
Elektronisches 
Fahrtenbuch für 
Dienstwagen
Erfassen und kategorisieren Sie Ihre 
Fahrten mit Geotabs elektronischer 
Fahrtenbuch-Lösung.

Das elektronische Fahrtenbuch erfasst alle Fahrten, die mit einem Dienstwagen gemacht werden und minimiert 
erheblich den Aufwand gegenüber handschriftlich geführten Fahrtenbüchern, die einer hohen Sorgfalt bedingen  
und im Alltag und der Hektik gerne mal vergessen werden.

Geld sparen

Mit einem digitalen 
Fahrtenbuch lässt sich durch 
die genaue Aufzeichnung 
von Dienst- und Privatfahrten 
Geld sparen, vor allem wenn 
der Firmenwagen wenig 
genutzt wird oder einen 
hohen Bruttolistenpreis hat.

Fahrten mit einem Klick 
kategorisieren

Dank der Telematikdaten 
werden alle Fahrten 
unkompliziert und schnell 
erfasst. Sie müssen nur den 
Reisezweck ergänzen. Egal 
ob Smartphone, Laptop oder 
Desktop - das Fahrtenbuch 
ist immer griffbereit.

Finanzamtkonformer Export

Erstellen und downloaden 
Sie mit dem digitalen 
Fahrtenbuch mühelos einen 
automatischen Bericht im 
PDF-Format. Dieser kann 
direkt für die Steuererklärung 
genutzt werden, da er den 
Vorschriften der deutschen 
Behörden entspricht.

Funktionen
Ein elektronisches Fahrtenbuch übernimmt das Erfassen Ihrer Fahrten und gleicht den Großteil der notwendigen Daten 
automatisch ab.

Elektronisches Fahrtenbuch auf  
Basis des Kilometerzählers

Add-In für die native  
App Geotab Drive

Automatische Funktionen ermöglichen 
hohen Nutzungskomfort

Jahresbericht im PDF-Format in 
tabellarischer Form mit monatlichen 
Kilometersummen

Einhalten der Grundsätze: 
Vollständigkeit, 
Einzelaufzeichnungspflicht,  
Richtigkeit, zeitgerechte  
Buchungen und Aufzeichnungen, 
Ordnung und Unveränderbarkeit!

Sammelbearbeitung von Fahrten

Unterstützung mehrerer Fahrer  
für ein Fahrzeug

Weitere Informationen finden  
Sie unter marketplace.geotab.com

https://twitter.com/GEOTAB
https://www.facebook.com/Geotab
https://www.linkedin.com/company/geotab/
https://www.youtube.com/channel/UC3yGCNUqmrEvF8GcJI9L7wQ
https://www.geotab.com/podcast/
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