
PRIUS
PRIUS+AURIS HYBRID

HYBRID FÜR ALLE,
DIE PERFEKTE LÖSUNG 
FÜR IHRE FLoTTE.
Z.B. im ersten Kleinwagen mit Vollhybridantrieb – dem neuen Yaris Hybrid.
Kraftstoffverbrauch der abgebildeten Modelle innerorts/außerorts/kombiniert 4,3–3,1/4,3–3,5/4,4–3,5 l/100 km. 
CO2-Emissionen kombiniert 93–79 g/km (nach EU-Messverfahren). Abb. zeigt Auris Hybrid und Prius mit Sonderausstattung. 
Buchen Sie jetzt Ihre Probefahrt: +49 (0) 22 34/1 02 21 10 oder kontakt@toyota-geschaeftskundenservice.de

*Unser Mittelstandsleasingangebot1 für den Yaris 5-Türer Hybrid Automatik, Leasingsonderzahlung 0 €, Laufzeit 36 Monate, Gesamtlaufleistung 45.000 km.
 1Ein Angebot der Toyota Leasing GmbH für gewerbliche Kunden ab einem Fahrzeug im Bestand. Nur bei teilnehmenden Toyota Vertragshändlern. Gilt bei Anfrage und

Genehmigung bis zum 31.12.2012. Auf Basis der unverbindlichen Preisempfehlung der Toyota Deutschland GmbH per Mai 2012 exkl. MwSt., zzgl. Überführung.

 Leasingrate für Yaris Hybrid ab mtl.

169 €*
Fragen Sie nach Ihrem individuellen 
Gewerbekundenangebot bei Ihrem 
Toyota Händler.

YARIS HYBRID

leichtern, denn im Schadensfall müssen sie 
nur noch eine Servicenummer wählen und 
sich sonst um nichts mehr kümmern.

Auch der Fremdleasinggeber soll von 
dieser Lösung profitieren, denn auf die im 
ASL-Werkstattnetz durchgeführten Unfall-
reparaturen gibt es eine lebenslange Ga-
rantie. Wenn es also zu einem Folgescha-
den kommt oder nicht nach den Regeln der 
fairen Fahrzeugbewertung repariert wurde, 
muss die Werkstatt kostenlos nachbessern. 

Das verunfallte Fahrzeug wird unabhän-
gig vom Standort abgeholt und einige Tage 
später wieder repariert zurückgebracht. In 
der Zwischenzeit hält ein Ersatzfahrzeug den 
Mitarbeiter mobil. Durchschnittlich drei bis 
vier Tage vergehen laut ASL vom Zeitpunkt 
der Schadenmeldung bis zur Rückausliefe-
rung an den Kunden.

„Wir klären den kompletten Schaden von 
der Aufnahme bis zur Versicherung. Wir ver-
auslagen alle Kosten, prüfen den Kostenvor-
anschlag, schauen, dass die Rechnung nied-

— In Zeiten, wo Fuhrparks ihre Fahrzeuge 
häufig von mehreren Lieferanten beziehen 
und nicht nur auf einen Leasingpartner set-
zen, müssen die Leasinggeber ihre Dienst-
leistungen an diese Entwicklung anpassen. 

Dies tut jetzt verstärkt auch ASL Fleet 
Services, die zwei Produkte nun auch für 
Fahrzeuge anbietet, die der Flottenkunde 
entweder gekauft oder bei einem anderen 
Leasinggeber unter Vertrag hat. Als produkt-
akzessorischer Versicherungsmakler, der Ver-
sicherungsangebote anbieten und hierzu 
beraten darf, bietet ASL nun nicht nur Kfz-
Versicherungspolicen für „Fremdfahrzeuge“ 
an (siehe hierzu auch S. 24 der September-
Ausgabe der Autoflotte), sondern neuer-
dings auch das Schadenmanagement.

Unabhängig von der bei ASL geleasten 
Fahrzeugzahl können Fuhrparkentscheider 
gegen Entrichtung einer monatlichen Ge-
bühr auf die Erfahrung der ASL-Mitarbeiter 
bei der Unfallabwicklung bauen. Das soll 
den Arbeitsalltag der Flottenchefs weiter er-
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Unfallabwicklung für Fremdfahrzeuge
Geschäftsausweitung | ASL Fleet Services bietet nicht nur Kfz-Versicherungen für Fremdfahrzeuge an. Nun kann auch für 
nicht bei ASL/GE beschaffte Fahrzeuge das Schadenmanagement beim Leasinggeber abgeschlossen werden.

Hilfe für alle | ASL bietet die komplette Unfall

abwicklung nun für sämtliche Flottenautos an

rig ausfällt und rechnen den Schaden mit 
der Versicherung ab“, erläutert Dieter Brandl, 
Director Operations, dessen Crew für 30.000 
Autos das Schadenmanagement abwickelt. 

Fremdautos profitieren von den gleichen 
Leistungen wie die bei ASL geleasten. Der 
einzige Vorteil, der nicht weitergegeben wer-
den kann, ist der Wegfall der Wertminderung. 
Hierüber entscheidet der Leasinggeber. | mp
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