Getting you there

Schnell, einfach, zentral –
Führerscheinkontrolle online.
Unabhängig und überall
Führerscheine von Dienstwagenfahrern müssen regelmäßig kontrolliert werden. Dafür ist der Fahrzeughalter verantwortlich und somit ist die Kontrolle ein zentrales Thema für Fuhrpark-Manager.
Und leider führt jede Missachtung dieser Pflicht zum Verlust des Versicherungsschutzes für Fahrer und
Fahrzeug. Mal ganz abgesehen von Geld- oder Freiheitsstrafen, die den Fuhrparkverantwortlichen
erwarten würden. (Vgl. § 21 StVG)
Aus lästig wird lässig
Fuhrpark-Manager können sich freuen, denn Athlon vereinfacht jetzt das Prozedere der notwendigen
und zeitaufwändigen Führerscheinkontrollen. Dahinter steckt das smarte Online-Tool DriversCheck, das
jeden Führerschein im Unternehmen erfasst, und zwar fahrzeugunabhängig. Das ist besonders wichtig,
wenn Fahrer z.B. auch Pool-Fahrzeuge nutzen. Das Ganze funktioniert also auch, wenn Fahrzeuge verschiedener Leasinganbieter im Fuhrparkbestand sind. Ein System für alle Nutzer von Firmenfahrzeugen.

„Tag on” oder all inclusive
Die zur Führerscheinkontrolle erforderlichen Daten werden auf der Online-Plattform DriversCheck eingetragen. Nach der Registrierung erhält der Fuhrparkleiter für jeden Führerschein ein eigenes Prüfsiegel,
ein sogenanntes Tag, das mit einem kopiergeschützten QR-Code versehen ist. Dieses wird einfach auf
den Führerschein geklebt. Bei neuen EU-Kartenführerscheinen entfällt dieses Prozedere, hier werden die
bestehenden Sicherheitsmerkmale genutzt. Egal wo sich der Fahrer aufhält, kann er die turnusmäßige
Führerscheinkontrolle über ein internetfähiges Endgerät wie ein Smartphone*, Tablet oder einen PC
selbstständig und sicher durchführen. Selbstverständlich erfolgt die Aufforderung zur Kontrolle an den
Fahrer vollautomatisiert per E-Mail.
DriversCheck garantiert eine effiziente elektronische sowie zeit- und ortsunabhängige Führerscheinkontrolle. Alle gesetzlichen Anforderungen an die Führerscheinkontrolle werden mit DriversCheck erfüllt.
* Wenn der Fahrer kein Smartphone besitzt, kann auch eine 3. Person kontrollieren.

Entspannt ungemein: Der Online-Check von Athlon
Vereinfacht die Führerscheinkontrolle von jetzt auf gleich.
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Der DriversCheck durch Athlon auf einen Blick:
– Erfasst alle Führerscheine aller Fahrer (zeitlich unbegrenzt)
– Integriertes Sicherheitsmerkmal beim EU-Kartenführerschein
– „Tag“ (QR-Code) als Aufkleber für „alte“ Führerscheine
– Einfache und regelmäßige Prüfung über Smartphones
– Erinnerung erfolgt automatisch aus dem System
– Reporting und revisionssichere Datenhistorie
– Alle gesetzlichen Anforderungen werden erfüllt
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