Elektronisches
Fahrtenbuch
Dokumentation von Fahrtstrecken
zur Vorlage beim Finanzamt, bei der
Polizei und in Unternehmen

Steuern sparen - leicht gemacht
Das Führen eines Fahrtenbuches wird immer noch als
kompliziert und aufwendig betrachtet. Dabei kann es sehr
sinnvoll sein, ein Fahrtenbuch zu führen. Es lohnt sich aus
steuerlicher Sicht, wenn das Fahrzeug nur wenig privat
eingesetzt wird, oder der Anschaffungspreis deutlich
geringer ist, als der Listenpreis oder das Fahrzeug geringe
Unterhaltskosten verursacht.

ENAiKOON erfasst, kontrolliert und belegt alles rund um Ihr elektronisches Fahrtenbuch.

Weitere Gründe, ein Fahrtenbuch zu führen

des Finanzamtes bei Versteuerung der
• Vorgaben
Nutzung von Firmenfahrzeugen bei Privatpersonen:
der Fahrstrecken, die beruflich bedingt
· ·Abgrenzung
sind, gegenüber privat gefahrenen Strecken
gibt es seit dem 01.01.2006 eine neue Regelung,
· ·Dazu
dass die Versteuerung nach der 1%-Methode nur noch
anzuwenden ist, wenn das Fahrzeug zu mindestens
50% betrieblich genutzt wird. Dieser Anteil muss
nachgewiesen werden

der Straßenverkehrsbehörden an den
• Auflagen
Fahrzeughalter, ein Fahrtenbuch zu führen, um bei

Verkehrsverstössen die Zuordnung der Fahrer zu den
Fahrzeugen zu erleichtern

und Kontrolle des Einsatzes von
• Zuordnung
Firmenfahrzeugen durch den Fuhrparkleiter.

Weitere Informationen finden Sie bei Wikipedia unter
http://de.wikipedia.org/wiki/Fahrtenbuch

Das bieten die ENAiKOON
Telematik-Lösungen
Eine bewährte Lösung

Erfassung und Speicherung aller
• vollautomatische
relevanten Daten pro Fahrt
• einfache Verwaltung und Auswertung der Daten
• kein umständliches manuelles Ausfüllen von Tabellen
• nur Eintragung von Fahrtgrund und Geschäftspartner
• lukrativer Wechsel zu der 1%-Methode leicht gemacht

Erfüllung aller rechtlichen Anforderungen

vom Bundesministerium der Finanzen festgelegten
• alle
Anforderungen an ein ordnungsgemäßes Fahrtenbuch
werden voll erfüllt:

und Kilometerstand zu Beginn und Ende jeder
· ·Datum
Fahrt
· ·Angabe des Reiseziels durch GPS-Position
· ·Angabe der Reiseroute durch Spuraufzeichnung
des Reisezwecks kann leicht eingetragen
· ·Angabe
werden
des aufgesuchen Geschäftspartners kann leicht
· ·Name
eingetragen werden
· ·keine Möglichkeit zur Fälschung oder Manipulation

Anerkennung der vorgelegten Fahrtenbücher
• eine
erfolgt ausschließlich individuell durch das zuständige
Finanzamt

programmgebunde Anerkennung von Fahrten• eine
büchern durch das Finanzamt existiert für kein System

Verfügbarkeit der Daten zu jeder Zeit

Daten werden fälschungssicher auf den ENAiKOON• alle
Servern gespeichert
• Zugriff auf diese Daten über das Internet zu jeder Zeit
bedingt durch Abweichun• Kilometerstand-Korrekturen
gen zwischen GPS-Positionen und der km-Angabe des
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Wegstreckenzählers im Auto können durchgeführt
werden

Rechtliche Anforderungen
Die Finanzverwaltung hat verschiedene Anforderungen
festgelegt, die ein ordnungsgemäßes Fahrtenbuch
erfüllen muss:

• leichte und einwandfreie Überprüfung der Angaben
beruflich und privat zurückgelegter
• Trennung
Fahrstrecken
• bei Privatfahrten nur Kilometerangaben
• bei beruflich bedingten Fahrten
und Kilometerstand zu Beginn und Ende jeder
· ·Datum
einzelnen Fahrt
· ·Angabe des Reiseziels
· ·Angabe der Reiseroute bei Umwegen
· ·Angabe des Reisezwecks
· ·Name des aufgesuchen Geschäftspartners
• zeitnahe und lückenlose Führung
Form zur Verhinderung von
• geschlossene
Manipulationen

Besonderheiten: Grüne Kennzeichen
Kraftfahrzeugsteuer-Befreiungen gelten für zahlreiche
Fahrzeuge. Hier muss im Einzelfall nachgewiesen werden,
dass ein Grund für die Steuerbefreiung vorliegt. Das
Führen eines Fahrtenbuches kann dieses erleichtern.

ENAiKOON Telematik im Überblick
große Auswahl an verschiedenen Telematik• Sehr
Modulen: passende Lösungen für fast jedes Einsatzgebiet
zeitnah: jederzeit wissen was
• Mobilfunk-Übertragung
läuft
hochsichere internet-basierende
• Leistungsfähige,
Lösung:
· ·keine Software-Installation erforderlich
über jeden Webbrowser - auch mit dem
· ·Datenabruf
Handy
E-Mail-Berichte, SMS für einfachste
• Automatische
Handhabung
schaffen Durchblick: Einsatzzeiten,
• Auswertungen
Pausezeiten Fahrzeiten, Fahrtenbuch, Tages- und
Wochenberichte der einzelnen Mitarbeiter oder
Fahrzeuge

Einfache Handhabung der Technik

• Montage des Geräts innerhalb wenigen Minuten
• Wartungsfreier Betrieb
• Hotline zu ortsüblichen Telefongebühren
Nützliche Erweiterung
ENAiKOON driver-id
ist ein preiswertes Personen-Identifikationssystem, das u.
a. für die Zuordnungskontrolle eingesetzt werden kann.

• Zeiterfassung und Abrechnung mobiler Mitarbeiter
individuelle Zusammenstellung,
• Zuordnungskontrolle:
wenn mehrere Fahrer ein Fahrzeug benutzen

Geofence: Zaubermittel für alle Fälle
Ein Geofence ist ein „virtueller elektronischer Zaun” z.B.
um regelmäßig angesteuerte Fahrziele herum. Legen Sie
um alle Ihre häufig genutzten Fahrziele ein GeofenceFenster und benennen Sie es. Im Fahrtenbuch wird
automatisch dieser Name erscheinen. Sie können z.B. Ihre
Kundenliste oder Baustellen einpflegen und haben somit
weniger Verwaltungsaufwand, Ziel und Zweck der Fahrt zu
definieren.

Vertrauen Sie Qualität “Made in Germany”
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Handysoftware inViu routes
Sie sind unterwegs und wollen den Durchblick behalten?
Wir haben die passende Software für Android, BlackBerry®
und Windows® Mobile® 6.5. Handys.

ENAiKOON GmbH
Stendaler Str. 26
12627 Berlin
Germany

Tel.: +49 30 397475-30
Fax: +49 30 397475-40

info@enaikoon.com
www.enaikoon.com

