Liebe Leserinnen und Leser,
bevor wir uns alle in die wohlverdienten Sommerurlaube verabschieden, möchten wir
Ihnen in unserem heutigen Newsletter noch eine Reihe von neuen Features in unserer
Raiffeisen-Leasing Fuhrpark App vorstellen, die Ihnen im Alltag helfen werden viel
Zeit und auch Nerven zu sparen!
Da wäre etwa unsere neue Führerscheinkontrolle per App, die es Fuhrparkleitern
ermöglich schnell, einfach und gesetzeskonform die Lenkerberechtigungen aller
Firmenwagennutzer regelmäßig zu überprüfen.
Unsere neue Übersichtskarte mit allen kostenlosen heimischen HochleistungsLadestationen (mind. 22 kW) inklusive Navigationsfunktion erleichtert das schnelle
Laden zwischendurch und kommt gerade rechtzeitig für längere Urlaubsfahrten. Ebenso
wie unsere neue Kooperation mit SIXT, mit der Sie einfach und bequem Mietwagen im
In- und Ausland buchen können. Und für alle, die mit dem Dienstwagen in den
Urlaub fahren möchten, haben wir eine Reihe wertvoller Tipps zusammengestellt.
Genießen Sie den Sommer und nehmen auch Sie sich bewusst Zeit, um einmal
abzuschalten, damit wir gemeinsam und mit voller Energie im Herbst wieder
durchstarten können!
Beste Grüße,
DI Renato Eggner
Geschäftsführer
Raiffeisen-Leasing Fuhrparkmanagment GmbH

Neues Service: Führerscheinkontrolle per APP
Gemäß Kraftfahrgesetz (KFG) haftet die Geschäftsführung eines Unternehmens
persönlich dafür, dass sie Firmenfahrzeuge nur MitarbeiterInnen überlässt, die auch im
Besitz einer gültigen Lenkerberechtigung sind. Regelmäßige und dokumentierte
Führerscheinkontrollen sind daher notwendig, um eine diesbezügliche Fahrlässigkeit zu
vermeiden.
Wer dies schon einmal via Excel und Führerscheinkopien gemacht hat, weiß mit welchem
Aufwand das verbunden ist. Hier setzt unser neues und ab sofort verfügbares Service in
der Fuhrpark-App an:


Regelmäßige Kontrollaufforderungen werden zu individuell voreinstellbaren
Terminen über die Raiffeisen-Leasing Fuhrpark-App direkt und automatisiert an
die FahrerInnen geschickt.



Die von den FahrerInnen hochgeladenen Führerscheine werden kontrolliert und
revisionssicher dokumentiert.



Ein Dashboard ermöglicht jederzeit den Überblick zum Stand der
Führerscheinkontrollen.



So wird gewährleistet, dass alle Lenkberechtigungen laufend aktualisiert und
übersichtlich verwaltet werden.

Gerne steht Ihnen dazu auch Ihr/e FPM-BetreuerIn zu Verfügung.

Übersicht: gratis Hochleistungs-Ladestationen
Für Nutzung von E-Fahrzeugen ist eine leistungsfähige Ladeinfrastruktur (mindestens 22
kW) wesentliche Voraussetzung. In Österreich gibt es mittlerweile ein gut ausgebautes
Ladestellennetz, aber die Suche nach passenden Ladestationen kann sehr aufwändig
sein, speziell, wenn man nicht die gerade passende Ladekarte hat.

Viele in Verzeichnissen geführte Lademöglichkeiten weisen nur bescheidene
Ladeleistungen (z.B. 3,7 kW) auf, was für das schnelle Laden unterwegs nicht tauglich
ist. Die Online-Freischaltung einer Ladestation am Handy kann sich durchaus aufwändig
und zeitraubend darstellen und die Ladekosten abschätzen zu können ist auch nicht
immer einfach.
Die Lösung liefert ein neues Feature in unserer Fuhrpark-App: Auf einer interaktiven
Übersichtskarte werden österreichweit kostenlose Hochleistungsladestellen angezeigt.
Ein Drittel dieser aufwändig recherchierten Ladestationen weisen sogar Ladeleistung von
bis zu 50 kW auf. In der Fuhrpark-App lässt sich auf einer Übersichtskarte einfach die
örtlich passende Ladestellen suchen – dabei kann sogar nach der konkret verfügbaren
Ladeleistung gefiltert werden. Darüber hinaus kann man sich über die technischen
Spezifikationen der Ladestation erkundigen und sich direkt zur Ladestation navigieren
lassen.

Neuer Mietwagenpartner SIXT
Wir freuen uns bekanntzugeben, dass wir eine Kooperation mit der Mietwagenfirma SIXT
eingegangen sind. Damit können unsere Fuhrparkmanagement-Kunden im In- und
Ausland hochprofessionelle, komfortable und kostengünstige Lösungen für kurzfristigen
Mobilitätsbedarf abrufen.
Sixt ist in Österreich mit 26 Mietstationen flächendeckend und immer in Ihrer Nähe
vertreten, ist aber auch an fast allen Zielflughäfen in Europa präsent.
Wann ist ein Mietwagen eine gute Lösung:






flexible Lösung für zeitlich begrenzten Mobilitätsbedarf
Überbrückung von Lieferfristen von Neufahrzeugen
kurzfristige Bedarfsspitzen (z. B. bei Projekten)
MitarbeiterInnen in der Probezeit
Ersatz km-Geld Zahlungen und damit Vermeidung der Haftung des Arbeitgebers
für Schäden am Privatfahrzeug bei Dienstfahrten der MitarbeiterInnen (gem. §
1014 ABGB)

Praktische Vorteile:





Bargeldlose Abwicklung und keine Kreditkarte als Sicherstellung bei der
Anmietung erforderlich
Verwendung der Stamm-Tankkarte für Betankungen des Mietwagens (km-Stand
„999.999“ eingeben)
Abrechnung erfolgt über RLFPM
Bei den vereinbarten Konditionen ist ein Mietwagen bereits ab ca. 200 km
Fahrtstrecke günstiger als das amtliche Kilometergeld




Vermeidung der Haftung des Arbeitgebers für Schäden am Privatfahrzeug bei
Dienstfahrten der MitarbeiterInnen (gem. § 1014 ABGB)
Haftungsbeschränkungen mit sehr niedrigem Selbstbehalt (auch gänzlich
ausschließbar)

Wie kann ein Mietwagen gebucht werden?
Eine Anfrage und Reservierung kann ganz einfach über unsere Homepage unter
„Firmen.Online“ (Link) erfolgen oder über den Bereich Mietwagen
Fuhrpark-App.

in unserer

Gerne steht Ihnen dazu auch Ihr/e FPM-BetreuerIn zu Verfügung.

Auslandsfahrten mit dem Firmenwagen
Urlaubsreif? Damit die Auslandsfahrt mit dem Firmenwagen stressfrei wird, haben wir für
Sie einige Tipps zusammengestellt.
Firmenwagen sind üblicherweise auf das Unternehmen zugelassen und damit ist der
Firmenwagennutzer nicht ident mit dem Zulassungsbesitzer. Es wird daher empfohlen
eine so genannte Benützungsbewilligung mitzuführen. Mit dieser bevollmächtigt der
Zulassungsbesitzer (das Unternehmen) den Firmenwagennutzer (Arbeitnehmer und je
nach Dienstwagenregelung evtl. auch Angehörige) den Firmenwagen zu nutzen.
Insbesondere im beliebten Urlaubsland Italien wird eine solche „Delega“ sehr streng
kontrolliert.
Eine sechssprachige Benützungsbewilligung finden Sie auf unserer Homepage unter
„Fahrerinformationen“: (Link).
Wichtig ist auch eine (gültige) grüne Versicherungskarte mitzuführen. Weitere nützliche
Tipps finden Sie beim ÖAMTC.

Achtung: längere Lieferzeiten für Neufahrzeuge
Aufgrund des akuten Halbleitermangels in der Automotivbranche können entweder
bestimmte Ausstattungsmerkmale nicht verfügbar sein oder die Fahrzeuge eine deutlich
längere Lieferfrist haben. Bitte berücksichtigen Sie dies in Ihrer Fuhrparkplanung.
Gerne steht Ihnen dazu auch Ihr/e FPM-BetreuerIn zu Verfügung.

