
HALE LÖSUNGEN
Datencenter / Führerschein-Kontrolle

Führerschein-Kontrolle im HALE Datencenter
Einfach und bequem gesetzliche Anforderungen erfüllen! 

Die Situation
Als Taxiunternehmer/-in sind Sie gesetzlich 
verpflichtet, sicher zu stellen, dass all Ihre ange-
stellten Fahrerinnen und Fahrer stets über einen 
gültigen Führerschein verfügen.

Das Problem dabei:  
In der Praxis ist eine ständige und lückenlose 
„Überwachung“ kaum möglich. Je größer das 
Taxiunternehmen / die Flotte, desto höher der 
organisatorische Aufwand – und desto unrealis-
tischer eine laufende Führerschein-Kontrolle.

Die HALE LÖSUNG
Als Kundin / Kunde des HALE Datencenters 
haben Sie ab sofort eine bequeme und einfache 
Lösung für dieses Problem – das Modul „Führer-
schein-Kontrolle“.

Der Vorteil: 
Die Führerschein-Kontrolle erfolgt in Sekundenschnelle über NFC-Leser, wird dabei automatisch im Datencenter 
protokolliert – und kann bei behördlicher Nachfrage jederzeit nachgewiesen werden! 

Was Sie dafür benötigen? 
Neben Ihrem Datencenter-Zugang samt NFC-Leser lediglich den „HALE Führerschein-Tag“, der direkt auf den 
Führerschein Ihres Fahrers / Ihrer Fahrerin geklebt wird.

Übrigens: Die Nutzung des Moduls „Führerschein-Kontrolle“ im HALE Datencenter ist bis 31.10.2020 kostenlos!
Wie es im Detail funktioniert, sehen Sie auf der Rückseite.

„HALE Führerschein-Tag“ (RFID) auf Führerschein kleben 
– und schon ist die Führerschein-Kontrolle über das HALE 
Datencenter möglich. Einfach, bequem, gesetzeskonform! 

  
(Foto: Pixabay; Symbolbild RFID-Tag: HALE electronic)
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Sie haben Fragen, Wünsche, Anregungen? Technische Probleme? 
Wir haben die Lösung:   datacenter@hale.at   |   www.hale.at

Legen Sie den Führerschein mit aufgeklebtem „HALE Führerschein-Tag“ auf Ihren NFC-Leser. Die Führer-
schein-Kontrolle wird automatisch für diesen Fahrer / diese Fahrerin durchgeführt. Anschließend erscheint 
ein grünes Symbol in der Zeile dieses Fahrers / dieser Fahrerin, das die erfolgte Kontrolle dokumentiert: 

Nach Ablauf von 30 Tagen wechselt die Farbe dieses Symbols von Grün auf Rot. Das bedeutet, dass die 
Führerschein-Kontrolle wie unter 1-2 beschrieben erneut erfolgen sollte. Sie können das Kontroll-Intervall 
im Menü „Unternehmen / Mandanten“, Reiter „Einstellungen“ auch individuell auf Ihre Praxis anpassen: 







Rufen Sie unter „Verwaltung“, Menü „Unternehmen / Fahrer“ Ihre Fahrerübersicht auf. Klicken Sie nun im 
blauen Radialmenü in der Zeile jenes Fahrers / jener Fahrerin, für den / die eine Führerschein-Kontrolle 
durchgeführt werden soll, auf das Symbol „Fahrer-ID erstellen“:   



So funktioniert die Führerschein-Kontrolle im HALE Datencenter:

Wann die letzte Führerscheinkontrolle durchgeführt wurde und wie lange diese noch gültig ist, sehen Sie im 
Menü „Aktionen / Fahrerkonto“ bei Klick auf den/die jeweilige(n) Fahrer/-in: 

 Eine Kurzübersicht zum jeweiligen Status Ihrer durchgeführten Führerschein-Kontrollen bietet Ihnen auf 
einen Blick auch das Menü „Daten einlesen / Führerscheinkontrolle“.


