
Vollkasko für Fuhrparkleiter!

DER 
SCHLAUE BLAUE
Ladegut-Sicherung und Führerscheinkontrolle 
mit Einweisung und Dokumentation
Einfach, online, UVV-konform
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Der schlaue Blaue 

Als Verantwortlicher für einen Fuhrpark haben Sie 
genügend Themen, um die Sie sich kümmern sol-
len, wollen oder müssen. Vieles davon können wir 
Ihnen nicht abnehmen. Einige besonders lästige 
Aufgaben hingegen schon: Wir möchten uns darum 
kümmern, dass alle Ihre Firmenwagen-Nutzer in die 
richtige Sicherung der Ladung eingewiesen sind und 
Ihnen die richtigen Produkte und Hilfsmittel zur Ver-
fügung stehen. Und wir möchten Ihnen eine Lösung 
an die Hand geben, mit der Sie die Führerscheine 
Ihrer Firmenwagen-Nutzer regelmäßig kontrollieren  
können. Das alles ganz komfortabel, online und sicher. 
Damit Sie Ihre Pflichten und die Compliance-Richtlinien 
Ihres Unternehmens erfüllen und die freigewordene 
Zeit für Wichtigeres nutzen können. 

Nutzer von 
Geschäftsfahrzeugen 
mit Ladegut-Sicherung 
versorgen, Führerscheine 
kontrollieren, alles 
dokumentieren
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Ladegut-Sicherung ist nicht nur eine Angelegenheit 
für Nutzfahrzeuge: Auch geschäftlich genutzte 
PKW müssen mit entsprechender Ausrüstung 
ausgestattet sein. Ihre Fahrzeugnutzer müssen in 
die richtige Anwendung eingewiesen sein.

Der schlaue Blaue von allsafe besteht aus zwei 
Modulen: Der Ladegut-Sicherung und der Füh-
rerscheinkontrolle. Die Module sind einzeln oder 
gemeinsam erhältlich und werden über ein einziges, 
gemeinsames Portal verwaltet.

Die regelmäßige Kontrolle des Führerscheins 
aller Geschäftsfahrzeug-Nutzer ist verpflichtend 
für jeden Fuhrpark-Verantwortlichen. 
Der Aufwand kann schnell sehr groß werden.

Die Pflichten zur regelmäßigen Führer-
scheinkontrolle und zur Bereitstellung 
und Einweisung in die Ladegut-Sicherung 
ergeben sich aus mehreren Vorschriften:

◾ §21 StVG
◾ DGUV Vorschriften 1 und 70 
◾ Arbeitsschutzgesetz 
◾ Betriebssicherheitsverordnung

Ganz wichtig ist die korrekte Dokumentation, damit  
es im Falle eines Falles nicht zu rechtlichen Konse-
quenzen für Fuhrparkleitung und Geschäftsführung 
kommt.
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Der schlaue Blaue 

Ladegut-Sicherung 
mit dem 
schlauen 
Blauen

Stellen Sie sich die richtigen Pro-
dukte zur Ladegut-Sicherung für 
Ihren Fuhrpark aus unserem Pro-
gramm zusammen. Gerne helfen 
wir Ihnen dabei, genau für Ihr 
Business eine sinnvolle Ausrüstung 
zu konfigurieren. 
Registrieren Sie sich und Ihre 
Geschäftsfahrzeug-Nutzer mit  
wenigen Klicks im Portal unter 
www.DerSchlaueBlaue.de – fertig! 
Ab sofort kümmert sich der schlaue 
Blaue.
Dazu haben wir ein Online-Tutorial 
erarbeitet, mit dem wir den Nutzern 
Ihrer Geschäftsfahrzeuge den 
richtigen Umgang mit Ladegut- 
Sicherung erklären. Am Ende des 
kompakten Online-Tutorials werden 
einige Fragen zum Inhalt gestellt. 
Die Teilnahme am Tutorial und die 
korrekte Beantwortung der Fragen 
werden in einer Datenbank doku-
mentiert. Nach einem Jahr erhalten 
die registrierten Nutzer automatisch 
eine Erinnerung per E-Mail, dass 
es wieder an der Zeit ist, an der 
Online-Unterweisung teilzunehmen. 
Das Online-Tutorial funktioniert auf 
Mobilgeräten und stationären PCs. 
Innendienst und Außendienst haben 
damit auch ohne „Datenflat“ die 
Möglichkeit teilzunehmen. In der 
übersichtlichen Fuhrparkleiter-
Lounge verwalten Sie die Nutzer 
und sehen auf einen Blick, wer wann 
ordnungsgemäß unterwiesen wurde 
und wer überfällig ist.

1 Horst-Kevin ist einer der 
Hauptdarsteller 

im allsafe Online-Tutorial.

2 Der schlaue Blaue ist im 
kompakten Nylonbeutel und im 

robusten Koffer erhältlich. 

3 Im Nutzfahrzeug
schon ein alter Hut. 

Ladegut-Sicherung ist aber 
in allen geschäftlich 

genutzten Fahrzeugen 
verpflichtend, auch im PKW.
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Die Führerschein-Kontrolle mit dem schlauen Blauen 
können Sie wahlweise mit oder ohne Modul für die 
Ladegut-Sicherung nutzen. 
In jedem Fall verwenden Sie zur Anlage und Verwaltung 
Ihrer Fahrer unsere benutzerfreundliche Fuhrparkleiter-Lounge.

In der kostenlosen Basisversion stehen Ihnen bereits alle 
Funktionen zur Verfügung. Hier tragen Sie die Ergebnisse 
Ihrer Führerscheinkontrolle einfach manuell ein. 
In der Profi-Version erfolgt die Kontrolle und Übermittlung 
der Daten per Chip-Aufkleber (siehe Infokasten auf Seite 7) 
auf dem Führerschein und gratis-App: Einmal angelegt erhält 
jeder Fahrer mehrmals jährlich in unregelmäßigen Abständen 
die Aufforderung, seinen Führerschein per App zu scannen. 
Die Daten werden dann in die Fuhrparkleiter-Lounge über-
tragen und sind für Sie komfortabel einsehbar.

1 Auf jeden Führerschein wird ein Chip-Aufkleber geklebt.
Das funktioniert mit den neuen Führerscheinen genau wie mit 
den alten grauen und rosafarbenen.

2 Legen Sie alle Geschäftsfahrzeugnutzer schnell und 
bequem selbst an. Die komfortable Importfunktion hilft Ihnen, 
die erforderlichen E-Mail-Adressen einzufügen.

Führerschein-
kontrolle 
mit dem 
schlauen Blauen

Sicherheit und Datenschutz bei allsafe

Die Führerscheinkontrolle mit dem schlauen Blauen 
bietet Ihnen ein Höchstmaß an Manipulations- und 
Fälschungssicherheit: Durch die Kontrolle mittels  
App werden definierte, unveränderbare Daten aus den 
aufgeklebten NFC-Chips gelesen und für den Nutzer 
unsichtbar übertragen. Der Aufkleber selbst zerstört 
sich beim Versuch, ihn abzulösen. Durch die intelli-
genten Prüfintervalle wird es erschwert, ein Fahrver-
bot für den Fuhrparkleiter „unsichtbar“ in die Zeit  
zwischen zwei Führerscheinkontrollen zu legen. Die 
Verarbeitung aller Daten erfolgt streng nach geltender 
EU-Datenschutzgrundverordnung.  
 
Wir werden Ihnen und Ihren Kollegen keine Newsletter 
oder Werbung zusenden. Versprochen!
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Systemvoraussetzungen

Sie und Ihre Fahrer benötigen ein  
Android-Smartphone mit NFC-Leser  
oder ein Apple iPhone ab 7 und iOS 11. 
Die App ist im google Playstore und  
im Appstore erhältlich. Die Links dazu  
finden Sie auf www.DerSchlaueBlaue.de. 
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Der schlaue Blaue 

Wie das geht 
und was 
der 
schlaue Blaue 
kostet

Wie viele Fahrzeuge Ihr 
Fuhrpark hat, spielt keine 
Rolle: Der schlaue Blaue
fühlt sich in Fuhrparks mit 
nur einem Fahrzeug genauso 
wohl wie in großen Fuhrparks 
mit mehreren tausend Fahr-
zeugen aller Klassen. 

Und er funktioniert bei Dienst-
wagen, die einem Benutzer 
fest zugeordnet sind, genauso 
wie bei Poolfahrzeugen, die 
von verschiedenen Fahrern 
genutzt werden.
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NFC-Chip-Aufkleber
NFC steht für „Near-Field-Communication“ und 
bezeichnet die Übertragungstechnik zwischen 
dem Aufkleber und der App. Diese Technik gilt als 
sehr sicher und wird beispielsweise auch für das 
kontaktlose Bezahlen genutzt.

Stehen Sie auf Schlagworte?

◾ Faires Preismodell: Die Basisversion ist gratis   
 und die Produkte zur Ladegut-Sicherung gehören  
 auf jeden Fall Ihnen.
◾ Höchste Manipulations- und Fälschungssicherheit
◾ Auf Wunsch NFC-Aufkleber mit Ihrem Logo
◾ Einfache Selbstadministrierung
◾ Kommunikation mit den Fahrern per E-Mail
◾ Es können fest zugeordnete Geschäftsfahrzeuge  
 und Poolfahrzeuge gleichzeitig verwaltet werden
◾ Unkomplizierte Führerscheinkontrolle für  
 Gelegenheits-Nutzer von Poolfahrzeugen
◾ Dokumentation der Teilnahme jedes registrierten  
 Geschäftsfahrzeug-Nutzers
◾ Automatische Erinnerungs-E-Mail an die Fahrer
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allsafe GmbH & Co. KG
Gerwigstraße 31
78234 Engen / Germany
Telefon +49 (0)7733 5002-0
Fax  +49 (0)7733 5002-47
E-Mail sales@allsafe-group.com
www.allsafe-group.com 


