
— Rundumschutz für die Flotte aus einer 
Hand – und das offiziellem Bekunden nach 
zu besten Konditionen – verspricht Daimler 
Fleet Management (DFM) im Rahmen seines 
komplett überarbeiteten Angebots Flee-
tInsurance. Getreu dem Motto „Bedarfsge-
rechte Versicherungsangebote für unter-
schiedliche Fuhrparks“ gibt es insgesamt drei 
Versicherungsmodelle. 

Flottenversicherung | Die Daimler Flot-
tenversicherung wird für Fuhrparks mit bis 
zu 30 Fahrzeugen angeboten. Nach Anga-
ben von DFM ist bei diesem Produkt die Vor-
lage der bisherigen Schadenverlaufsdaten 
nicht erforderlich.

Stückprämien | Das Versicherungsmodell 
auf Basis von Stückprämien eignet sich laut 
DFM für eine Flottengröße ab 30 Fahrzeu-
gen. Dabei wird das individuelle Risiko auf 
Grundlage der bisherigen Schadenverlaufs-
daten kalkuliert und für alle Fahrzeuge eine 
einheitliche monatliche Stückprämie ge-
zahlt. Ein kostenloser GAP-Unterdeckungs-
schutz  für wirtschaftlichen Schutz bei Total-
schaden oder Diebstahl ist im Rahmen der 
Daimler Fleet Leasingverträge inklusive.

Stop-Loss-Cover | Das Versicherungsmo-
dell Stop-Loss-Cover empfiehlt sich offiziel-
ler Verlautbarung nach bei einer Flotte ab 
einer Größe von 300 Fahrzeugen. Auch hier 
erfolgt die individuelle Risikokalkulation auf 
Basis der bisherigen Schadenverlaufsdaten. 
In diesem Modell trägt der Fuhrpark einen 
definierten Schadensaufwand aus eigenen 

Mitteln. Sämtliche Schäden, die diese 
Schwelle übersteigen, werden übernom-
men. Laut DFM lassen sich dadurch Einspa-
rungen aus der Versicherungssteuer sowie 
dem Kostensatz des Versicherers erzielen.

Schadenmanagement | Sofern der Ab-
schluss der Versicherung als Servicebaustein 
innerhalb des Leasingvertrages erfolgt, ist 
zudem das „Aktive Schadenmanagement“ 
immer beinhaltet – auf Wunsch als Zusatz-
schutz bei bereits bestehender Versiche-
rung. In diesem Fall übernimmt Daimler 
Fleet Management die komplette Schadens-
abwicklung mit Verauslagung aller fahrzeug-
bezogenen Kosten. 

Darüber hinaus werden offiziellem Be-
kunden nach sämtliche Haftungsfragen ge-
klärt, Sachverständige beauftragt und es wird 
für die Abwicklung mit dem Kasko-Versiche-
rer und gegebenenfalls mit dem Unfallgeg-
ner bzw. dessen Versicherer gesorgt.   | red

Versicherungstechnisch neu aufgestellt
Daimler Fleet Management | Pünktlich zur IAA hat die Daimler-Tochter ihr
komplett überarbeitetes Versicherungsangebot FleetInsurance vorgestellt. 
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Drei Varianten zur Wahl | Das Motto von DFM 

lautet „Bedarfsgerechte Versicherungsangebote“ 

– Das Seat Autohaus Römer in Kaltenkirchen 

hat unlängst 54 Mii sowie sechs Ibiza ST an den 

DRK Kreisverband Segeberg übergeben. 

„Unsere wichtigsten Entscheidungs-Kriteri-

en waren das hervorragende Preis-Leistungs-

Verhältnis, die aktive und passive Sicherheit, 

niedrige Verbrauchs- und Emissionswerte sowie 

gute Wirtschaftlichkeit“, so Stefan Gerke, Vor-

standsvorsitzender des Kreisverbandes Sege-

berg, bei der Fahrzeugübergabe. „Der Mii und 

der Ibiza ST sowie das Service-Angebot des  

Autohauses Römer waren im Vergleich aller 

Anbieter ganz klar die Nummer eins.“

Gefahren werden die dreitürigen Mii sowie 

die Kombiversionen des  Ibiza von den Mitarbei-

ter/innen im ambulanten Pflegedienst. Hin-

sichtlich der Motorisierung entschied sich das 

DRK jeweils für Dreizylinder-Benziner mit 60 PS 

(Mii) bzw. 70 PS (Ibiza ST). 

Der Kreisverband hatte die Service-Qualitä-

ten des Autohauses Römer vor Vertragsab-

schluss für die Dauer einer Leasing-Periode mit 

68 Ibiza getestet. „Das Autohaus hilft immer sehr 

zufriedenstellend und schnell und unkompli-

ziert. Gerade in der Gesamtflotte zeigt sich das 

Flottenverständnis des Autohauses“, so Gerke.

Zum Römer Rundum-Service gehören bei-

spielsweise die Folierung mit DRK-Logo, ein 

Hol- und Bringdienst, die Reifeneinlagerung 

und die Bereitstellung von Ersatzfahrzeugen. 

Hinzu kommen das herstellerseitige Full-Ser-

vice-Leasing (36 Monate/20.000 km p.a.) das 

Wartung und Verschleiß umfasst, sowie der 

Tankkarten-Service des Autohauses.

„Als Seat Großkunden Kompetenz Center 

verfügen wir über viel Erfahrung im gewerbli-

chen Bereich und stellen uns gerne auf die indi-

viduellen Anforderungen unserer Kunden ein“, 

so Autohaus-Geschäftsführer Thorsten Römer. 

Seat | 60 Spanier für den DRK Kreisverband Segeberg
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60 Spanier | A. Bürger (Seat), S. Gehrke (DRK) und 

Th. Römer (AH Römer) bei der Übergabe (v.l.n.r.)

Athlon Car Lease Germany | Tesla 
Model S flugs „ausverkauft“

– Elektromobilität kommt an, wenn die Lea-

singbedingungen stimmen. Diese Erfahrung 

macht derzeit Athlon Car Lease Germany mit 

dem Tesla Model S. Kaum in Deutschland an-

gekommen, ist er offiziellem Bekunden nach 

schon wieder weg. 

Laut Athlon hatte der Ansturm auf das 50 

Einheiten umfassende deutsche Kontingent  

bereits nach der Ankündigung Anfang dieses 

Jahres begonnen. Zu diesem Zeitpunkt wur-

den bereits Wartelisten geführt. Kaum waren 

die Raten dafür kalkuliert – was nach Anga-

ben aus Meerbusch eine Herausforderung für 

sich war, weil es für dieses Elektrofahrzeug 

keine Vergleichswerte gibt – ging es rasend 

schnell: Innerhalb kurzer Zeit wurde aus der 

Warteliste eine Kundenliste. 

Laut Athlon dafür mitverantwortlich: die 

angebotenen Kilometerverträge mit Full-Ser-

vice und die passende, in Kooperation mit 

ausgewählten Partnern angebotene Lade- 

infrastruktur. „Wir haben mit einem Run ge-

rechnet“, sagt Roland Meyer, Commercial  

Director bei Athlon Car Lease Germany. „Dass 

uns pro Tag immer noch bis zu fünf Anfragen 

erreichen, übersteigt unsere Erwartungen.“ 

Interessenten seien neben Großkonzer-

nen vor allem mittelständische Firmen. Die 

hohe Nachfrage zeige, dass Elektromobilität 

in Deutschland ankomme, wenn die richti-

gen Rahmenbedingungen dafür geschaffen 

werden. „Wir machen derzeit die Erfahrung, 

dass sich Elektromobilität mit kalkulierbaren 

Raten bei einem attraktiven Fahrzeug sehr 

leicht anschieben lässt“, so Meyer.
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