
Carano | Neues bei Fleet+

– Carano Software Solutions aus Berlin hat 

eine neue Version ihrer Fuhrpark-Manage-

ment-Lösung Fleet+ auf den Markt gebracht. 

Dabei wurde nach Angaben des Anbieters 

vor allem der Bereich „Schadenmanagement“ 

überarbeitet und im Zuge dessen wurden die 

entsprechende Schadenserfassung und Ana-

lyse erheblich erweitert. Dank einer über-

arbeiteten sowie in einer moderneren Optik 

umgesetzten Oberfläche und Benutzerfüh-

rung soll sich das Handling zudem generell 

noch einfacher als bisher gestalten. 

„Besonders spannend ist auch unser neu-

es Fleet MReporting – hier stehen den Fuhr-

parkleitern nun zum Beispiel Auswertungen, 

Dashboards oder auch Statusmeldungen zu 

einzelnen Fahrzeugen jederzeit zur Verfü-

gung“, so Hans-Joachim Guth, Leiter Vertrieb 

und Service bei Carano.

Ein weiterer Baustein des modernen Fuhr-

park-Managements ist laut Carano das elek-

tronische Fahrtenbuch Log+, das als App di-

rekt mit Fleet+ in Verbin-

dung steht. Ebenfalls als  

App verfügbar ist die 

Fahrer-Mappe, die Infor-

mationen zur Routenpla-

nung sowie zur Car Policy 

enthält. Auf Wunsch kön-

nen offiziellem Bekunden 

nach weitere Daten in das Fahrerportal integ-

riert werden wie zum Beispiel Zusatzinforma-

tionen zu Fahrzeugen, Schadenmeldungen, 

Legitimationsprüfungen, Tools für Baraus-

lagen und vieles mehr.
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— Mittlerweile wird offiziellem Bekunden 
nach fast jedes zweite durch LeasePlan ver-
sicherte Fahrzeug über ein alternatives De-
ckungskonzept abgesichert. 

„Wir bemerken über die Jahre bei unse-
ren Kunden ein verstärktes Interesse an alter-
nativen Deckungskonzepten, da sie eine 
sinnvolle Lösung sind, um die Kosten im 
Fuhrpark zu senken. Deshalb entwickeln wir 
unsere Produkte stetig weiter wie jüngst 
zum Beispiel den Haftungstransfer Plus. Ge-
nauso wird auch das Thema Risk Manage-
ment in unserem Haus künftig eine immer 
wichtigere Rolle spielen“, so Dieter Jacobs, 
Geschäftsleitung Fuhrparkmanagement bei 
LeasePlan.

Rückblick | Die Versicherungsexperten 
von LeasePlan suchten seinerzeit nach einer 
kostengünstigen Alternative zur klassischen 
Kaskoversicherung. Die Lösung fand man in 
einer Haftungsfreistellung für die Fahrzeuge, 
die über LeasePlan finanziert wurden. Hier-
bei übernimmt LeasePlan die Haftung des 
Kunden für das (Kasko-)Risiko, daher der Na-
me Haftungstransfer. 

Der Beitrag wird anhand der individuel-
len Schadenhistorie des Fuhrparks berech-
net. Da es sich beim Haftungstransfer um 
keine Versicherung, sondern eine Dienstleis-
tung handelt, fällt keine Versicherungssteu-
er, sondern die absetzbare Umsatzsteuer an. 
Allein daraus ergibt sich laut LeasePlan für 
den Kunden eine wesentliche Einsparung. 

Erweiterung in 2012 | Im letzten Jahr ha-
ben die Neusser den Haftungstransfer um 
eine attraktive Deckung ergänzt. Mit dem 
sogenannten Haftungstransfer Plus sind 
Rückgabeschäden bis zu einem Minderwert 
von 2.000 Euro im Standard abgedeckt. Die-
se Summe deckt offizieller Verlautbarung 
nach über 95 Prozent aller Rückgabeschä-
den ab. Ferner können höhere Deckungs-
summen oder Selbstbehalte auf Wunsch in-
dividuell vereinbart werden. 

 Beim Haftungstransfer Plus profitieren 
Kunden laut LeasePlan neben der Budget-
sicherheit auch von einer Vereinfachung der 
Bewertungsabrechnung, da bei Minderwer-
ten bis zu 2.000 Euro keine Einzelberechnun-
gen mehr erfolgen. Daneben umfasst der 
Haftungstransfer Plus alle Leistungen des 
Haftungstransfers wie zum Beispiel die Ab-
deckung des GAP-Risikos. | red

Haftungstransfer feiert 15-Jähriges
LeasePlan | 1998 brachten die Neusser als erste Leasinggesellschaft den 

Haftungstransfer als Alternative zur Kaskoversicherung auf den Markt.
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Gefragte Alternative | Mittlerweile ist fast jedes 

zweite durch LeasePlan Deutschland versicherte 

Fahrzeug nicht mehr traditionell kaskoversichert

– Bereits zum sechsten Mal sucht TÜV Süd die 

Unternehmen mit den innovativsten Ideen für 

mehr Umweltschutz und Kostenersparnis beim 

Flottenmanagement. Die Bewerbungsphase für 

den GreenFleet-Award 2013 läuft noch bis zum 

9. August. Verliehen 

wird der Preis am  

11. September auf der 

IAA in Frankfurt von TÜV 

Süd Auto Service.

Der GreenFleet-

Award bietet Unterneh-

men die Möglichkeit, 

ihr Engagement für die 

Umwelt beim Flotten-

management unter Be-

weis zu stellen. Dabei  

ist der Preis laut TÜV Süd nicht nur ein wichtiges 

Signal für die Entwicklung hin zu mehr Umwelt-

freundlichkeit, sondern auch ein bedeutendes 

Marketing-Tool – besonders für Firmen mit gro-

ßen Fuhrparks. Dazu Roland Vogt, Business De-

velopment und Strategie TÜV Süd Auto Service: 

„Wer die CO2-Emissionen im Auge hat, leistet 

einen wichtigen Beitrag für die Markenbildung. 

Der GreenFleet-Award auf der Homepage be-

weist: Wir gehen verantwortungsvoll mit den 

Ressourcen um, handeln wirtschaftlich und 

nachhaltig.“ 

Marketing – ein hervorragender Grund, 

strenge Umweltrichtlinien in die Car Policy zu 

integrieren. Das haben die meisten der 200 

Kunden der FleetCompany, den Flottenmana-

gement-Spezialisten von TÜV Süd, offiziellem 

Bekunden nach mit ihren mehr als 40.000 Fahr-

zeugen bereits getan. Und dabei haben sie 

nicht nur aus Image- und Umweltschutzgrün-

den gehandelt. Denn: Wer Sprit spart, schont 

nicht nur die Umwelt, sondern spart gleichzeitig 

bei den Ausgaben. 

„Kaufmännisches Denken und Umwelt-

schutz gehen im modernen Flottenmanage-

ment Hand in Hand. Heute macht derjenige ein 

gutes Geschäft, der bei der Mobilität von der 

Modellauswahl bis zum Fahrertraining auf Ver-

antwortung und Kostenbewusstsein achtet. Der 

GreenFleet Award schafft Vertrauen für gemein-

same Projekte“, so Vogt.

Bewerbungen für den GreenFleet-Award 

sind bis einschließlich 9. August online unter 

www.tuev-sued.de/greenfleetaward möglich.

TÜV Süd | Bewerbungsphase des GreenFleet Award 2013 läuft
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Roland Vogt | „Der 

Preis ist ein bedeuten-

des Marketing-Tool“ 
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