
Laut HDI-Gerling Industrie können Un-
ternehmen mit „Flotte-Easy“ ihren Fuhrpark 
gegen Haftpflichtschäden bis zu einer De-
ckungssumme von 100 Mio. Euro pauschal 
für Sach- und Vermögensschäden absichern. 
Für Personenschäden stehen max. 15 Mio. 
Euro pro geschädigter Person zur Verfügung.

Schäden am eigenen Fahrzeug lassen 
sich wahlweise mit einem Voll- oder Teilkas-
koschutz bei verschiedenen Selbstbeteili-
gungen absichern. Das Fahrzeugalter spielt 
auch hier keine Rolle, Sonderausstattungen 
sind automatisch ohne Einzelanmeldung bis 
zu einem Fahrzeugwert von 100.000 Euro 
(Pkw) bzw. 200.000 Euro (Nfz) mitversichert.

Gratis-Leistungen | Nach Angabe des An-
bieters beinhaltet „Flotte-Easy“ zudem eine 
Reihe von beitragsfreien Extraleistungen. So 
ist zum Beispiel bei einem Unfall oder einer 
Panne die Mobilität durch den „Mobil Plus“-
Schutzbrief gesichert. Umweltschäden sind 
bis zu einer Versicherungssumme von fünf 
Mio. Euro gedeckt. Außerdem besteht Versi-
cherungsschutz auf Schiffen und Fähren so-
wie bei Tierkollisionen jeglicher Art. 

Darüber hinaus können auf Wunsch 
Zusatzbausteine wie GAP-Deckung sowie 
Brems-, Betriebs- und reine Bruchschäden 
bei Nutzfahrzeugen kundenindividuell ein-
geschlossen werden. | red

— Die HDI-Gerling Industrie Versicherung 
hat ein neues Flottenprodukt für kleine und 
mittlere Unternehmen ins Leben gerufen. 
Mit „Flotte-Easy“ können diese ihren Fuhr-
park ab sofort besonders einfach gegen 
Haftpflicht- und Kaskoschäden absichern. 

So erhalten neue Fahrzeuge bereits ab 
Zulassung den gültigen Schadenfreiheitsra-
batt der jeweiligen Fahrzeuggruppe. Ein wei-
terer Vorteil ist offiziellem Bekunden nach, 
dass Weiterstufungen nicht nach Schadens-
aufwand, sondern auf Basis der Schaden-
häufigkeit innerhalb des jeweiligen Versiche-
rungsjahres erfolgen. Das Angebot richtet 
sich an Unternehmen mit einem Fuhrpark 
zwischen drei und 30 Fahrzeugen.

Schadenhäufigkeit entscheidet | Zur Tari-
fierung werden nur noch die Kilowatt(kW)-
Leistung und die Regionalklasse des Fahr-
zeugs herangezogen. Der Beitragssatz wird 
hingegen nicht für jedes einzelne Fahrzeug, 
sondern je Fahrzeuggruppe berechnet. Pkw, 
Nutzfahrzeuge und Krafträder verfügen da-
mit jeweils über einen einheitlichen Scha-
denfreiheitsrabatt (SF). 

„Anders als im Markt üblich richtet sich 
die SF-Stufung allein nach der Schadenhäu-
figkeit. Für das Unternehmen hat dies den 
Vorteil, dass ein Schadensfall nicht automa-
tisch zu einer Rückstufung führt“, so Christian 
Böttcher, verantwortlicher Kraftfahrtexperte 
bei HDI-Gerling Industrie. 

Und: Für später hinzukommende Fahr-
zeuge entsteht kein zusätzlicher administra-
tiver Aufwand: Sie werden einfach in die gel-
tende SF-Klasse eingestuft und sind damit 
vom ersten Tag an abgesichert. Beschrän-
kungen im Hinblick auf Fahrer, Kilometerleis-
tung oder Baujahr gibt es dabei nach Anga-
ben aus Hannover nicht. 

VW Leasing | Neue AutoKarte-App

– Das neue, ab sofort im App Store erhältli-

che iPhone-Tool verbindet laut VW Leasing 

unterschiedliche Funktionen wie Navigation, 

aktuelle Verkehrsinfos, Stauvorhersagen, Tank-

stellen- und Werkstattsuche in einer einzigen 

Anwendung und soll helfen, sich stressfrei im 

Verkehr zu bewegen. 

Die App ist grundsätzlich kostenlos. Die Ex-

klusivdienste Navigation und Stauvorhersage 

können ebenfalls 30 Tage kostenfrei getestet 

werden. Danach können sie für einmalig 4,99 

Euro dauerhaft genutzt werden.

„Mit der synchronisierten und ganzheitli-

chen Anwendung wollen wir unseren Kunden, 

aber auch allen anderen Autofahrern stress-

freie Mobilität ermöglichen“, so Lars-Henner 

Santelmann, Sprecher der Geschäftsführung 

der VW Leasing. „Mit dem Diensteportfolio der 

App hat der Nutzer die Möglichkeit, sich op-

timal im Verkehr zu bewegen. Das heißt aus 

unserer Sicht vor al-

lem sicheres, staufrei-

es und ökonomisches 

Fahren.“

Die Navigations-

funktion bietet nach 

Angaben aus Braun-

schweig stets aktuel-

les Kartenmaterial für 

Deutschland sowie 

die Anzeige und Suche vielfältiger Points of 

Interest wie Parkplätze, Geldautomaten oder 

Krankenhäuser. Der professionelle Stauwarner 

zeigt die aktuelle Verkehrslage auf Autobah-

nen sowie auf allen deutschen, auch inner-

städtischen Hauptverkehrsstraßen an und die 

exklusive Stauvorhersage zeigt, welche Zeit 

für eine bestimmte Strecke eingeplant werden 

muss – aktuell und in den nächsten zwei Stun-

den. Der Dienst hilft somit bei der Planung der 

täglichen Routen und spart Zeit und Nerven. 

Die Tankstellensuche, die auch Details wie 

Marke, Adresse und Telefonnummer anzeigt, 

und die Suche der nächstgelegenen Werkstatt 

der Marken Volkswagen und VW Nutzfahrzeu-

ge sind zudem an die Zielführung der Naviga-

tion angebunden. Außerdem beinhaltet die 

App eine Schadenmeldefunktion für Kunden 

des Volkswagen Versicherungs-Dienstes VVD. 

Weitere Ergänzungen der App sind offizi-

ellem Bekunden nach bereits in der Umset-

zungsphase: So ist unter anderem eine Profes-

sional-Version mit Auftragsmanagement für 

Gewerbetreibende und die Portierung auf das 

Android-Betriebssystem in Arbeit. Außerdem 

sollen ab Herbst auch die aktuellen Spritprei-

se der angezeigten Tankstellen abrufbar sein.

– Firmen- und Privatkunden der BMW Bank er-

halten seit Anfang 2012 die neue BMW Leasing 

Card und Mini Leasing Card. Die BMW Bank nutzt 

die Karte nach eigenen Angaben zur kunden-

freundlichen Abwicklung des kostenlosen Er-

satzwagenServices für Leasingnehmer und 

 erschließt sich somit die Möglichkeiten karten-

basierter Kundenbindung.

Hintergrund: BMW und Mini stellen Leasing-

kunden gemeinsam mit Händlern und Nieder-

lassungen bei Inspektions- oder Werkstatttermi-

nen kostenlos einen Ersatzwagen zur Verfügung. 

Die Papiergutscheine hierfür wurden den Kun-

den bisher jährlich per Post zugestellt. Mit der 

neuen, über die gesamte Laufzeit „gültigen“ Lea-

sing Card können sie den Ersatzwagenservice 

jetzt einfach per Karte in Anspruch nehmen. 

Neukunden erhalten die Card mit ihrem Lea-

singfahrzeug, die Bestandskunden wurden seit 

Anfang 2012 damit ausgestattet. 

BMW Bank | Neue Leasing Card für BMW- und Mini-Kunden 
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Kleine Fuhrparks „easy“ absichern
HDI-Gerling Industrie | Der zur Talanx-Gruppe gehörende Industrieversicherer 
bietet ab sofort ein neues Flottenprodukt für Fuhrparks bis 30 Einheiten an. 
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