Der Testsieger

Fleet Fahrtenbuch – Die Garantie
für finanzamtkonformes
Fahrtenbuch führen
Monatlich nur

19,90 €
*zzgl. MwSt. pro Fahrzeug, bei jährlicher Zahlungsweise

Finanzamtkonform und rechtssicher mit zentralen Datenexport
Inkl. Software, Apps und Hardware
Funktioniert für alle PKWs und Nutzfahrzeuge
Keine Kabel, keine Werkstatt
100 Tage Geld-zurück-Garantie
Persönliche Betreuung durch das Vimcar Expertenteam
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Der Testsieger

Automatisches Aufzeichnen der Fahrten
Der Vimcar-Stecker zeichnet alle Fahrten automatisch auf und
speichert sie direkt online ab. Ihre Fahrer müssen nie wieder mühselig Kilometer berechnen und Adressen notieren. Es bleibt mehr
Zeit für wichtige Aufgaben.

Zentrale Steuerung und Datenexport
Schluss mit mühevollem Einsammeln: Mit Vimcar sind alle Fahrtenbücher Ihres Fuhrparks jederzeit für Sie abrufbar und mit einem
Klick exportiert. So gewinnen Sie Zeit, garantieren die zuverlässige
Fahrtenbuchführung im ganzen Betrieb und sparen Steuern.

Intuitive App für die Fahrer
Fahrtenbuch führen, wenn wirklich Zeit da ist: Ihre Fahrer können
über das Smartphone oder am Computer ihre Fahrten einsehen und
kategorisieren. Funktionen wie die Umkreis- oder Adresserkennung
sparen zusätzlich Zeit bei der Bearbeitung.

Datenschutz und Privatsphäre

“Es gibt kein Problem mehr mit nicht ordentlich gepflegten Fahrtenbücher. Dadurch sind wir
rechtssicher organisiert und verwalten unseren Fuhrpark mit sehr geringem Zeitaufwand.”

Die Privatsphäre Ihrer Fahrer liegt uns am Herzen: Aus Datenschutzgründen können als Dienstwagen angelegte Fahrzeuge nicht geortet
werden. Nur der Fahrer selbst kann die zugehörigen Fahrtenbücher
einsehen. Der Fahrtenbuchexport ist auch nur dann möglich, wenn
jede Fahrt im ausgewählten Zeitraum bearbeitet worden ist. So
bleiben Privatfahrten wirklich privat.
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