
Lassen Sie sich von den Vorteilen unseres 

rechtssicheren elektronischen Fahrtenbu-

ches überzeugen und fordern noch heute 

ein Angebot bei uns an.

Wählen Sie Zuverlässigkeit.



Accredis   – das ordnungsgemäße elektronische Fahrtenbuch

Ihre Vorteile auf einen Blick:

 Das Accredis System ist seit 2013 in den  
 Niederlanden mit dem vom Finanzamt  
 anerkannten Gütesiegel für Fahrten- 
	 registrierungssysteme	zertifiziert.

  Den Anforderungen des Finanzamts 
 entsprechend wird jede Fahrt lückenlos  
 und detailliert mit Fahrtkilometer, Fahrt- 
 route und Datum erfasst – manipulations- 
	 sicher	durch	festverbaute	Hardware.

  Der Schutz ihrer sensiblen Daten hat  
 höchste Priorität: Die Daten werden zwei 
 fach verschlüsselt in die Accredis-Cloud  
 übertragen und gesetzeskonform für zehn  
 Jahre in unserem eigenen Rechenzentrum 
	 gespeichert.

  Über die Accredis Website sind alle betrieb- 
 lich und privat gefahrenen Kilometer  
 übersichtlich dargestellt und geschützt  
 abrufbar – auch via Smartphone und  
	 Tablet.	

  Über die Funktion Track & Trace können  
 Sie Ihre Fahrzeuge orten und die gefahrene 
 Route nachvollziehen – ebenfalls auch  
	 über	mobile	Endgeräte.

  Die neueste Accredis Hardware-Generation  
 ermöglicht eine exakte Analyse des Fahr- 
	 verhaltens.	So	lassen	sich	Kraftstoffver- 
	 brauch	und	Wartungskosten	reduzieren.



Kompakte Komponenten:   Die Accredis Next Blackbox A9 mit Zubehör

Durch ihre kompakten Maße lässt sich unsere mani- 
pulationssichere Accredis Next Blackbox A9 
überall	im	Fahrzeug	einbauen.	Die	Montage	erfolgt	
durch autorisierte Vertragswerkstätten, die Hard-
ware	ist	online	kalibrierbar.	

P/G-Schalter – für mehr Schutz Ihrer Privatsphäre 
Sie	nutzen	Ihr	Fahrzeug	häufig	privat?	Über	den	als	
Zubehör erhältlichen P/G-Schalter stellen Sie vor 
der Abfahrt ein, ob es sich um eine geschäftliche 
oder	private	Fahrt	handelt.	Bei	Privatfahrten	wird	
dann ausschließlich der Kilometerstand gezählt, die 
Track	&	Trace-Funktion	ist	deaktiviert.	

iButton – automatisiert die personenbezo-
gene Zuordnung  
Ein Fahrzeug wird von mehreren Fahrern 
genutzt?	Mit	unserem	Accredis iButton 
erleichtern wir Ihnen den Verwaltungsauf-
wand: Jeder Fahrer loggt sich vor Fahrtbeginn 
über seinen personengebundenen iButton 
am Lesegerät – dem iButton-Reader  – ein; 
die Fahrt wie auch die Arbeitszeit werden 
im Accredis System automatisch korrekt 
zugewiesen.



Erweiterungsfunktionen: *
AccMan Fleet Management: Software-Tool	zum	Erstellen	benutzerdefinierter	Berichte	
Accredis-Track&Trace: App zur Fahrzeugortung
Accredis-Autoalarm-Funktion: Geofencing – proaktive Benachrichtigung via SMS oder E-Mail, sobald das Fahrzeug im 
eingegebenen Alarmzeitraum bewegt wird  
 *	Es	fallen	keine	weiteren	Installationskosten	an.

Die Leistungen der Accredis Abonnements: Lite Pro

Automatische Speicherung der Fahrtdaten via GPRS in der Accredis-Cloud  

Aufbereitete	Steuer-,	Stunden-	und	Projektverwaltungs-berichte,	finanzamtskonform  

Fahrtdaten	exportieren	(PDF,	Excel	oder	XML)  

Automatische Adressverwaltung  

Wiedergabe der gefahrenen Strecken auf Google Maps  

Track & Trace: Aktueller Standort des Fahrzeugs auf Google Maps, Angaben zu Rich-
tung	&	Geschwindigkeit	(minütliche	Aktualisierung),



Vielfältige	Berichte	durch	projektspezifische	Zeiterfassung  

Geeignet für alle Smartphones  

Accredis Lite &   Accredis Pro



Jede Fahrtstrecke wird mit Abweichungen von 
unter einem Meter über GPS-/Glonass-Ortung 
präzise erfasst und via GPRS in die Cloud 
übertragen.	Die	Übertragung	ist	mittels	AES-
128- und Cipher Block Chainging verschlüsselt, 
die gesetzeskonforme Speicherung der Daten 
erfolgt in unserem internen Rechenzentrum in 
den Niederlanden

Über unsere Programmierschnittstelle Accredis 
API lässt sich unser System in Ihre betriebliche 
Software integrieren – beispielsweise in eine 
bestehende	ERP-	oder	CRM-Umgebung.	Die	
Daten werden über SOAP- und REST-Service zur 
Verfügung	gestellt.	

Notwendige Steuer- und Stundenberichte und 
automatisierte Adress- und Projektverwal-

tungsberichte stellen wir Ihnen in unserem 
Online-Portal	zur	Verfügung.	Mit	dem	Soft-
waretool AccMan Fleet Management können 
Sie	zusätzlich	benutzerdefinierte	Übersichten	
erstellen, um Ihren Fuhrpark professionell und 
leistungsstark	zu	verwalten.

Komfortabler Überblick über laufende Projekte

Das Accredis Modul Projektmanagement un-
terstützt Sie bei der Steuerung Ihrer aktuellen 
Projekte und erleichtert Ihnen die Abrechnung 
mit	Ihren	Kunden.	Über	eine	projektspezifische	
Zeiterfassung werden die Arbeitsstunden Ihrer 
Außendienstmitarbeiter	präzise	dokumentiert.	
Sie haben jederzeit den Überblick über laufende 
Projekte und können die Daten in Form von 
vielfältigen	Berichten	auswerten.

Modernste Ortungstechnologien / höchste Datensicherheit



Nutzen Sie den praktischen Firmenwagenrechner unter 
www.accredis.de.

Bei überwiegend betrieblicher Nutzung eines Fahrzeugs 
ist die Fahrtenbuch-Methode deutlich günstiger als die 
1-Prozent-Regelung.	Elektronische	Fahrtenbücher	auto-
matisieren den Prozess und minimieren den Verwaltungs-
aufwand.

Mit dem Accredis Next System erfassen Sie 
Fahrdaten und Fahrtkilometer

 vollautomatisch & zuverlässig

 manipulationssicher & prüfungskonform

 übersichtlich & zeitsparend

Lassen Sie sich von den Vorteilen unseres 

rechtssicheren elektronischen Fahrtenbu-

ches überzeugen und fordern noch heute 

ein Angebot bei uns an.

TachoByte GmbH • Fabrikstraße	3	•	48599	Gronau	•	Deutschland	•	Tel.:	+49	(0)2562	189	33	97	•	E-Mail:info@accredis.de	•	www.accredis.de	

Fahrtenbuch   oder 1-Prozent-Regelung?


