
Riskmanagement lohnt sich!
Vermeidung – Reduzierung – Kompensation:
Genau diese Reihenfolge beschreibt unsere professionelle 
Dienstleistung im präventiven Riskmanagement. 
Auch für Ihren Fuhrpark erarbeiten wir ein individuelles 
Konzept, um Kfz-bedingte Schadensereignisse zu
minimieren und die Folgekosten zu reduzieren. 
Neutral, unabhängig und durchweg aus Ihrem Blickwinkel.

Sicher und früher wissen, was andere nur raten!

www.riskguard.de oder info@riskguard.de

RISKGUARD
Leading Risk Management
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– Unter dem Motto „Zukunft erfahren“ infor-

mierten sich rund 70 Teilnehmer Anfang No-

vember im ADAC-Fahrsicherheitszentrum in 

Augsburg über die neuesten Volkswagen-Mo-

delle mit alternativen Antriebsformen. Die Groß-

kunden und Fuhrparkleiter konnten Elektro-, 

Hybrid- und Erdgasfahrzeuge Probe fahren, sich 

über den „grünen“ Fuhrpark informieren sowie 

über dessen Alltagstauglichkeit und Wirtschaft-

lichkeit, die in Fuhrparks oft an erster Stelle steht. 

„Im Laufe der letzten Jahre ist das Interesse 

an alternativen Antriebsformen immer mehr 

angestiegen“, sagte Michael Christl, Geschäfts-

leiter des Autohauses Christl & Schowalter aus 

München. Immer mehr Kunden entschieden 

sich bewusst für umweltschonende Fahrzeuge. 

Darüber hinaus steige die Motivation auch da-

durch, dass die Zuschüsse für Dienstautos oft-

mals CO
2
-abhängig seien. 

Um die alternativen Antriebsformen im 

Fuhrpark signifikant zu erhöhen, müssten die 

Modelle alltagstauglich sein und eine ausgereif-

te Technik haben, erklärte Oliver Schober von 

der Volkswagen Region Süd in München. Zwar 

habe sich der Volkswagen-Konzern etwas mehr 

Zeit gelassen, dafür gebe es jetzt für jeden Be-

darf, jede Reichweite und Innenraumgröße eine 

breite Palette an Fahrzeugen bis hin zum Liefer-

wagen. Jeder Fuhrpark sollte zunächst seinen 

Bedarf analysieren und dann wählen, ob bei-

spielsweise ein E-Fahrzeug oder ein Erdgas-Au-

to passender sei.

F+SC | Kundenevent „Zukunft erfahren“
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— Die LapID Service, nach eigenem Bekun-
den mit mehr als 100.000 Nutzern Marktführer 
bei der elektronischen Führerscheinkon trolle, 
hat ihr System um zusätzliche Funktionen er-
weitert, die Fuhrparkverantwort liche noch 
umfangreicher als bisher in ihrer Arbeit unter-
stützen sollen.

So wird durch Einführung von frei defi-
nierbaren Ablauffristen eine systemseitig 
unterstützte Überwachung von UVV-Termi-
nen ermöglicht. Zusätzlich können weitere 
gesetzlich relevante Fristen wie Zulassungen 
für den Transport von Gefahrgut, Personen-
beförderungsscheine oder der Ablauf einer 
Fahrerkarte überprüft werden.

Ausländische Führerscheine | Ein Führer-
schein aus einem Land der EU oder EWR- 
Staaten (Liechtenstein, Island, Norwegen) 
muss nicht umgeschrieben werden. Die Gül-
tigkeit richtet sich aber nach den Vorgaben 
des Ausstellerstaates. Ist die Gültigkeit abge-
laufen, fährt ein Dienstwagenfahrer ohne 
gültigen Führerschein!

Um diese Lücke zu schließen, bietet  
Lap ID nach eigenen Angaben als einziger 
Anbieter im Markt eine systemseitig unter-
stützte manuelle Kontrolle an. Das LapID-
System wird dabei einen Dienstwagenfahrer 
mit ausländischem Führerschein in gewohn-
ter Weise an eine Führerscheinüberprüfung 

per E-Mail und/oder SMS erinnern. Die ma-
nuelle Kontrolle des Führerscheins wird 
dann in Kooperation mit Dekra an einer ihrer 
350 Niederlassungen durchgeführt. Im 
Nachgang erhält der Fuhrparkleiter die zu-
gehörigen Unterlagen für die revisionssiche-
re Dokumentation des Vorgangs. 

Die neuen Funktionalitäten sowie die da-
raus resultierende Dokumentation werden 
im LapID-System eingerichtet. | red

Funktionsumfang erweitert
LapID | Der einstige Pionier der elektronischen Führerscheinkontrolle hat sein 
System um neue Funktionen wie die Überwachung der UVV-Prüfung erweitert.
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Ergänzung | 
Bei der Dekra 

gibt es jetzt 

manuelle Kon-

trollen für 

ausländische 

Papiere

Nachrichten | Branche


