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W artungstermine einhalten, fahrzeugbezogene Kosten erfassen 
und immer flexibel reagieren – das Fuhrparkmanagement ist 
aufwendiger geworden. Mit dem neuen We Connect Fleet 

macht es Volkswagen Nutzfahrzeuge deshalb so einfach wie möglich 
– für Fuhrparkmanager und Fahrer. Fuhrparkmanager greifen schnell 
und unkompliziert im neuen We Connect Fleet WebPortal auf wichtige 
Fahrzeugdaten zu. Fahrer können mit der Connect Fleet App leichter 
Belege einreichen oder digital Fahrtenbuch führen. Und das Beste: 
Das neue We Connect Fleet ist mit vielen Modellen anderer Her-
steller kompatibel. Ob Neu- oder Bestandsfahrzeug, ob Volkswagen 
Nutzfahrzeug oder ein Modell eines anderen Herstellers – die Dienste 
von We Connect Fleet stehen ab Werk oder als Nachrüstvariante zur 
Verfügung. Dabei wird jedes Fahrzeug mit einem Verbindungsmodul 
ausgestattet, welches eine  integrierte SIM-Karte besitzt, die die Daten 
des Fahrzeugs schnell und sicher an das We Connect Fleet WebPortal 
überträgt. So werden beispielsweise mit dem Dienst ‚Wartungsma-
nagement‘ alle Fahrzeugmeldungen einfach erfasst und bei Bedarf 
automatisch an den ausgewählten Service Partner weitergeleitet. Mit 
dem Dienst ‚GPS Ortung- und Routenverlauf‘ hingegen sieht man 
schnell, wo sich der Fuhrpark gerade befindet und kann flexibel auf 
Auftragsänderungen reagieren. Natürlich steht hierbei der Datenschutz 
der Nutzer immer im Vordergrund. Weitere Informationen finden Sie 
unter we-connect-fleet.de

We Connect Fleet – das 
neue Fuhrparkmanagement
system von Volkswagen 
Nutzfahrzeuge

KBA-PUNKTEAUSKUNFT:

Einfach online

Jeder kennt sie, die Punkte im Fahreignungsregister des Kraft-
fahrt-Bundesamtes in Flensburg. Nicht immer besteht jedoch 
Klarheit darüber, ob – und wenn ja, wieviele – Punkte auf dem 
„Konto“ liegen. Das Kraftfahrt-Bundesamt hat das Auskunftsver-
fahren jetzt vereinfacht. Mit wenigen Voraussetzungen kommen 
Antragsteller in nur fünf Schritten zum Ziel. Unter anderem 
benötigen die Anfragenden ein Smartphone, den Personalausweis 
mit zugehöriger PIN und die entsprechende App. Die gebüh-
renfreie Punkteauskunft erhalten sie direkt zum Herunterladen 
aufs Smartphone. 

„Online, schnell und sicher – so sehen einfache Auskunftsver-
fahren der Verwaltung für die Bürgerinnen und Bürger aus. Das 
KBA bietet mit der Online-Auskunft aus den Registern genau 
diese Möglichkeit für einen beschleunigten, gebührenfreien und 
sicheren Informationszugang. Im Sinne einer aktiven und bürger-

freundlichen Verwal-
tung werden wir diese 
Dienstleistungen noch 
ausbauen und stetig 
weiterentwickeln“, so 
Richard Damm, Prä-
sident des Kraftfahrt-
Bundeamtes.

Das Kraftfahrt-Bun-
desamt speichert im 
Fahreignungsregister 
Informationen über 
Verkehrsteilnehmer, die 

im Straßenverkehr auffällig geworden sind, sofern der Verkehrs-
verstoß nach dem Fahreignungs-Bewertungssystem mit Punkten 
zu bewerten ist. Nahezu 11 Millionen Personen waren am 1. 
Januar 2021 im FAER eingetragen. Rund eine halbe Million 
Auskünfte hat das KBA im Jahr 2020 an private Antragsteller 
erteilt – überwiegend per Post. Der Anteil der Online-Auskünfte 
lag bei rund 15 Prozent. „Das Verfahren der Online-Auskunft 
ist denkbar einfach. Auskünfte auf dem Postweg werden daher 
künftig abnehmen“ ist sich Richard Damm sicher.

Unter www.KBA.de stehen alle Informationen 
zur Online-Registerauskunft mit einer leicht 
verständlichen Anleitung zur Verfügung.


