
„Dass meine Fahrschüler Freude an so einer Karte haben würden, das 
habe ich mir schon gedacht“, so Heiko Schäfer, Geschäftsführer der Fahr-
schule Güther in Reutlingen. „Bei der Anmeldung bekommt jeder Schüler 
gleich die Karte und wer will kann sie sich zusätzlich auch noch in seinem 
Handy speichern, das finden die Kids natürlich cool“ freut sich Schäfer.

Knackpunkt:  
Die Einführung im Büro und  
bei den Fahrlehrern 
„Spannender war, wie das System von meinen Damen im Büro und den 
Fahrlehrer angenommen wird“, sagt Schäfer. „Nach der Online-Schulung 
hatten aber alle das System im Griff. Für meine Fahrlehrer 
ist besonders gut, dass jeder sein eigenes 
Handy/Tablet verwenden kann, an das 
er gewöhnt ist. Das hat den Anfang auf 
jeden Fall erleichtert.“ 

Die vorbezahlte Wertkarte 
in der Fahrschule Güther:

Cool für die Kids –  
weniger Kosten für den Chef
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Die Wertkarte kann als  
klassische Kundenkarte  
ausgegeben oder  
als digitale Karte auf  
dem Handy gespeichert  
werden.



Kostenersparnis und Up-to-Date 
„Natürlich fand ich es auch cool und modern, eine eigene Güther-Card 
zu haben, aber der Hauptgrund ist die Kostenersparnis. Früher habe ich 
meine ganzen Forderungen für teures Geld eintreiben lassen müssen, da 
sind einige Prozente verloren gegangen. Nun ist es ganz einfach: kein Auto 
bewegt sich, wenn kein Guthaben auf der Karte ist.“

Gratis-Fahrstunden für mehr Liquidität 
„Jeder kann soviel aufladen wie er will. Macht der Schüler jedoch 500 EUR 
auf einmal auf die Karte oder sogar 1000 EUR dann gibt es 1 bzw. 2 Grat-
isstunde oben drauf – und das machen viele, denn rechnen können hier im 
Schwabenland sogar schon die Schüler“, so der Unternehmer und Fahr-
lehrer.  
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Im Büro wird zur Aufladung der 
Karten der eigene PC mit einem 
Scanner verwendet.

  In den Fahrzeugen werden  
  die Fahrstunden mit den  
  entsprechenden Wertein- 
           heiten vor Fahrtbeginn 
                    abgebucht. 


