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Corona verändert die betriebliche Mobilität:
„Auto-Abo macht Selbständige und Firmen flexibel“
• In unsicheren Zeiten wird langfristige Bindung vermieden
• Flexibel bleiben bei Laufzeit und Kosten
• Mitarbeiter mit Auto mobil machen und vor Infektionen schützen
Für fast alle Unternehmen und Freiberufler geht es in diesen Tagen um Anpassung:
Die einen versuchen mangels Aufträge Kosten zu reduzieren, andere suchen
zusätzliche Kapazität, da sie unerwartet viel Arbeit haben. Entsprechend sind flexible
Angebote gefragt – so auch mehr denn je in den Firmen-Fuhrparks. Das innovative
Auto-Abo von ViveLaCar bedient mit einem neuen Angebot hohe Erwartungen: Keine
fixe Laufzeit und Laufleistung, volle Kostenkontrolle und ein breiteres Angebot vom
Kleinwagen bis zum Nutzfahrzeug – alle sofort verfügbar.
Wer jetzt Fahrzeuge ungenutzt auf dem Hof hat und Leasingraten bezahlen muss, hat ein
Problem. Was, wenn die Verträge noch Jahre laufen, die Aufträge aber ausbleiben? Anders
die, die Aufträge haben: Wie lange wird das so gehen und wie sichert man die erforderliche
Mobilität, ohne langfristige Verpflichtungen einzugehen?
Das innovative Auto-Abo von ViveLaCar bietet auch Freiberuflern und Unternehmen eine
einzigartige Flexibilität: Die Firmen können mit nur wenigen Klicks Fahrzeuge aus einer
Auswahl von mehr als 250 Modellen von 24 Marken buchen und innerhalb von nur wenigen
Tagen im flexiblen Abo nutzen. Der monatliche Abo-Preis deckt alle fixen Kosten – also
Zulassung, Steuer, GEZ, Versicherung, Wartungs- und Verschleißreparaturen sowie
saisongerechte Bereifung – und richtet sich nach dem gewählten Kilometer-Paket. Dieses
kann ab sofort an die Auftragslage angepasst werden. Zur Wahl stehen fünf Pakete von 200
bis 2.500 Kilometern im Monat und einer jeweils darauf abgestimmten Monatsrate, welche
alle fixen Kosten abdeckt. So kostet zum Beispiel ein Toyota Aygo mit Kilometer-Paket XS
(200 km pro Monat) 199,90 Euro, im Paket M (800 km) 283,90 Euro und im Paket XXL
(2.500 km) 369,90 Euro. Die Möglichkeit der Anpassung ist für den Abonnenten kostenlos
und zudem digital schnell gemacht. Das Auto-Abo von ViveLaCar passt sich dem
Mobilitätsbedarf an und wenn man kein Auto mehr braucht, kann es täglich mit einer Frist
von nur drei Monaten gekündigt werden.
Auto-Abo ist auch die perfekte Lösung, um die Mitarbeiter zu schützen, denn diese
bevorzugen gerade in dieser Zeit lieber das eigene Auto. Insbesondere der Infektionsschutz
lässt auch überzeugte Nutzer von Bus und Bahn wieder auf das Auto umsteigen. Einer
aktuellen Studie1 der PULS Marktforschung GmbH in Nürnberg zufolge wollen dies 86
Prozent der Nutzer öffentlicher Verkehrsmittel.
„ViveLaCar setzt einen starken Impuls im Fuhrparkgeschäft“, so Stephan Lützenkirchen,
Branchenkenner und Co-Founder von ViveLaCar. „Seit zwanzig Jahren kenne ich den
Firmenkunden-Markt und es hat noch nie ein so flexibles und einfach zugängliches Angebot
gegeben.“

Mathias R Albert, CEO von ViveLaCar: „Gerade jetzt, wo es für viele Menschen und Firmen
nicht klar ist, wie es weitergeht, ist unsere einzigartige Flexibilität gefragt. Wer sein Geschäft
an das Auto anpasst, ist schlecht beraten. Bei ViveLaCar passt sich das Auto an das
Geschäft an und unsere Kunden bestimmen somit, wieviel sie zahlen.“

Über ViveLaCar:
Die ViveLaCar GmbH ist ein Mobility Fintech Start-up aus Stuttgart und verbindet erstmals das Angebot an
attraktiven Bestandsfahrzeugen beim Marken-Vertragshändler mit einem innovativen Auto-Abo für Endkunden.
Der gesamte Ablauf ist digitalisiert und ermöglicht eine für Händler und Abonnenten einfache, transparente und
sichere Abwicklung. Wenige Klicks reichen, um auf der Plattform www.ViveLaCar.com auf ein breites Angebot an
aktuellen Fahrzeugen vieler Marken und Modelle, welche im Abo angeboten werden, zurückzugreifen und diese
voll digital zu buchen. Mit einer sofortigen Verfügbarkeit und nur drei Monaten Kündigungsfrist bietet
ViveLaCar.com den Kunden eine einzigartige Flexibilität. ViveLaCar schließt damit die Lücke zwischen der
Kurzzeitmiete, Kauf und Leasing.
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