So kann der Fah-
rer zum Beispiel beim Tanken auch 
gleich seine Fahrerlaubnis überprü-
fen lassen.

Masterlease sammelt die Daten 
und stellt dem Fuhrparkverantwort-

lichen im vereinbarten Zeitabstand 
sämtliche Informationen in Form 
eines elektronischen Reportings 
bereit. Das System erkennt auch 
verstrichene Fristen und informiert 
den Fuhrparkleiter darüber per E-
Mail. Zusätzlich werden überfällige 
Fahrer in den Reports separat aus-
gewiesen. Damit ist gewährleistet, 
dass niemand die Kontrolle ver-
säumt.  

Auf Wunsch stellt Masterlease 
nach eigenem Bekunden auch Prüf-
terminals für das Unternehmen be-
reit, die für jedermann zugänglich 
zum Beispiel beim Pförtner oder in 

der Kantine montiert werden kön-
n e n .  
Damit lassen sich auch die Führer-
scheine derjenigen Dienstwagen-
fahrer überprüfen, die direkt am Un-
ternehmenssitz arbeiten. Laut 
Masterlease lässt sich das neue Ser-
vicemodul Führerscheinkontrolle 
mit bestehenden Full-Service-Lea-
singverträgen kombinieren.  R E D 

Af

Kontrolle via Netz 
Masterlease bietet seinen Kunden ab sofort im Rahmen 
einer Leasingvereinbarung die internetbasierte Über- 
prüfung der Fahrerlaubnis mit aufgeklebtem Siegel an.  

Prüfung leicht gemacht: Auf Wunsch stellt Masterlease seinen Kunden 
auch Prüfterminals für eine Inhouse-Lösung zur Verfügung.

Hansa Automobil Leasing übergibt 32 Corsa an Flemming Dental AG
Die 32 silbermetallic-farbenen Opel Corsa 1.3 CDTI sind nach Angaben 
von Hansa Automobil Leasing Teil eines für die Flemming Dental AG 

bestimmten Gesamtpaketes. 
Um den Auslieferungsfahrern 
des Unternehmens einen ent-
sprechend komfortablen Ar-
beitsplatz zu bietet, sind alle 
Dreitürer mit Extras wie einem 
Navigationssystem, einer Kli-
maanlage und einem Parkpilot 

für diese Fahrzeugklasse überduchschnittlich gut ausgestattet. Auf-
wendig beschriftet wurden die Fahrzeuge von der Firma E. H. Harms, 
in deren Auslieferungszentrum vor Kurzem auch die Übergabe der 32 
Opel Corsa stattfand. Die Hansa Automobil Leasing, der Flottenspezi-
alist innerhalb des Commerzbank-Konzerns, übernimmt für die Fahr-
zeuge das Full-Service-Leasing mit dem kompletten Leistungsum-
fang. Aufgrund der verschiedenen Einsatzgebiete der Fahrzeuge – so-
wohl Ballungsraum als auch ländliche Gegenden – wurden die Lea-
singverträge seitens der Flemming Dental AG individuell abgeschlos-
sen. So betragen die Laufzeiten zwischen einem und drei Jahren, die 
Bandbreite der jährlichen Laufleistungen zwischen 20.000 und 100.000 

Mit zunächst 45 neuen Opel 
Combo 1.6 CNG ecoFLEX und 

den bis 2009 bestellten insgesamt 
80 Erdgasfahrzeugen will Hamburg 
Wasser einen aktiven Beitrag zur Kli-
maschutzpolitik der Hansestadt 
leisten. 

Die neuen Erdgasfahrzeuge 
sind ein Kernstück des Engage-
ments von Hamburg Wasser für den 
Klimaschutz in der Hansestadt: „Un-
sere Erdgasflotte ist nicht nur die 
größte der Hansestadt, wir arbeiten 

auch an einer Technologie, Bioerd-
gas aus Klärschlamm zu gewinnen. 
So können wir in unseren Fahrzeu-
gen künftig einen Kraftstoff einset-
zen, der als Abfallprodukt bei der 
Abwasserreinigung entsteht“, so Dr. 
Michael Beckereit, Sprecher der Ge-
schäftsführung von Hamburg Was-
ser, anlässlich der Übergabe der 
neuen Einsatzfahrzeuge vor dem 
Cruise Center in der HafenCity.

Nach eigenen Angaben spart 
die Hamburg-Wasser-Pkw-Flotte 

pro Jahr insgesamt rund 40.000 Eu-
ro an Kraftstoffkosten ein, dazu 
kommen steuerliche Vergünstigun-
gen durch den Einsatz der umwelt-
freundlichen Erdgastechnologie. 
Die Opel Combo mit dem grünen 
Frosch und dem Gänseblümchen 
auf dem dunkelblauen Blechkleid in 
Hamburgs derzeit größter Erdgas-

flotte werden von den Hamburg-
Wasser-Mitarbeitern für Einsatz-
fahrten in der Hansestadt genutzt. 
Aktuell gibt es im Großraum Ham-
burg round about 20 Erdgastank-
stellen. R E D  Af

Umweltbewusst 
Hamburg Wasser hat 45 Opel Combo 1.6 CNG ecoFLEX 
übernommen und betreibt damit in der Hansestadt 
nach eigenem Bekunden die größte Erdgasflotte.   


