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Bis zu drei Monate beitragsfreie Kfz-Versicherung: heycar
Deutschland, Volkswagen Autoversicherung und Volkswagen
Bank präsentieren erstes gemeinsames Angebot
Berlin, den 17. März 2022 – Garantie trifft Finanzierung trifft Versicherung - in ihrem
ersten gemeinsamen Angebot präsentieren heycar Deutschland, die Volkswagen
Autoversicherung AG und die Volkswagen Bank GmbH ein besonders umfangreiches
und exklusives Leistungspaket für Kundinnen und Kunden von heycar. Wer auf
heycar.de bei einem teilnehmenden Händler im Rahmen des “Finanzieren und
Profitieren“-Angebots ein Fahrzeug kauft und den Erwerb über die Volkswagen
Bank GmbH finanziert, erhält für drei Monate eine Kfz-Versicherung der
Volkswagen Autoversicherung AG beitragsfrei dazu. Kundinnen und Kunden, die
sich für Leasing oder Barkauf entscheiden, profitieren von einem beitragsfreien
Versicherungsmonat. Das Angebot läuft bis zum 31.12.2022.
„heycar steht wie keine andere Plattform für Sicherheit und Vertrauen beim
Autokauf - das spiegelt sich nicht nur in unserem hochwertigen Fahrzeugangebot,
sondern auch in den darüber hinaus gehenden Vorteilen für unsere Kundinnen und
Kunden wider. Wir freuen uns sehr darüber, dieses starke, kombinierte
Finanzierungs- und Versicherungsangebot auf heycar präsentieren zu können. Ein

solcher Mehrwert für Konsumenten und Handel gleichermaßen ist allein durch
unsere enge Verzahnung mit unseren Partnern - in diesem Fall der Volkswagen Bank
- möglich“, erklärt Dr. Reinhard Schmidt, CEO von heycar Deutschland. „Das
"Finanzieren & Profitieren"-Angebot unterstreicht unsere Rolle für das
Zusammenspiel von Hersteller, Absatzfinanzierer und Handel. Nur bei heycar erhält
eine Kundin oder ein Kunde ganz konkrete Mehrwerte über das reine Fahrzeug
hinaus. Nur bei heycar werden Nachfrage und Abschlusswahrscheinlichkeit für den
Handel aktiv gestärkt.“
Simona Loges, CSO bei der Volkswagen Autoversicherung AG, sagt dazu: "Wer sich ein
Auto kauft muss sich gewöhnlich bereits vor dem Kauf um eine Versicherung kümmern.
Nicht aber bei dieser ersten Versicherungskooperation zwischen der Volkswagen
Autoversicherung, der Volkswagen Bank und heycar Deutschland. Hier können
Neubesitzer:innen mit unserem „Try before Buy“-Versicherungsangebot einfach nur
einsteigen und losfahren. Dabei profitieren sie von einem Versicherungsschutz mit
überdurchschnittlicher Versicherungsdeckung und können gleich nach Erwerb ihres
Fahrzeuges das genießen, was wirklich wichtig ist: das Fahrerlebnis."

Dr. Michael Reinhart, CEO bei der Volkswagen Bank GmbH : “Mit unserem ersten
gemeinsamen Angebot haben wir für unsere Kunden ein attraktives Gesamtpaket geschnürt:
Die Kombination aus hochwertigen Fahrzeugen, attraktiven Finanzierungsraten und
umfänglichem Versicherungsschutz. Mit diesen klaren Kundenvorteilen fördern wir bei den
teilnehmenden Handelspartnern zusätzlich die Nachfrage, die Verkaufszahlen sowie den
Anteil am Finanzierungsgeschäft."
So kommen Kundinnen und Kunden an die beitragsfreien Versicherungsmonate: Mit
jeder Anfrage zu einem Fahrzeug eines teilnehmenden Händlers wird ein Code
generiert. Dieser kann vor Ort gegen mindestens einen beitragsfreien
Versicherungsmonat eingelöst werden. Im Falle einer Finanzierung des Fahrzeugs

über die Volkswagen Bank GmbH sind drei Monate Kfz-Versicherung beitragsfrei.
Der Leistungsumfang besteht unter anderem aus einer Haftpflicht und Voll/Teilkaskoversicherung mit 500 Euro/150 Euro Selbstbehalt sowie GAP-Deckung.
Die Versicherung kann nach Ablauf der beitragsfreien Monate fortgeführt werden.
Eine Verpflichtung hierzu besteht nicht.

Über heycar
heycar ist die Online-Plattform für den unkomplizierten und sorgenfreien Autokauf - egal ob
beim Händler oder bequem von zu Hause. Bei heycar gibt es ausschließlich hochwertige
Gebraucht-, Jahres- und Neuwagen: alle geprüft, mit Garantie und von zertifizierten
Händlern oder direkt vom Hersteller. Derzeit bieten wir rund 300.000 gelistete Autos von ca.
2.000 Händlergruppen an rund 4.000 Standorten an. Neben Top-Fahrzeugen finden
Nutzer*innen auf heycar auch exklusive Angebote aus den Bereichen Finanzierung, Leasing,
Versicherungen und Auto Abo oder für die Fahrzeugnutzung. Im Mai 2021 wurde heycar in
einer Kundenbefragung des Verbraucherportals chip.de zum Testsieger für die beste digitale
Servicequalität gewählt. Das Startup mit Sitz in Berlin wurde 2017 gegründet, CEO von
heycar Deutschland ist Dr. Reinhard Schmidt. Gesellschafter und Partner der heycar Group
sind Volkswagen Financial Services AG, Volkswagen AG, Daimler Mobility AG, Allianz SE
sowie Renault Group und RCI Bank und Services.

Mehr Informationen auf www.heycar.de

