
Athlon Car Lease Germany | Bußgeld-
abwicklung neu im Portfolio

– Mit der neuen Dienstleistung „automati-

sche Bußgeldabwicklung“ lässt sich die Be-

nachrichtigung der betroffenen Fahrer per 

Knopfdruck über Athlon Car Lease an den 

Deutschen Autodienst (DAD) delegieren. 

Dazu muss der Bußgeldbescheid nur 

noch eingescannt und per Mail an den DAD 

übermittelt werden. Dieser übernimmt die 

Zuordnung der Fahreradresse, informiert den 

Fahrer und übernimmt die Rücksendung an 

die Behörde, damit diese fristgerecht einen 

personalisierten Bußgeldbescheid ausstellen 

und an den Fahrer schicken kann. 

„Fuhrparkleiter haben Besseres zu tun, als 

Fahrern Strafzettel zuzuordnen. Gleichwohl 

fällt diese Aufgabe in ihren Verantwortungs-

bereich“, so Roland Meyer, Commercial Direc-

tor bei Athlon Car Lease Germany.

Durch die Übertragung der Halterverant-

wortlichkeit innerhalb eines Unternehmens 

auf den Fuhrparkleiter ist dieser auch für das 

Handling eingehender Bußgeldbescheide 

verantwortlich. „Das Bußgeldmanagement ist 

somit keine Bagatelle“, sagt Meyer. „Fuhrpark-

verantwortliche können es sich daher nicht 

leisten, sich dabei zu verzetteln.“ 

Bleibt ein Bescheid liegen, hat eine einfa-

che Ordnungswidrigkeit in aller Regel ein 

teures Bußgeldver-

fahren zur Folge. „Mit 

dem Bußgeldma-

nagement des DAD 

ist die postalische Zu-

stellung automatisch gewährleistet und die 

Fuhrparkleitung rechtlich abgesichert“,  so 

Meyer. Zudem reduziere sich der Zeitaufwand 

für Bußgeldbescheide auf ein Minimum. 
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Nachrichten | Branche

– Nachdem Schletter, Hersteller innovativer 

Leichtmetallbau-Erzeugnisse mit Sitz in Kirch-

dorf/Haag i. OB, den Softwarevorgänger Fleet+ 

bereits seit Jahren im Einsatz hatte, ist das Un-

ternehmen eines von vielen Fleet+-Migrations-

kunden, das Ende 2011 bereits auf das Fuhr-

parksystem comm.fleet migriert wurde. 

Schletter kann somit in comm.fleet Fahr-

zeuge frei anlegen und mit all ihren Zusatzaus-

stattungen sowie den entsprechenden Preisen 

verwalten. Umfangreiche Zusatzfunktionen er-

leichtern zudem das Management von Rest-

werten, Reparatur- und Ersatzwagengruppen 

oder Versicherungen. Die Verwaltung aller Fahr-

zeuge, die komplette Rechnungserfassung und 

das allumfassende Schadenmanagement run-

den die Nutzung von comm.fleet bei Schletter 

offiziellem Bekunden nach ab. 

„Besonders lobenswert ist die Funktion des 

automatisierten Einlesens der DKV-Tankdaten, 

sodass nicht alles per Hand angelegt werden 

muss“, erläutert Franz Schaber, Fuhrparkleiter 

bei Schletter. 

Dass sich comm.fleet auch für den Einsatz 

in kleinen und mittelständischen Unterneh-

men eignet, zeigt sich nach Angaben des im 

sächsischen Chemnitz ansässigen Anbieters  

Community4you am Beispiel von Josef Küpper 

Söhne. Der traditionsreiche, in Bad Godesberg 

beheimatete Fachbetrieb für Heizung und Sa-

nitär beschäftigt in drei Niederlassungen der-

zeit „round about“ 85 Mitarbeiter. 

Der Firmenfuhrpark setzt sich aus einer 

bunten Mischung von Montagefahrzeugen, 

Pkw, Poolfahrzeugen und Anhängern zusam-

men. Um die insgesamt 50 Einheiten effektiv 

verwalten zu können, hat sich das Unterneh-

men für den Einsatz von comm.fleet entschie-

den. Das Unternehmen setzt die Fuhrparksoft-

ware comm.fleet allerdings nicht nur für die 

Verwaltung seiner Fahrzeuge, die Kostenerfas-

sung und die Kostenkontrolle beziehungsweise 

-auswertung ein. 

Küpper legt auch besonderen Wert auf die 

Ermittlung des Treibstoffverbrauchs auf Basis 

der Tank- und Bewegungsdaten von TomTom 

Works. „Für die umfassende und effiziente Ver-

waltung der dazugehörigen Kilometerdaten 

wurde eine spezielle Schnittstelle zum Daten-

import aus dem Navigationstool TomTom 

Works zur Fuhrparksoftware comm.fleet ge-

schaffen“, erläutert Daniel Pörzgen, Leiter der 

Fuhrparkverwaltung bei dem Bad Godesberger 

Unternehmen. 

Hintergrund: Das integrierte Tankdaten-

management von comm.fleet ermöglicht eine 

umfassende Tank- und Servicekartenverwal-

tung. Zudem erhält das Unternehmen offiziel-

ler Verlautbarung nach zeitnah konkrete Aussa-

gen über den Verbrauch von Kraftstoffen res-

pektive Kostenausreißer in diesem Bereich. 

Mit comm.fleet können nach Angaben von 

Community4you die Tankdaten aller Mineralöl-

gesellschaften einfach importiert und definier-

ten Kostenstellen sowie den einzelnen Fahrzeu-

gen exakt zugeordnet werden. Problemlos ge-

staltet sich dem im sächsischen Chemnitz an-

sässigen Anbieter nach auch die Einrichtung 

von Schnittstellen zur Übernahme von Daten 

aus Eigentankstellen.

Community4you | Schletter und Josef Küpper Söhne setzen auf comm.fleet
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Mobileye Germany GmbH
Benzenbergstr. 2
40219 Düsseldorf, Germany

Tel: +49-211-1576054-4
Fax: +49-211-1576054-5

Mail: germany@mobileye.com
www.mobileye.com/de

Our Vision. Your Safety. TM

Ihr 3. Auge im Straßenverkehr

Mobileye 560 – ein innovatives 
Fahrerassistenzsystem zur 
Nachrüstung:

Wie ein drittes Auge behält 
Mobileye 560 kontinuierlich 
das Geschehen vor dem Fahr-
zeug im Blick. Das reduziert 
die Unfallzahlen in Ihrem 
Fuhrpark und vermeidet
Schäden effektiv.

• Spurhaltewarnung
• Kollisionswarnung 
      mit Motorraderkennung

• Abstandswarnung
• Fußgängerkollisionswarnung 

      mit Fahrradfahrererkennung
• Intelligente Aufblendlichtsteuerung

      (Option)
• Verkehrsschilderkennung

      Geschwindigkeitsbegrenzungsanzeige
      (nur mit Smartphone und App)


