
Digitale Parkausweise
• Kein Papierverbrauch
• Fälschungssicher
• Minimierung des Verwaltungsaufwandes
• Alle relevanten Daten in einem System
• Schnelle Reaktionszeiten bei Änderungen
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tigten vorrangig berücksichtigt werden. Der digitale 
Parkausweis erleichtert die Verwaltung und die Kontrol-
le der Berechtigungen. Auch der Fahrzeugwechsel ist bei 
Dauerparkenden einfacher als bei einem Papierausweis. 
Die Daten werden serverseitig gespeichert und über ein 
Bedientool können die Verwaltung oder die berechtig-
ten Parkenden die Daten ändern. In Verbindung mit ei-
nem kamerabasierten Kontrollsystem lassen sich so die 
Parkberechtigungen schnell überprüfen.
Das Bewohnerparken im öffentlichen Raum wie auf Pri-
vatparkplätzen von Wohnungsbaugesellschaften erfor-
dern einen hohen Verwaltungsaufwand und wegen des 
hohen Betrugsrisikos müssen umfassende Sicherheits-
merkmale eingesetzt werden. Das ist bei elektronischen 
Parkausweisen nicht nötig. Außerdem kann die Preisge-
staltung flexibel vorgenommen werden. Ein Festpreis ist 
genauso möglich wie ein Rabattsystem für bestimmte 
Nutzergruppen. Außerdem können Besucher und Lie-
feranten mit einem zeitlich begrenzten Parkausweis ge-
zielt ausgestattet werden.

Mitarbeitende von Krankenhäusern, Universitäten oder 
anderen großen Einrichtungen stehen bezüglich eines 
Parkplatzes immer in Konkurrenz zu Tagesgästen, Pa-
tienten, Studierenden und Besuchern. Der Parkraum ist 
knapp und muss verwaltet werden, damit die Beschäf-

Digitale Verwaltung von Parkausweisen
für Mitarbeitende und Bewohner
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• kein Auslegen von Papierausweisen
• Kennzeichenänderung schnell umsetzbar
• Integration in SmartCity Projekte
• Auswertungstools
• Kostenersparnis 
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