
Athlon Car Lease | Elektrolimousine Tesla Model S ab sofort im Full-Service-Leasing
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– „Mit unserem Full-Service-Leasingangebot 
machen wir freie Bahn für einen risikolosen Ein-
stieg in eine neue und dabei flottentaugliche 
Hochtechnologie“, sagt Roland Meyer, Commer-
cial Director bei Athlon Car Lease Germany. Zu-
mal Athlon Car Lease am Ende auch das Rest-
wertrisiko übernimmt. 

„Kilometerverträge für E-Fahrzeuge sind ei-
ne Neuheit in der Branche“, so Meyer. Doch das 

Tesla Model S sei so begehrt, dass man auch bei 
der Zweitvermarktung eine hohe Nachfrage er-
warte. Außerdem gebe Tesla eine siebenjährige 
Garantie auf die Batterie. 

Um den passenden Stromanschluss müssen 
sich Kunden ebenfalls keine Sorgen machen. Er 
ist auf Wunsch im Leasingpaket enthalten. Mit 
dem eigenen Stromanschluss in der Firmen-
garage will die Leasinggesellschaft aus Meer-
busch auch die letzten Hemmschwellen aus 
dem Weg räumen: „Mit unserem Full-Service-
Angebot für Tesla wollen wir den Innovations-
schub in Deutschland beschleunigen“, so Meyer 
– und er ergänzt: „Für Unternehmen ist unser 
Premium-Angebot die Chance, sich und ihren 
Fuhrpark um ganz neue Erfahrungen zu berei-
chern. Und das zu bezahlbaren Konditionen.“ 

Laut Athlon passt das Tesla Model auch we-
gen des kalkulierbaren Full-Service-Angebotes 
in jede Car Policy. Mit einem Preis von rund 
60.000 Euro in der Grundversion bewege es  
sich im üblichen finanziellen Rahmen, ver-
gleichbar einem konventionellen Fahrzeug der 
gehobenen Mittelklasse.  

Der Leasinggeber hat nach eigenen Anga-
ben ein Kontingent von 150 Limousinen vorbe-
stellt und bietet damit Kunden eine Option auf 
die ersten in Europa ausgelieferten Modelle.  

Meyer rechnet mit einem regelrechten Run 
auf das Leasingangebot: „Erstmals können Un-
ternehmen ein E-Fahrzeug einfach Full-Service 
mit einem Kilometervertrag leasen. E-Mobilität 
wird einfach und bezahlbar. Das nenne ich ei-
nen echten technologischen Fortschritt.“
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— Die Schadenhäufigkeiten der Firmen-
fuhrparks sind deutlich höher, die durch-
schnittliche Schadenhöhe pro Schaden im 
speziellen Segment Flotte ist wieder ange-
stiegen. So lauten die Portfolioergebnisse 
des Vorjahres vieler Kfz-Flottenversicherer, 
die sich momentan mit der Rentabilität die-
ses Geschäftsfeldes und damit der zukünfti-
gen Preis- und Vertragsgestaltung für 2013 
und 2014 auseinandersetzen. 

Geldvernichtung | Bei einer Schadenkos-
tenquote (Combined Ratio, GDV 08.2012) 
von 106 Prozent wird marktweit eindeutig 
noch immer Geld vernichtet. Nachvollzieh-
bar kein Ziel des unternehmerischen Han-
delns, kein hinzunehmender Zustand, der 
auch für die Versicherungswirtschaft – spe-
ziell in Zeiten geringster Kapitalmarktein-
nahmen – gelten kann. 

Die logische Folge ist, dass sich die Mehr-
heit der Flottenmanager seitens ihres Versi-
cherers auch diesjährig mit dem Wunsch 
nach Vertragsveränderungen auseinander-
setzen muss. Da die Flottenversicherung als 
Individualversicherung direkt Beitrag zu 
Schadensaufwand eines einzelnen Fuhr-
parks gegenüberstellt, sind neben allgemei-
nen Beitragsanpassungswünschen auch 
wieder deutliche Sanierungszuschläge oder 
spürbare Selbstbeteiligungserhöhungen zu 
erwarten. 

Erste Warnhinweise | Im Vergleich zu den 
Vorjahren berichten namhafte Fuhrparkma-

nager schon jetzt noch freundlich formulier-
te „Warnhinweise“ in Bezug auf die Schaden-
kostenentwicklung ihrer Flotte – nach 
Betrachtung des ersten Quartals 2013 – er-
halten zu haben. Offensichtlich ist die in der 
Vergangenheit für viele Fuhrparks noch ret-
tende Bereitschaft zum „Prinzip Hoffnung“ 
auf eine sich im Jahresverlauf ausgleichende 
Entwicklung seitens der Risikoträger ver-
schwunden. 

Augen zu, abwarten und mal sehen wird 
sicher in 2013 und 2014  nicht funktionieren. 
Für keinen der beiden Vertragspartner, we-
der dem unter enormem Ertragsdruck ste-
henden Versicherer noch dem Fuhrparkkun-
den, der die Schadenkosten ja nochmals in 
mehrfach verstärkter Gesamtkostensituati-
on zu tragen hat. 

Licht am Ende des Tunnels erkennen aber 
viele Versicherer darin, dass die Qualität in 
der Fuhrparkverantwortung der Flotten 
spürbar steigt, sprich sich in Aussagen der 
Flottenmanager wie  „ich kümmere mich um 
den Schadenaufwand bereits in der Entste-
hung und verstärkt durch Prävention, also ist 
die Prämienauswirkung auch durch meine 
Verantwortung in weiten Teilen beeinfluss-
bar“, widerspiegelt. 

Richtige Strategie | Sich mit den Scha-
densursachen proaktiv auseinanderzusetzen 
und folglich damit die anstehenden Kosten-
folgen transparent zu haben, ist die Strategie 
der Gegenwart und klar auch der Zukunft. 

Wer dies nachvollziehbar messbar tut, priori-
siert andere Projekte im Alltag des Fuhrpark-
geschäfts vielfach unmittelbar neu. Oftmals 
benötigt es dazu allerdings erst den Anstoß 
von außen, vielleicht vom Versicherer, der mit 
Prämienmehrforderungen oder Verschie-
bung des Schadensaufwandes durch Selbst-
beteiligungserhöhung wachrüttelt. 

Frühzeitig angehen | Geweckt werden in 
diesem Jahr sicher viele Unternehmen und 
Fuhrparkmanager, darin sind sich weitläufig 
alle Marktbeobachter einig. Wer nicht un-
sanft geweckt werden will, der wird im Vor-
feld aktiv und geht dieses Thema frühzeitig 
an. Denn das schafft das erforderliche Wis-
sen. Und  wir alle kennen das treffende Zitat: 
„Alles Wissen stammt aus Erfahrung.“ 

 | Ralph Feldbauer 

Veränderung mit frühzeitiger Ansage
Statement | Ralph Feldbauer, Geschäftsführer von Riskguard, über die aktuelle 
Entwicklung am Flottenversicherungsmarkt und was man dagegen tun sollte.

Ralph Feldbauer | „Augen zu, abwarten und mal 

sehen wird 2013 und 2014 nicht funktionieren“
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