Führerscheinkontrolle im Time iX Zeitsysteme
Vergleich der beiden möglichen Vorgehensweisen
Generelle Vorgaben bzw. Einstellungen
Grundsätzliche Voraussetzung ist das kostenpflichtige Zusatz-Modul TXführerschein
In den Stammdaten Einstellungen / Personalakte des Mitarbeiters hinterlegen Sie die Führerscheindaten wie
- Führerscheinnummer
- Gültigkeit bis
- die gewünschte Prüfperiode, diese kann je nach Bedarf individuell pro Person hinterlegt werden (bei
Unauffälligkeit in der Regel 180 Tage)
Die weitere Verfahrensweise hängt dann von der Art des Kontrollvorgangs ab, siehe folgend Variante 1 oder 2
Durchführung Variante 1 per Web-App TXportal am mobilen Endgerät wie Smartphone etc.
Der Mitarbeiter kann mittels der App TXportal am Handy ein Foto seines Führerscheins erstellen.
Dazu wird er je nach vorgegebener Periode in der App aufmerksam gemacht.
Dieses Kontroll Foto wird dem zuständigen Teamleiter in der App im laufenden Protokoll vorgelegt. Er bestätigt
die Korrektheit indem er es in der App im Vergleich zu einem vorher hinterlegten Referenzbild begutachtet.
Sollte er die Kontrolle ablehnen wird dem Mitarbeiter erneut die notwendige Kontrolle signalisiert, bei positiver
Bestätigung durch den Teamleiter zählt die vorgegebene Periode bis zum nächsten Mal wieder hoch.
Wurde der Führerschein wegen Verstößen durch die Behörden eingezogen ist der Mitarbeiter nicht mehr in
der Lage ein aktuelles Foto vom Führerschein zu erstellen. Damit ist die Sicherheit der Kontrolle gegeben.
Mit dieser Version können bestehende Bordmittel wie das Mitarbeiter-Handy genutzt werden und es ist keine
spezielle Hardware erforderlich, somit entstehen lediglich die Kosten für die Nutzungslizenz, jedoch keine
weiteren Kosten für Zeiterfassungs-Hardware
Durchführung Variante 2 per Buchung am stationären Terminal
Auf dem Führerschein des Mitarbeiters wird ein Transponder-Aufkleber befestigt der bei Entfernung zerstört
wird (vergleichsweise diverse Sicherheitsaufkleber im Einzelhandel)
Mit diesem Aufkleber kann der Mitarbeiter an einem Terminal sozusagen den Führerschein buchen.
Dazu wird eine Terminal / Leser Kombination benötigt welche die Funktion umsetzen kann. Wir beraten Sie
dazu gerne im Einzelfall welcher Gerätetyp speziell für Sie in Frage kommt.
In dieser Variante muss kein Teamleiter die Prüfung bestätigen, das System verwaltet den Vorgang relativ
selbstständig und meldet sich beim Mitarbeiter solange bis der Führerschein gebucht wurde, dann läuft
automatisch die Periode wieder neu an.
Der Mitarbeiter bekommt alle Infos wie auch den Aufruf zur Führerscheinkontrolle bei seiner Zeitbuchung am
Terminal, nicht am Smartphone / Handy.
Verwaltungs seitig muss man nur einschreiten wenn die Führerscheinkontrolle zu lange ohne korrekte
Buchung im System läuft, dann wird das Personalbüro vom System aufmerksam gemacht.
Wurde der Führerschein wegen Verstößen durch die Behörden eingezogen kann der Mitarbeiter keine
Buchung mehr damit durchführen, da er auch den Transponder-Aufkleber nicht funktionsfähig vom
Führerschein abnehmen konnte. Damit ist die Sicherheit gegeben.
Kostenseitig ist in dieser Variante die weitere Hardware zusätzlich zu den Lizenzkosten zu bedenken.
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