
— Elternzeit, längere Arbeitsunfähigkeit, 
Fahrverbote oder das freiwillige Ausschei-
den eines Mitarbeiters durch Kündigung 
sind für jeden Fuhrpark schwer kalkulierbare 
Risiken. 

Leasingraten für User-Chooser-Fahrzeu-
ge, die einem bestimmten Mitarbeiter zuge-
ordnet sind, müssen jedoch auch dann wei-
terbezahlt werden, wenn der Nutzer – aus 
welchen Gründen auch immer – längere Zei-
ten ausfällt. Und: Eine vorzeitige Fahrzeug-
rückgabe ist meist ebenfalls mit erheblichen 
Kosten verbunden. Denn in einem solchen 
Fall liegen Vertragswert und Zeitwert des 
Fahrzeugs meist weit auseinander. Dadurch 
entstehen oft hohe Rückgabekosten, die 
diese Lücke zwischen Vertragswert und 
Restwert ausgleichen.

Modularer Versicherungsaufbau |  Bei Ar-
val können Kunden diese Ausfallrisiken fort-
an auf Wunsch mit dem modular gestalteten 
„Arval Ausfallschutz“ absichern. Mit dem so-
genannten Autotagegeld übernimmt die 
Versicherung die Leasingraten tagesgenau 
für Ausfallzeiten von bis zu sechs Monaten. 

Dazu lässt sich zusätzlich ein zweiter Bau-
stein – der Rückgabeschutz – wählen: Wird 
das Fahrzeug länger als sechs Monate nicht 
genutzt oder ist der Fahrer verstorben, sollte 
eine Rückgabe in Betracht gezogen werden. 
Der „Arval Ausfallschutz“ erstattet hier die 
Differenz zwischen Vertragswert und Zeit-
wert als Einmalzahlung.

Der dritte erhältliche Baustein erweitert 
den Rückgabeschutz: Bei einer Kündigung 

eines Fahrers übernimmt der Kündigungs-
schutz ebenfalls als Einmalzahlung die Rück-
gabekosten. Optional können auch noch 
kleinere Schäden zum Zeitpunkt der Rück-
gabe in Höhe von bis zu einer Monatsrate 
mitversichert werden. 

Kosten | Die Versicherungsprämie basiert 
laut Arval unmittelbar auf der Full-Service-
Leasingrate des jeweiligen Leasingvertrags. 

„Als Full-Service-Leasing-Anbieter möch-
ten wir unsere Kunden beim Fuhrparkma-
nagement so weit wie möglich entlasten, 
damit sich die Unternehmen auf ihr Kernge-
schäft konzentrieren können“, so Klaus Pfeif-
fer, Commercial Director bei Arval in 
Deutschland. „Mit dem ‚Arval Ausfallschutz‘ 
können unsere Kunden ihre finanziellen Ri-
siken weiter senken und ihre Fuhrparkkosten 
so noch besser kontrollieren.“ | red

Absicherung gegen „Stillstand“
Arval | Beim Full-Service-Leasing-Spezialisten lässt sich das Kostenrisiko durch 
unvorhersehbare Fahrerausfälle mit einer neuen Versicherung minimieren.
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Unbeachtet | Viele Flotten blenden die finanziel-

len Folgen personellen Ausfallrisiken gerne aus 

Novofleet | Scheiben-Doktor per Karte

– Kunden des Tank- und Servicekartenanbie-

ters Novofleet können nun auch die Leistun-

gen des Scheiben-Doktors in Anspruch neh-

men. Laut Novofleet akzeptieren bundesweit 

über 120 Filialen und Partnerstationen des 

Autoglas-Spezialisten die Novofleet Card. 

„Schäden wie Steinschläge in der Wind-

schutzscheibe können in jedem Fuhrpark 

auftreten“, so Novofleet Geschäftsführer Ralf 

Turley. „Wenn sie sich ausbreiten, verursachen 

sie hohe Kosten. Damit unseren Kunden bei 

einem Schaden schnell und kompetent ge-

holfen wird, haben wir die Leistungen des 

Scheiben-Doktors in unser Portfolio aufge-

nommen.“ 

Dessen Angebotspalette reicht von der 

Scheibenreparatur und dem -austausch, über 

die Scheibenveredelung bis hin zur Schei-

benversiegelung. Das Soforteinbau-Team des 

Unternehmens und dazu ein großes Lager  

gewährleisten laut Novofleet zudem schnelle 

Hilfe. Und: Ist eine Scheibe nicht vorrätig, ga-

rantiert der Scheiben-Doktor deren Lieferung 

binnen 24 Stunden. 

Die Standorte der Stationen des Schei-

ben-Doktors sind unter anderem über den 

Novofleet Stationsfinder abrufbar oder direkt 

über die Novofleet Hotline zu erfragen.
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Auf Karte | Scheibenreparatur oder -austausch
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– Das Zeitarbeitsunternehmen Striewe, mit 

Hauptsitz in Hannover und weiteren Standorten 

in Minden, Hamburg, Braunschweig und Pader-

born, hat vor Kurzem im Hyundai Autohaus am 

Hasepark in Osnabrück insgesamt 20 Kleinwa-

gen i10 in Empfang genommen. 

Der Personaldienstleister startet mit der 

Übergabe der „Jobcars“ offiziellem Bekunden 

nach ein Pilotprojekt zur Mitarbeitermotivation 

und zur Imagestärkung als einer der attraktivs-

ten Arbeitgeber in der Region.

„Wir waren begeistert von der kurzfristigen 

Lieferfähigkeit und dem 5-Jahres-rundum-sorg-

los-Paket, so dass wir uns sehr schnell für Hyun-

dai als Projektpartner entschieden haben“, freut 

sich Marc Striewe, Geschäftsführer von Striewe 

Zeitarbeit. 

In einer rekordverdächtigen Zeit von nur vier 

Wochen konnte das Osnabrücker Autohaus das 

Geschäft ausführen. Henry Walkenhorst, Ge-

schäftsführer der Walkenhorst-Gruppe, ließ es 

sich deshalb auch nicht nehmen, die Stadtflitzer 

persönlich an die ersten 20 von rund 1.200 

Striewe-Mitarbeitern zu übergeben.

Die Walkenhorst-Gruppe führt seit 2006 Hy-

undai im Markenportfolio und gehört mit acht 

Standorten in Niedersachsen zu den größten 

deutschen Automobilhändlern. Das Autohaus 

am Hasepark in Osnabrück wurde kürzlich zum 

Hyundai Business Center erweitert.

Deutschlandweit gibt es laut Hyundai der-

zeit über 60 Business Center, die sich für die 

spezifische Beratung von Gewerbekunden qua-

lifiziert haben.

Hyundai | 20 Kleinwagen i10 zum Start der Zusammenarbeit mit Striewe
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Auftakt | Mit den 20 „Jobcars“ startet Striewe 

ein Pilotprojekt zur Mitarbeitermotivation

Branche | Nachrichten


