
D ass die Flottenversicherung ein 
Geschäftsfeld mit eigenen Regeln 
in der Kraftfahrt ist, hat in den 

vergangenen Jahren viel Spielraum für 
Versicherungsgeber und -nehmer in den 
Verhandlungen zugelassen. Diese Gestal-
tungsfreiheit hat sich nicht nur in indivi-
duellen Rahmenverträgen widergespie-
gelt, sondern oft auch in extrem günstigen 
Prämienmodellen, die den Bedarf zum ei-
gentlichen individuellen Fuhrparkrisiko 
nicht darstellten. 

Wie stark die Vertragsparteien mit ih-
ren Vereinbarungen danebenliegen, zeigt 
auch die aktuelle Statistik des Gesamtver-
bandes der deutschen Versicherungswirt-
schaft e. V. (GDV), der inzwischen das 
Flottengeschäft separat erfasst und hier 
eine Combined Ratio (= Schaden-Kosten-
Quote) von 109 Prozent bis Ende des Jah-
res prognostiziert. Das führt zu Milliar-
denverlusten für die Versicherer, die das 
– noch moderat – mit dem Begriff der 
„kritischen Ergebnissituation“ erläutern. 

Versicherer suchen Gespräche
In der Praxis sind die Flottenversicherer 
deshalb nachvollziehbar schon seit eini-
gen Monaten betriebswirtschaftlich aktiv, 
um die Misere zu beenden. Insbesondere 
auch unter dem Damoklesschwert der an-
stehenden Eigenkapitalrichtlinien von 
Solvency II, die 2013 in Kraft treten, ver-
abschiedet sich die Mehrzahl der Versi-
cherungsunternehmer von der Philoso-
phie, die Flottenversicherung als Türöffner 
oder Steuerungsinstrument für den Um-
satz zu nutzen. Die Subventionierung der 
Flottenversicherung neigt sich folglich 
dem Ende zu. 

Der Bereich wird vielmehr als eigenes 
Versicherungsgeschäft betrachtet und soll 
auch Ertrag abwerfen. Diese Ambitionen 
sind aus Gesprächen mit Flottenbetrei-
bern in diesem Jahr auch schon deutlich 
spürbar. Viele Fuhrparkkunden haben 
von ihren Versicherern daher bereits nach 

den ersten Monaten Warnungen wegen 
kritischer Schadenverläufe erhalten oder 
sogar vorgezogene Jahresgespräche über 
Vertrags- und Prämienkonditionen füh-
ren müssen. Möglichen Missverhältnissen 
zwischen dem Schadensaufwand und der 
gezahlten Nettoprämie einer Firmenflotte 
wird dabei langläufig und sehr konventi-
onell entweder mit einer Erhöhung der 
Beiträge oder einer Verschiebung des 
künftigen Schadensaufwandes zum Kun-
den mit höheren Selbstbeteiligungen be-
gegnet. Dieser Vorgang der sogenannten 
„Sanierung“ zeigt deutlich, dass es so et-
was wie einen Solidaritätsgedanken im 
Flottensegment bestenfalls nur noch im 
Ansatz bei Großschadensereignissen gibt. 
Die direkte Einzelbetrachtung und Zeich-
nung der Flotte nach risikotechnischen 
und wirtschaftlichen Gesichtspunkten ge-
winnt wesentlich stärker an Bedeutung.

Heilmittel im Full-Service-Paket?
Da die einzelnen Versicherer aufgrund 
des massiven Preiskampfes den Wett-
bewerb aus betriebswirtschaftlicher Ver-
nunft nicht mehr intensivieren können, 
kommen nun auch andere Gegenspieler 
wie die Autobanken und freien Leasing-
gesellschaften ins Spiel und gehen mit  
ihren All-inclusive-Angeboten und Mobi-
litätspaketen einschließlich Kfz-Versiche-
rung nun bei Flottenkunden in unmittel-
bare Konkurrenz zum Versicherer. 

Das damit verbundene Ziel ist natür-
lich klar: den bestimmenden Einfluss über 
den Lebenszyklus eines Fahrzeugs zu er-
halten – von der Anschaffung über das 
margenstarke Reparaturgeschäft bis hin 

zur Verwertung. Die Flottenversicherung 
ist damit nur noch ein Puzzle im Gesamt-
angebot, das eine interessante zusätzliche 
Ertragsquelle für den Anbieter darstellt 
und bei Bedarf auch schnell aus dem 
Komplettpaket quersubventioniert ist. 
Außerdem sorgen feste monatliche Raten 
über mehrere Jahre für eine augenschein-
liche Versüßung des Geschäfts. 

Gleichzeitig erkennen aber echte Pro-
fis, dass diese Pakete häufig nicht nur sehr 
undurchsichtig sind, sondern auch ver-
hältnismäßig teuer. Wer sich in der Flot-
tenversicherung also strategisch und lang-
fristig positioniert, braucht somit andere 
und neue Lösungen.

Prävention neu entdeckt
Der Schlüssel zu einer Lösung, die auch 
dem fuhrparkeigenen Risiko entspricht, ist 
stets Transparenz. Dafür müssen die Schä-
den und daraus entstehenden Kosten im 
Fuhrpark offen liegen. Und damit sind 
nicht alleine der zu zahlende Versiche-
rungsbeitrag und die Schadenzahlungen 
durch den Versicherer gemeint. Alle Kos-
ten sowie die Ursachen für die Entstehung 
der Schäden müssen auf den Tisch. 

Für keinen der Beteiligten reicht es 
mehr, die Schäden einfach zu regulieren 
oder in den Prozess der Schadenregulie-
rung kostenoptimierend, zum Beispiels 
mittels günstiger Partnerwerkstätten, ein-
zugreifen. Es gilt, Prozesse zur Schaden-
prävention zu erarbeiten, die dann der 
Versicherer professionell unterstützt. Und 
hier ist noch reichlich Potenzial. Diese Prä-
ventionskonzepte würden merklich mehr 
Nutzen bringen als weitere fragwürdige 
Zusatzdeckungen durch die Versicherer, 
darin sind sich die Experten schon lange 
einig. Wenn Flottenbetreiber bereit sind, 
sich dafür mit zündstoffhaltigen und kri-
tischen internen Themen rund um die 
Schadentransparenz auseinanderzusetzen, 
wird der Weg geebnet, Kontinuität und Er-
trag zu erzielen.   R a l p h  F e l d b a u e R  Af

Rückkehr zur Vernunft 
Milliardenverluste zwingen die Kfz-Versicherer, sich von der Subventionierung des Flottengeschäftes  
zu verabschieden. Leasinggesellschaften erkennen nun die Chance, ihre Leasingpakete stärker inklusive 
Flottenversicherung zu vermarkten. Ohne konsequente Schadenprävention entwickeln sich alle  
Lösungen für Fuhrparks jedoch schnell zur teuren Stolperfalle.

Ralph Feldbauer ist  
Riskmanager und Mana-
ging Director der Risk-
guard GmbH – Leading 
Risk Management –  
Wirtschafts- und Bera-
tungsgesellschaft mbH.
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www.vw-leasing-fleet.de

Freiräume nutzen und Kosten optimieren.

Das KaskoDepot.

Nutzen Sie die Vorteile des KaskoDepots und schaffen Sie sich unternehmerischen 
Freiraum. Anstelle einer herkömmlichen Kaskoversicherung bilden Sie für die 
Kaskoschäden Ihrer Flotte ein eigenes Depot. Aus den Depoteinzahlungen werden 
die anfallenden Schäden abgewickelt. So haben Sie die Möglichkeit, die Kosten 
zur Risikoabsicherung Ihres Fuhrparks nachhaltig zu reduzieren. 


