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Bremsen, ausweichen, stehen | Auf nassem 

Untergrund galt es, das Fahrzeug zu kontrollieren

— Anfang Juni lud die HDI-Gerling Industrie 
Versicherung zu einer weiteren Ausgabe ih-
rer Workshop-Reihe für Fuhrparkleiter ein, 
die dieses Mal im ADAC Fahrsicherheitszen-
trum Augsburg stattfand. Knapp 20 Flotten-
verantwortliche folgten der Einladung zu  
einem Tag rund um das Thema Sicherheit, 
den Robert Jurkin, Leiter Vetrieb Großkun-
den und Mittelstand, Niederlassung Mün-
chen der HDI-Gerling Industrie Ver sicherung,  
eröffnete (siehe „Nachgefragt“).

Aufgeteilt in zwei Gruppen ging es für die 
ersten Teilnehmer mit ihren eigenen Autos 
unter Anleitung eines Trainers auf der Teststre-
cke direkt los. Doch wie sitzt man eigentlich 
richtig? Kann man beim Fahren eine Hand läs-
sig oben auf dem Lenkrad ablegen? Lieber 
nicht, erfahren die Fuhrparkleiter, denn löst 
sich bei einem Unfall der Airbag aus, kann das 
zu einem unfreiwilligen Knock-out führen. 

Nach weiteren Tipps zur richtigen Sitzpo-
sition wurden die Motoren angelassen. Sla-
lomfahrten, Bremsen auf trockener und nas-
ser Strecke, Ausweichen vor einem plötzlich 
auftauchenden Hindernis, Fahren auf einer 
nassen Kreisbahn – die Teilnehmer wurden 
richtig gefordert. Und dank der Hinweise des 
Trainers waren bei allen Übungen meist 
nach nur wenigen Runden Verbesserungen 
in Form von kontrollierterem Handling zu 
sehen. Trotzdem gut, dass es nur eine (not-
falls durchfahrbare) Wasserwand und kein 
ins Schleudern geratener Lkw war, der auf 
dem ADAC-Gelände als Hindernis fungierte.

Neben dem sichtbaren Trainingseffekt 
waren die gewonnenen Erkenntnisse wich-
tig: wie etwa die Tatsache, dass nur einige 
Stundenkilometer weniger auf dem Tacho 
das Auto auf einer Kreisbahn wieder deutlich 
kontrollierbarer machen. Oder dass Reifenart 
und -breite einen enormen Effekt auf das 
Handling haben. Am eindrücklichsten be-
schrieben die Teilnehmer die Erfahrung, wie 
das eigene Auto in extremen Situationen re-
agiert. Genau dafür eignen sich Fahrsicher-
heitstrainings. Denn wann sonst kann man 
schon mal das Auto an seine Grenzen bringen 
und etwa ausloten, ab wann ESP eingreift? 

Diebestouren | Während am Nachmittag 
die zweite Gruppe die praktischen Erfahrun-
gen sammelte, fand parallel die zweite Runde 
der Vorträge statt. Michael Busch, Riskmana-
ger Autohaus, HDI-Gerling Sicherheitstech-

nik, informierte dabei zunächst über „Kfz-Kri-
minalität – Fahrzeugentwendungen und 
Internationale Absatzmärkte“. 2012 gab es 
demnach 37.238 Pkw-Entwendungen, 
18.554 davon blieben verschwunden. 

Der Trend der steigenden Fallzahlen  
von Entwendungen im Norden und Osten 
Deutschlands hält laut Busch an, Berlin und 
Hamburg seien die gefährdetsten Großstäd-
te. Als Absatzmärkte international organi-
sierter Kfz-Verschiebung identifizierte der  
Experte Polen und Litauen als Transit- und 
Zielstaaten. Auch die Türkei hat sich dem-
nach zu einem wichtigen Transportweg für 
geklaute Autos in Richtung Zentralasien und 
Naher sowie Mittlerer Osten entwickelt.

Reaktionen von ungläubigem Staunen 
bis hin zu Galgenhumor löste Busch aus, als 
er veranschaulichte, wie Autodiebe heutzu-
tage innerhalb von nur wenigen Minuten 
Fahrzeuge knacken, kurzschließen und weg-
fahren. Dabei werde entweder die komplet-
te Wegfahrsperrenkomponente ersetzt oder 
die Identität der Steuergeräte via On-Board-

Diagnose manipuliert. Buschs Fazit: „Eigent-
lich kann bei der derzeitigen Entwicklung 
nicht mehr von einer wirkungsvollen Weg-
fahrsperre gesprochen werden.“ Ein depri-
mierendes Resümee.

Assistenten an Bord | Matthias Rumpf, 
Riskmanager Flotten, HDI-Gerling Sicher-
heitstechnik, zeigte anschließend in seinem 
Vortrag über „Fahrerassistenzsysteme (FAS) 
heute und morgen“ Möglichkeiten auf, die 
Sicherheit im Straßenverkehr mithilfe von 
technischen Helferlein wie Einparkassistent, 
Abstandsregler oder ESP zu erhöhen. Gerade 
im Nfz-Bereich sieht Rumpf noch großes Po-
tenzial für FAS. Die Anschaffungskosten in 
Höhe von mehreren tausend Euro für einzel-
ne Systeme mögen abschrecken. Doch 
Rumpf verweist auf einen weiteren Effekt: 
„Gleichzeitig erhöhen FAS den Wiederver-
kaufswert des Fahrzeugs.“

Die Teilnehmer berichteten zum Großteil 
davon, schon Erfahrungen mit den vorge-
stellten FAS-Systemen zu haben, den Nutzen 
bewerteten sie allerdings ganz unterschied-

Sensibilität für mehr Sicherheit
 Theorie & Training | Rund 20 Fuhrparkleiter lernten bei einer  HDI-Gerling-Veranstaltung praktische und theo-
retische Kniffe für mehr Sicherheit und erfuhren, mit welchen Tricks Autodiebe zu Werke gehen.
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Matthias Rumpf | FAS-Systeme im Visier 

Michael Busch | Kenner der Kfz-Kriminalitätsszene

Andrea Bärreis | 
Sellbytel Group GmbH

– Andrea Bärreis leitet seit 
dem Jahr 2007 als zertifi-
zierte Fuhrparkmanagerin  
den Fuhrpark der Sellbytel 
Group mit 80 Fahrzeugen. 
Der Austausch mit Kolle-

gen, die Vorträge zum Thema Kfz-Diebstahl so-
wie der fahrpraktische Teil machten die Veran-
staltung der HDI-Gerling Industrie Versicherung 
für Bärreis reizvoll. 
„Zum Glück haben wir außer ein paar Diebstäh-
len von Navis bislang keine Erfahrungen mit 
Kfz-Kriminalität gemacht“, berichtet sie. „Nur bei 
unseren Fahrzeugen am Standort Berlin müs-
sen wir am Maifeiertag immer wieder mit Van-
dalismus-Delikten kämpfen – was jedes Mal in 
einem Vollkasko-Schaden resultiert.“ Den Work-
shop in Augsburg empfand die Fuhrparkleite-
rin als hochinteressant und erfrischend, „weil 
man als Fuhrparkverantwortliche auf aktuelle 
Informationen und regelmäßigen Austausch 
angewiesen ist“.

Gerhard Dietrich |  
Beco Bermüller & Co GmbH

– Aus anfänglich privatem Interesse 
heraus befasste sich Gerhard Diet-
rich bei Beco Bermüller mit dem 
Thema Fuhrpark, das seither – also 
seit nunmehr sechs Jahren – in  
seiner Verantwortung liegt. Der 

Marketing leiter war besonders an den fahrpraktischen 
Übungen im Rahmen des Workshops interessiert, da er 
seit einiger Zeit mit dem Gedanken spielt, entsprechen-
de Fahr sicherheitstrainings für Beco Bermüller zu organi-
sieren. „Es wäre sehr hilfreich, wenn die Kollegen live er-
leben würden, dass man bei einem Bremsvorgang bei 
Tempo 50 in nur einer Sekunde Reaktionszeit schon eine 
enorme Strecke zurücklegt“, erläutert Dietrich, denn: 
„Das würde den einen oder anderen sicher künftig ab-
halten, während der Fahrt SMS zu tippen.“ Folglich gefie-
len dem Fuhrparkverantwortlichen aus Nürnberg beim 
Workshop besonders die Runden auf der Teststrecke: „Es 
war toll, mit einem versierten Trainer zu erleben, wie das 
Fahrzeug in bestimmten Situationen reagiert.“ Die Vor-
träge empfand Dietrich ebenfalls als gut: „Ich habe nicht 
gewusst, dass es so leicht ist, ein Auto zu klauen!“

Falko Bosse |  
Schneider Novus Vertriebs GmbH

– Seit ein paar Mo-
naten hat Falko 
Bosse, der den 25 
Fahrzeuge großen 
Leasing-Fuhrpark 
der Schneider No-

vus Vertriebs GmbH in Weilheim seit 
dem Jahr 2003 verantwortet, von ei-
nem Kollegen Unterstützung bei seiner 
täglichen Arbeit in der Buchhaltung 
und dem Controlling. 
Das machte es dem Leiter Rechnungs-
wesen und Prokuristen auch möglich, 
am HDI-Gerling-Workshop teilzuneh-
men. Herr Bosse fand den Tag gelun-
gen, die Vorträge kurzweilig und den 
fahrpraktischen Teil, an dem er wegen 
des größeren Praxisnutzens mit seinem 
Privatauto teilgenommen hat, sehr auf-
schlussreich: „Es ist erstaunlich, wie 
stark sich breite Reifen auf das Handling 
auf nasser Straße auswirken können!“

   Teilnehmerstimmen | Erwartungen & Feedback
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lich. Während der Eine die Einparkhilfe als 
überflüssig empfindet, nutzt der Nächste 
den automatischen Einparkassistenten ger-
ne. Wichtig ist bei allen FAS, betont Rumpf: 
„Der Fahrerwunsch hat immer Vorrang.“

Bei der anschließenden Gesprächsrunde 
war Zeit für den Austausch unter Branchen-
kollegen. Die Kombination aus Theorie und  
Praxis in Augsburg, so konnte man dabei er-
fahren, kam bei den Fuhrparkleitern gut an 
(siehe „Teilnehmerstimmen“). | Susanne Löw

Nachgefragt | 3 Fragen an …

… Josef Fuchs (links), Senior Underwriter Kraft-
fahrt, und Robert Jurkin (rechts), Leiter Vertrieb 
Großkunden und Mittelstand (beide HDI-Gerling 
Industrie Versicherung, Niederlassung München):

– Welche Rolle spielt Ihrer Erfahrung nach das 
Thema Kfz-Kriminalität bei den Flottenkunden?
Hier gibt es viele betroffene Flottenbetreiber. 
Zum einen stehen bestimmte Fahrzeugmodelle 
auf der Liste der begehrten Diebstahlobjekte 
ganz oben. Zum anderen spielt auch die Teilentwendung eine große Rolle. Wenn die Täter erst mal 
wissen, wo ein Fahrzeug mit einem bestimmten Navi zu finden ist, kommen sie nach Ersatz des 
Gerätes gerne wieder.

– Telematik-Dienste können hier helfen. Wie schätzen Sie die Potenziale ein? Und was empfiehlt 
HDI-Gerling Flottenkunden bzgl. dieser Möglichkeiten?
Gestohlene Fahrzeuge können mittels Telematik-Diensten wie GPS-Tracking grundsätzlich gefun-
den werden. Diese Möglichkeit kennen aber auch die Täter. Für uns steht daher Prävention klar vor 
Schadenreduktion. Autohäusern bieten zum Beispiel Kameraüberwachungen gute Möglichkeiten 
zum Diebstahlschutz; für Flotten ist es unverändert schwierig. Wir setzen daher auf eine detaillierte 
Analyse: Welche Fahrzeuge sind im Bestand? Wo sind die Einsatzorte? Wie kann auf „Auffälligkeiten“ 
schnell reagiert werden? So lässt sich auch Mehrfachdiebstählen vorbeugen.

–  Honorieren Sie als Versicherer präventive bzw. Riskmanagement-Maßnahmen wie ein Sicherheits-
training für Dienstwagen-Fahrer? 
Eine pauschale Honorierung sehen wir nicht als zielführend an. Riskmanagement-Maßnahmen 
müssen zum individuellen Bedarf einer Flotte passen. Im Sinne einer langfristigen Kundenbeglei-
tung honorieren wir aber auch positive Effekte im Schadenverlauf. | Interview: Susanne Löw
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