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Versicherungs-Spezial

Im Kfz-Versicherungssegment herrscht 
über die weitere Marktentwicklung 
derzeit Unsicherheit. Hintergrund ist, 

dass die gesamte Kraftfahrt-Sparte mit ih-
ren Bruttoprämieneinnahmen von rund 
20 Milliarden Euro in 2009 laut Zahlen 
des Gesamtverbandes der Versicherungs-
wirtschaft (GDV) ein Schwergewicht im 
Versicherungsmarkt darstellt, das auf brei-
ter Front in die Verlustzone gerutscht ist. 

Konkret bedeutet das: Die Gesamtauf-
wendungen plus Abwicklungskosten für 
die Schadensfälle liegen über dem Markt-
durchschnitt und sind für die meisten 
Versicherungsunternehmen nicht einmal 
mehr kostendeckend. Insbesondere im 
Flottensegment stellt sich die Ergebnis-
wirkung über Jahre hinweg deutlich nega-
tiv dar. Dieses kaufmännische Defizit bei 
den Versicherern hat wiederum gravie-
rende Folgen für Flottenbetreiber.

Kostenreduktion  
und höhere Prämien
Denn was macht ein Unternehmen, wenn 
es erkennt, dass ein wichtiger Teil seines 
Geschäftsbetriebs nicht mehr wirtschaft-
lich arbeitet? Es prüft intensiv die Kosten 
und legt unmittelbare interne Sparpro-
gramme auf. Dabei versuchen die Versi-
cherer die Quadratur des Kreises. Schließ-
lich soll das Ganze ohne Verlust der 
Dienstleistungsqualität für den Kunden 
geschehen. In den allermeisten Fällen ist 
dieses Vorhaben jedoch eine Absichtser-
klärung und von vornherein zum Schei-
tern verurteilt. Das spüren viele Flotten-
manager auch regelmäßig in ihrem 
Alltagsgeschäft. 

Die Sparprogramme der Versicherer 
in der Kraftfahrtsparte lassen folglich die 
Servicequalität sinken. Dies gilt vor allem 
in der Schadensabwicklung sowohl für die 
Fuhrparkverantwortlichen als Versiche-
rungsnehmer sowie vielfach auch als ge-
schädigte Gegner und damit Anspruchs-
steller, die auf eine faire, schnelle und 
vollständige Abwicklung von Schadenser-
eignissen angewiesen sind. Schließlich 
tragen die Firmenwagen in der Regel we-
sentlich zur Wertschöpfung des Unter-

nehmens bei, weshalb der Stillstand eines 
Fahrzeugs außerordentlich negative Aus-
wirkungen haben kann.

Werden dann trotz innerbetrieblicher 
Anpassungen nicht die gewünschten – 
weil oftmals zu hoch kalkulierten – Ergeb-
nisverbesserungen erzielt, müssen die 
Kfz-Versicherer außerdem an der Preis-
schraube drehen. Folglich dürfen sich 
Flottenkunden – insbesondere diejenigen 
mit größeren Fahrzeugstückzahlen – die-
sen Herbst auf Verhandlungen über hö-
here Prämien mit ihren Risikoträgern ein-
stellen. Dafür spricht neben den genannten 
Gründen auch die Entwicklung der Scha-
denfrequenz, die in der Gesamtbetrach-
tung des Kfz-Marktes in 2009 zwar auf 
dem niedrigen Vorjahresniveau verharrt, 
damit aber eine weitere, von der Versiche-
rungswirtschaft erwartete Senkung der 
Schadenzahlen nicht eingetroffen ist.

Firmenfuhrparks – steigende Fahr-
zeugeinsätze und Schadenzahlen
Bei Firmen hat sich durch die Konjunk-
turerholung dieses Jahr zum Beispiel wie-
der der Einsatz der Firmenwagen und de-
ren Laufleistungen erhöht, sodass in der 
Folge die Schadenfrequenzen nachweis-
bar steigen. Zugleich fehlt vielen Fahrern 
– das ist ebenfalls messbar – nach wie vor 

die Mentalität für einen sorgsamen Um-
gang mit den Dienstwagen im Vergleich 
zum umsichtigen und damit in der Regel 
schadenfreien Umgang mit dem eigenen 
Privatwagen. Auch von dieser Seite führt 
die Entwicklung im Bereich der Flotten-
versicherungen somit zur Forderung nach 
bedarfsgerechten Preisen.

Da die Schere zwischen den Aufwen-
dungen und Einnahmen weiter auseinan-
dergeht, werden die Einkäufer unter den 
Flottenverantwortlichen den Kfz-Versi-
cherern vermutlich wieder Aussicht auf 
Ertrag einräumen müssen. Denn das ist 
letztlich die Zielstellung jeglichen unter-
nehmerischen Handelns und mit gesun-
dem Menschenverstand auch völlig nach-
vollziehbar.

Flatrates & Co. als Alternativen?
Ungeachtet dessen bekommen die Kfz-
Versicherer weiterhin verstärkt Konkur-
renz. Vor allem die quersubventionierten 
Prämien-Flatrates für Firmenkunden, 
Flottenversicherungen in den intranspa-
renten Full-Service-Leasing-Paketen und 
Haftungstransferangebote sind äußerst 
starke Faktoren im Wettbewerb der kom-
menden Jahre. Kfz-Versicherer werden 
daher alles daransetzen müssen, sich mit 
Dienstleistungen für Flottenkunden abzu-
setzen und mehr zu bieten als Prämien 
gegen Schadenzahlungen angereichert 
mit fragwürdigen Sonderdeckungen. 

Optimierungen erfordern daher nicht 
nur rein kostenorientierte Maßnahmen, 
sondern vielmehr auch neue Ansätze etwa 
im präventiven Riskmanagement, mit de-
nen Flottenkunden fundierten Mehrwert 
erzielen. Die Innovationskraft der Flotten-
versicherer sowie der -betreiber wird 
künftig also über den Vorsprung und die 
Entwicklung der Kosten respektive Erträ-
ge entschieden. R .  F e l d b a u e R  Af

Augen auf beim Optimieren 
Ein Appell an den gesunden Menschenverstand, um den hoch individualisierten Bereich der Flottenversiche- 
rungen als Fuhrparkbetreiber sowie Kfz-Versicherer weiterhin vernünftig ausrichten und managen zu können. 

K O M M E n t A r

Ralph Feldbauer,  
Managing Director  
der Riskguard –  
Leading Risk Manage-
ment – Unternehmens-
beratung



. . .  F ü R  D i e  K R a F t F a h R t - K o n F e R e n z
„ F U h R p a R K M a n a g e M e n t  &  F L o t t e n V e R S i c h e R U n g “

Aufgrund der immer größer werdenden Nachfrage aus den Reihen der Fuhrparkbetreiber zu den Themenbereichen 
Risk- und Fuhrparkmanagement sowie Flottenversicherung, veranstaltet Autoflotte unter fachlicher Leitung ausgewiesener 
Branchenexperten am 21. und 22. September 2011 in Düsseldorf/Frankfurt erstmalig die Kraftfahrt-Konferenz 

„ F U h R p a R K M a n a g e M e n t  &  F L o t t e n V e R S i c h e R U n g “

Nutzen Sie die Gelegenheit, wenn Fuhrparkmanager sich mit Experten aus der Versicherungswirtschaft austauschen,  
neue Technologien vorgestellt werden und über Kosten- und Risikostrukturen in Fuhrparks diskutiert wird.
Wir würden uns freuen, Sie bei unserer Konferenz begrüßen zu dürfen, und stehen Ihnen für Fragen bereits jetzt jederzeit gerne zur Verfügung.

nOtIErEn SIE SICh dEn 

21./22. SEPtEMBEr 2011 

Wir nehmen Ihre  

Vorreservierung gerne entgegen – 

bianca.klingemann@springer.com

D e R  c o U n t D o w n  L Ä U F t  . . .

themenschwerpunkte
Entwicklung Erst- und Rückversicherungsmarkt
Alternativer Risikotransfer versus klassische Flottenversicherung
Technik als Grundlage der Tarifkalkulation
Riskmanagement in operativer Umsetzung
Theorie trifft Praxis 
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Zielgruppe
Führungskräfte und Entscheider in der Versicherungswirtschaft
Underwriter 
Riskmanager 
Vertriebsführungskräfte
Rechtsanwälte
Versicherungsmakler
Fuhrparkmanager aller Fuhrparkgrößen 
Dienstleister rund um den Fuhrpark
Schadenmanager
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