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LEASING/MANAGEMENT

Mit dem Trend zum emissionsfreien Autofahren und zu einer komplett oder in Teilen elektri-
fizierten Flotte verändern sich auch die Rahmenbedingungen für Kfz-Versicherungen. Daher 
hat LeasePlan, einer der führenden Car-as-a-Service-, Leasing- und Fuhrparkmanagement-
Anbieter, die Allgemeinen Geschäftsbedingungen für seine Dienstleistung Haftungstransfer 
angepasst und Risiken, die in Verbindung mit dem Betrieb von Elektrofahrzeugen stehen, neu 
aufgenommen. Beim Haftungstransfer handelt es sich um eine kostengünstige Alternative zur 
klassischen Kaskoversicherung mit einer Haftungsfreistellung für Fahrzeuge, die über Lease-
Plan finanziert werden. Die neuen Deckungsumfänge bei der Dienstleistung Voll-Haftungs-
transfer von LeasePlan umfassen speziell bei E-Fahrzeugen als beitragsfrei mitversicherte 
Teile den Akkumulator, die Induktionsladeplatte bis zu einer Entschädigungsgrenze von 1.000 
Euro, Ladekabel einschließlich des dazugehörigen Adapters bis zu einer Entschädigungsgren-
ze von 500 Euro, Ladekarten bis zu einer Entschädigungsgrenze von 100 Euro, mobile Ladege-
räte einschließlich des dazugehörigen Adapters bis zu einer Entschädigungsgrenze von 1.000 
Euro sowie eine private Wandladestation bis zu einer Entschädigungsgrenze von 2.000 Euro. 
Zu den versicherten Kurzschlussschäden gehören Überspannungsschäden von Akkumulato-
ren bis zu einer Entschädigungsgrenze von 5.000 Euro. Die Versicherung übernimmt zudem 
Entsorgungskosten des Akkumulators bis zu einer Entschädigungsgrenze von 2.000 Euro. Die 
übrigen Haftungsfreistellungen gelten wie bei Fahrzeugen mit Verbrennungsmotoren. 

VERSICHERTE E-AUTO-RISIKEN

Der Anbieter für digitales Flottenmanagement, 
Avrios, integriert die motum-Plattform des 
Softwareentwicklers RepairFix und vereinfacht 
damit das Schadenmanagement für seine mehr 
als 1.000 Flottenkunden. Durch eine optimierte TCO-Aus-
wertung lässt sich laut Unternehmensangaben die Scha-
denquote um bis zu 24 Prozent senken. Durch die Anbin-
dung an die Plattform motum des Spezialisten RepairFix 
werden Kommunikation und digitaler Datenaustausch 
vereinfacht. Im Schadenfall melden die Fahrer über die Web-App oder Hotline den Schaden di-
rekt bei RepairFix. Über Avrios wird der Fuhrparkverantwortliche automatisch informiert und 
kann anhand der Schadendaten entscheiden, ob ein Servicepartner kontaktiert wird. RepairFix 
übernimmt dann die vollständige Abwicklung mit Werkstätten, Leasinggebern und Versicherun-
gen. Die Freigaben können Fuhrparkverantwortliche digital und damit effizient erteilen. Aktuel-
le Statusanzeigen geben Planungssicherheit. Sobald der Schaden abgeschlossen ist, werden die 
Daten in Avrios importiert. Jederzeit abrufbar und individuell skalierbar, sind sie die Basis für 
Kosten- und Ursachenanalysen. Im operativen Bereich profitieren Fuhrparks von dem zertifizier-
ten und flächendeckenden Werkstattnetz von RepairFix. Die schnelle Terminvergabe begrenzt die 
Ausfallzeiten der Fahrzeuge. Hinzu kommen Services wie die KVA-Prüfung und die automatische 
Abwicklung mit Leasingfirmen und Versicherungen, die zu einer deutlichen Zeitersparnis führen. 

KOOPERATION

TANKKARTENANALYSE

Mit dem neuen BAFA-Portal der Kroschke Gruppe 
können Fuhrparkbetreiber, Leasinggesellschaften 
und andere Flottenkunden des Deutschen Auto Diens-
tes (DAD) eine Förderung einfacher beantragen und 
schneller erhalten. Mit der Onlinelösung werden Kun-
den Schritt für Schritt durch den Antrag geleitet, sodass 
immer klar ist, welche Unterlagen gerade benötigt wer-
den. Die Digitalisierung der Anträge bringt Transparenz 
in die Prozesse, sodass Kunden des DAD ein sicherer 
und schnellerer Service angeboten werden kann. Alle 
Dokumente können bequem auch als Massenupload im 
Onlineportal zur BAFA-Förderung hochgeladen werden. 
Gleichzeitig profitieren die Kunden von der fachlichen 
Expertise der DAD-Mitarbeiter, durch die Fehler bei der 
Beantragung und damit gegebenenfalls auch der Ver-
lust der Förderprämie vermieden werden können. 

VEREINFACHUNG

Als „voll elektrisch, flexibel und umweltfreundlich“ beschreibt Langzeitvermieter Leasys die Ziele 
des vor über einem Jahr gestarteten Projekts „Mobilitätsrevolution“, das bis 2024 abgeschlossen 
sein soll. Die Marke von Stellantis und Tochtergesellschaft der FCA Bank will mit einer Gesamt-
flotte von lang-, mittel- und kurzfristigen Mietfahrzeugen von mehr als 500.000 Fahrzeugen die 
kurzfristige Mietflotte von Leasys bis 2024 zu 75 Prozent, bis Ende 2027 zu 100 Prozent elektrisch 
gestalten. Innerhalb von drei Jahren wird sich die Zahl der derzeit in Europa bestehenden 1.000 
Schnellladepunkte verdreifachen und insgesamt sollen dann mehr als 3.000 Ladestationen in den 
zwölf europäischen Ländern, darunter Deutschland, verfügbar sein, in denen Leasys tätig ist. Die 
neue Strategie wird sich auch im Produktportfolio mit erweiterten Serviceleistungen wiederfin-
den. Hier unterstützt Leasys in Deutschland mit verschiedenen Mobilitätslösungen die Einfüh-
rung emissionsfreier Fahrzeuge ohne Eigentumsbelastung. Sie übernimmt die Beantragungen der 

Umweltprämien für ihre Kunden. 
Die Mobilitätslösungen erstre-
cken sich auch auf Leasys Miles, 
das nutzungsbasierte Langzeit-
mietprodukt, welches sich für die 
gelegentliche Nutzung der Fahr-
zeuge eignet. Zusätzlich arbeitet 
Leasys Deutschland an weiteren 
Produkten, die bereits in anderen 
Märkten verfügbar sind. Es seien 
hier Leasys GO! und CarCloud als 
Beispiele genannt. 

NACHHALTIGKEITSSTRATEGIE

Die „Tankkarten Analyse 2021“ von Dataforce hat 
vor allem eine deutliche Veränderung zu den Vor-
jahren gezeigt, nämlich dass durch die Integration 
der Bezahlfunktion für Strom und die Digitalisie-
rungsmöglichkeiten große Bewegung im Markt ist. 
Bislang diente die Tankkarte dazu, den manuellen 
Aufwand in der Buchhaltung eines Unternehmens 
zu reduzieren. Durch die wachsende Bedeutung der 
Elektromobilität erfährt die Tankkarte eine weitere 
Daseinsberechtigung, nämlich zur Abrechnung von 
Ladestrom. Knapp 80 Prozent der Fuhrparkverant-
wortlichen nutzen aktuell eine zusätzliche Karte 
für das Aufladen ihrer Elektrofahrzeuge. Für die Zu-
kunft wünschen sich knapp 70 Prozent die Abrech-
nung aller Kraftstoffe über eine einzige Karte. Bei 
Flotten mit mehr als 50 Fahrzeugen sind es sogar 
100 Prozent. 47 Prozent der Fuhrparks wünschen 
sich einen Festpreis für das elektrische Laden, mit 
dem man fest kalkulieren kann. Die anderen 53 Pro-
zent hätten lieber, dass die Dienstwagenfahrer die 
jeweils günstigste Lademöglichkeit nutzen, auch 
wenn dadurch das Risiko für Preisschwankungen 
besteht. Bei der Frage nach CO2-Emissionen wird 
schnell deutlich: Nur 11 Prozent der befragten Fuhr-
parks haben klare Regeln zur Reduzierung. Vermut-
lich schaffen es aktuell die geringeren (beruflichen) 
Laufleistungen durch COVID-19 noch, den Mehrpreis 
an der Zapfsäule auszugleichen.

Neben den Lademöglichkeiten an 98 Prozent der öf-
fentlichen Ladestationen in Deutschland sowie dem 
Schnellladenetz von Ionity kommt für Kunden von Kia 
Charge das Laden zu Hause hinzu: Kia bietet ab sofort 
in Kooperation mit Allego Wallbox-Pakete an, deren 
Leistungsspektrum vom einphasigen Laden mit 3,6 kW 
bis zum dreiphasigen mit 22 kW reicht. Die Komplett-
lösungen richten sich primär an Privatkunden. Inbe-
griffen sind neben der jeweiligen Box mit integriertem 
5-Meter-Ladekabel unter anderem die Basisinstalla-
tion und Kundenservice mit Wartung. Hinzu kommen 
vielfältige Services wie Cloud-Vernetzung via SIM-
Karte für das Management der Ladestation sowie Over-
the-Air-Updates, ein RFID-Kartenlesegerät oder eine 
eichrechtskonforme Wallbox, die Fahrern von Firmen-
wagen einen sicheren Nachweis über die Stromkosten 
inklusive der weiteren Ladevorgänge im öffentlichen 
Netz ermöglicht. Die Preise für die Komplettpakete 
starten bei 1.499 Euro netto.

WALLBOX-PAKETE


