
F+SC | Neues Partner-Duo

– „Ziel ist es, unseren Kunden in allen Regio-
nen die gesamte Wertschöpfungskette aus 
einer Hand zu bieten: von der engagierten 
Fuhrpark- und Nutzerbetreuung bis zur Ver-
wertung der Fahrzeuge. Deshalb freuen wir 
uns, mit der ASAG GmbH einen weiteren er-
fahrenen Partner gewonnen zu haben“, kom-
mentiert Manfred Sensburg, operativer Ge-
schäftsführer der F+SC (Fleetcar + Service 
Community) das aktuelle Geschehen. Das 
Unternehmen konnte zwei neue Standorte 
ins Servicenetz einbinden. Sensburg ergänzt: 
„Die Autohäuser in Lörrach und Binzen setzen 
unsere Leistungsversprechen nun auch im 
Dreiländereck um und helfen uns zusätzlich 
dabei, unsere Kunden im Cross-Border-Ge-
schäft zu unterstützen.“  

Fo
to

: F
+

SC

— Wie der Leasinggeber aus Neuss mitteil-
te, haben sich in kurzer Zeit vier Großkunden 
– unter anderem Motorola Solutions – für 
das alternative Deckungskonzept „Haftungs-
transfer Plus“ entschieden. Die abgeschlos-
senen Dienstleistungsverträge betreffen ein 
Fahrzeugvolumen von rund 500 Dienstwa-
gen, heißt es seitens LeasePlan. 

Das Deckungskonzept hatten die Rhein-
länder Ende 2012 eingeführt. Seitdem  
sei dies der bisher größte Abschlussum - 
fang, den man sich in einer Sequenz sichern 
konnte.

„Diese Abschlüsse zeigen uns, dass wir 
mit dem Haftungstransfer Plus ein starkes 
Produkt eingeführt haben, das nochmals ei-
nen deutlichen Mehrwert für unsere Kunden 
bietet. Die zusätzliche Absicherung von 
Rücknahmeschäden schafft Planungssicher-
heit und ermöglicht unseren Kunden eine 
genauere Gesamtkalkulation ihrer Kosten“, 
erklärt Dieter Jacobs, Geschäftsleitung Fuhr-
parkmanagement bei LeasePlan Deutsch-

land. Mit dem Basisprodukt „Haftungstrans-
fer“ erfolgt eine Haftungsfreistellung in der 
Kasko – der Leasingnehmer transferiert die 
Haftung an den Leasinggeber zurück. Das ist 
nicht versicherungssteuerpflichtig und kann 
kosteneffizient für Flottenkunden sein. 

Beim „Haftungstransfer Plus“ werden  
zusätzlich Schäden bei der Fahrzeug rück-
nahme bis zu einem Minderwert von 2.000 
Euro abgesichert.   | kak, rs

Vier Großkunden sichern Schäden ab
LeasePlan | Die Flotten sind mit „Haftungstransfer Plus“ für Nachzahlungen bei 
der Rücknahme im Rahmen von jeweils bis zu 2.000 Euro gewappnet.
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Ein Plus an Sicherheit | Das Absichern möglicher 

Rücknahmekosten macht diese für Flotten planbar   

Nachrichten | Branche

Vertrauen 
verdient 
Vertrauen.

86 % Kundenzufriedenheit – Mehr Ansporn geht kaum
Athlon Car Lease freut sich sehr über 86 % Kundenzufriedenheit und eine hervorragende Weiter-
empfehlungsrate. Wer uns noch nicht kennt, hat jetzt erst recht allen Grund unser Fuhrpark- 
management und die modularen Leasing-Services genauestens zu vergleichen.

Überzeugen Sie sich davon, was andere schon wissen: Athlon Car Lease wird von zufriedenen 
Kunden gern empfohlen. Mehr unter www.athloncarlease.de


