
— Während so manche Flottenbetreiber 
mit steigenden Schadenzahlen und -auf-
wendungen für ihre Firmenwagen kämpfen, 
treibt den Versicherern derzeit die negative 
Schaden-Kosten-Quote die Sorgenfalten auf 
die Stirn. Diese belief sich nach jüngsten Zah-
len des Gesamtverbandes der Deutschen 
Versicherungswirtschaft 2011 im Segment 
der Flottenversicherung auf 114 Prozent. Bei-
de Seiten sind deshalb verstärkt auf der Su-
che nach Auswegen aus der Misere. 

Die Risiken sowie die Schadenzahlen 
sollen sinken und damit die Prämien kalku-
lierbar gehalten oder gemacht werden. Die 

Raus aus der Deckung
Versicherungs-Know-how | Auf der Fachtagung für Fuhrparkleiter stan-
den die Flottenversicherung und richtiges Riskmanagement im Fokus.

Zeiten der günstigen Beiträge trotz hoher Ri-
siken und Schäden scheinen vorbei zu sein. 
Aus diesem Grund rückt die Flottenversiche-
rung bei Fuhrparkmanagern immer häufiger 
in den Fokus. 

Das hat auch die LeasePlan-Veranstaltung 
„Versicherungs-Know-how für Fuhrparkver-
antwortliche“ gezeigt. Denn die Fachvorträ-
ge lockten Ende April rund 150 Teilnehmer 
nach Krefeld, von denen sich rund 100 aus 
Fuhrparkmanagern rekrutierten (siehe dazu 
auch Aussagen vor Ort zu „Trends und Ent-
wicklungen“, Seite 30). Sie vereinten nach 
Angaben von LeasePlan wiederum etwa 
17.000 Fahrzeuge auf sich, von denen nur 
7.000 Einheiten als Teil der leasinggeber- 
eigenen Flotte und 10.000 als Fremdfahrzeu-
ge eingestuft wurden. Ein Indiz dafür, dass 
das Thema inzwischen einen aktuellen und 
übergeordneten Stellenwert besitzt. 

Disziplinierende Effekte | So stiegen die 
Referenten nach einer kurzen Begrüßung 
durch Moderator Erich Fromme, Versiche-
rungskorrespondent der Financial Times 
Deutschland, und Gunter Glück, Geschäfts-
leiter Kundenbetreuung und Vertrieb bei 
LeasePlan Deutschland, auch gleich in die 
Materie ein. 

Den Auftakt machte Uwe Hüholt mit sei-
nem Vortrag „Alternative Versicherungsmo-
delle – Die individuelle Lösung für Flotten-
kunden“. Als Leiter Produktmanagement 
K-Flotte bei der AXA erläuterte er nicht nur 

die Komponenten der klassischen Basis-
deckungen von der Haftpflicht über Teil- und 
Vollkasko bis hin zu Stückprämien und Bo-
nus-Malus-Regelungen, sondern auch zum 
Beispiel die GAP-, All-Risk-Deckung, Schutz-
brief- und Assistanceleistungen. 

Insbesondere Letztere seien bei den Flot-
tenbetreibern beliebt, weshalb etwa 70 bis 
80 Prozent der AXA-Kunden diese auch ab-
geschlossen hätten. Im nächsten Schritt 
legte er die Modelle und Möglichkeiten der 
Selbstbeteiligung (SB) in der Kraftfahrthaft-
pflicht dar, die unter anderem weniger Versi-
cherungssteuer nach sich ziehen und einen 
disziplinierenden Effekt im Unternehmen 
entfalten. Gleichwohl wies er auch darauf 
hin, dass die steuerrechtliche Bewertung 
noch nicht endgültig geklärt sei.

Anschließend legte Jens Könemann 
von der HDI-Gerling Industrie Versiche-
rung dar, wie sinnvolle Ergänzungen rund 
um die Flottenversicherung aussehen kön-
nen. Dazu zählte er regelmäßige Reportings 
zur Flottenstruktur, beispielsweise inklusi-
ve verschiedener SB in einzelnen Fahrzeug- 
kategorien und Schadensauswertungen ein-
schließlich der selbst getragenen Schäden. 
Dadurch könnten Flottenverantwortliche 

Fachtagung in Krefeld | Etwa 150 Teilnehmer 

zählten die Veranstalter bei den Vorträgen
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Prämienkalkulation | Kernkomponenten

Folgendes berücksichtigen Versicherer bei 

der Beitragsberechnung für Flottenbetreiber:
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Gewinnerwartungen

Verwaltungskosten (fix)

Vertriebskosten (teilw. var.)

Rückversicherungskosten (var.)
Kapitalkosten (var.)

Aufwendungen CAT*-Schäden

Aufwendungen Groß-Schäden

Aufwendungen Basis-Schäden
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Henrik Momberger |  
Rechtsanwalt Mom-

berger & Niersbach

Uwe Hüholt |  
Leiter Produktmanage-

ment K-Flotte/AXA

Harald Seliger |  
Kraftfahrt Betrieb-

Vertrag/R+V

Martina Wiesemann |  
Ernst & Young

Dr. Christoph Hartleb |  
Kanzlei Dr. Hartleb 

Rechts anwälte

Gunter Glück |  
Geschäftsleiter Kun-

denbetreuung und 

Vetrieb/LeasePlan 

Deutschland

Jens Könemann |  
HDI-Gerling Industrie 

Versicherung

auch unterjährig rechtzeitig gegensteuern 
und Riskmanagement (RM) implementie-
ren. Generell sei ein ganzheitlicher Ansatz ge-
fragt. Darüber hinaus zeigte er die Chancen 
von internationalen Flottenprogrammen auf.

Das Prinzip der Prämienkalkulation mach-
te Harald Seliger, Kraftfahrt Betrieb-Vertrag 
der R+V, zum Kern seines Vortrags (siehe 
auch „Prämienkalkulation: Die Kernkompo-
nenten“). Er betonte dabei, dass im Flotten-
geschäft insbesondere der Kredibilitätsfaktor 

eine wichtige Rolle beim Pricing spiele, der 
sich aus der Individualschadenhistorie ergibt 
und die Gewichtung der individual- und tarif-
basierten Anteile in der Prämie bestimmt.

Den Blickwinkel der Leasinggeber auf 
die Flottenversicherung und den Haftungs-
transfer als LeasePlan-Produkt öffnete Gunter 
Glück. Zudem stellte er alternative Risikokon-
zepte zu den Angeboten der Versicherer vor. 

Intensiv diskutierten die Fuhrparkmana-
ger am Nachmittag mit Henrik Momberger 

von Rechtsanwalt Momberger & Niersbach 
über Vorsatz und grobe beziehungsweise 
leichte Fahrlässigkeit im Schadensfall sowie 
mit Dr. Christoph Hartleb von der Kanzlei  
Dr. Hartleb Rechtsanwälte über die Möglich-
keiten und Grenzen des Fahrerregresses. 

Den Abschlussvortrag hielt Martina Wie-
semann als Steuerexpertin von Ernst & Young 
zur lohnsteuerrechtlichen Behandlung von 
Unfallkosten bei Firmenwagen.

 | Annemarie Schneider
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Da stimmt die Bilanz.
Sparen Sie mit einer Dieselfl otte.

Je mehr Dieselfahrzeuge Sie in Ihrer Unternehmensbilanz haben, desto mehr sparen Sie ein. Dank 
neuester Technologien und Entwicklungen von Bosch erreicht eine Dieselfl otte einen niedrigeren 
Verbrauch und spart im Vergleich zu Benzinern rund 30 % Kraftstoff . So sparen Sie Geld und reduzieren
gleichzeitig den CO₂-Ausstoß um bis zu 25 %. Weitere Informationen, wie Sie von den Vorzügen des
Diesels profi tieren, fi nden Sie unter www.zukunft-mit-diesel.de



Flottenversicherung |  Trends und Entwicklungen
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Rainer Bornemann | Transparenz erhöhen, Konditionen verbessern

Frank Mewes | Flottenversicherung immer auf dem Radar

Atilla Böhm | Training senkt Risiken

Anonym | Interesse an Riskmanagement

– Rainer Bornemann, 

Company Car Manager 

bei A. T. Kearney GmbH, 

hat die Vielfalt der The-

men zur Veranstaltung 

gezogen. Sowohl die 

Spannbreite der mögli-

chen Versicherungsmodelle als auch das Riskma-

nagement haben den Fuhrparkleiter interessiert. 

Denn die Unternehmensberatung in Düsseldorf 

baut derzeit ein engmaschiges Monitoring in 

Verbindung mit Riskmanagement-Maßnahmen 

wie den Einbau von technischen Sicherheits-

komponenten für die rund 200 geleasten Fir-

menwagen hierzulande auf. 

Versichert sind die Fahrzeuge über die Lea-

singgesellschaft per Stückprämien, wobei die 

Selbstbeteiligung in der Voll- und Teilkasko im 

Vergleich zum Vorjahr deutlich erhöht wurde. 

Zur Steigerung macht Bornemann keine Anga-

ben. Er erläutert jedoch das Motiv: „Wir hatten in 

den vergangenen Jahren mit einigen Diebstäh-

len in Berlin zu tun. Uns wurden mehrere Fahr-

zeuge in den letzten Jahren entwendet. Aber 

auch Brandanschläge auf die Fahrzeuge sind vor-

gekommen. Deshalb ist die Schadensituation 

ein akutes Thema im Bereich der Flottenversi-

cherung.“ Um dieser Entwicklung entgegenzu-

wirken, arbeitet Bornemann nun verstärkt mit 

einem Dienstleister im Risk- und Schadenma-

nagement zusammen. Dieser kümmert sich um 

die Schäden und spricht Empfehlungen aus, wie 

man die Situation verbessern kann. 

Das Riskmanagement in Verbindung mit den 

Daten und Informationen aus dem Fuhrpark-

Controlling soll wiederum die Transparenz er-

höhen, um in Zukunft die Risiken zu minimie-

ren und wieder bessere Konditionen in 2013 zu 

generieren.

– Die General Reinsu-

rance AG in Köln hat ih-

re rund 50 Firmen-Pkw, 

die aus Mittel- und obe-

ren Mittelklassemodel-

len deutscher Herstel-

ler bestehen, über den 

Leasinggeber im Rahmen des Full-Service-Lea-

sings mittels Stückprämien und Selbstbeteili-

gungen in der Voll- und Teilkasko von jeweils 500 

Euro eingedeckt. „Diese Variante ist die beste Lö-

sung für das Unternehmen, weshalb wir sie seit 

vielen Jahren nutzen“, sagt Frank Mewes, Leiter 

Allgemeine Verwaltung und Prokurist der Gene-

ral Reinsurance AG. Daneben ist er seit etwa fünf 

Jahren für die Flotte verantwortlich. Seither hat er 

gerade den Bereich der Flottenversicherung be-

ständig im Visier, um die Entwicklung der Scha-

denzahlen und -aufwendungen zu verfolgen.

Hierzu nutzt er das Schadenreporting des 

Leasinggebers, auf das er regelmäßig zugreift. 

Dabei stellt er fest, dass die Anzahl der Schäden 

leicht zurückgeht. Die Schadensaufwendun-

gen sind dagegen gestiegen. „Die Schadenquo-

ten bewegen sich aber noch in den gesteckten 

Grenzen“, bemerkt Mewes. Damit das so bleibt, 

behält er das Schadenmanagement und die 

komplette Abwicklung in der Hand. Daher sieht 

die Policy der General Reinsurance vor, dass je-

der Schaden gemeldet und erläutert wird. „Die 

Selbstverantwortung der Fahrer ist entspre-

chend hoch“, betont Mewes.

Nichtsdestotrotz will sich der Leiter Allgemei-

ne Verwaltung über Trends und Möglichkeiten 

informieren. Dabei waren aus seiner Sicht vor 

allem die Präsentationen der Versicherungsmo-

delle und das Thema Fahrerregress von Interes-

se. „Darüber hinaus ist das Networking und der 

Austausch mit den anderen Flottenmanagern 

vor Ort eine wichtige Angelegenheit“, sagt Me-

wes. So hält sich der Fuhrparkmanager immer 

auf dem Laufenden.

– Welche Chancen lie-

gen in den einzelnen 

Riskmanagement-Maß-

nahmen? Was bietet 

sich an, im Unterneh-

men umzusetzen? Die-

se Fragen haben Atil-

la Böhm nach Krefeld gezogen. Grundsätzlich 

ist der Fuhrparkleiter bei Sika Deutschland aber 

mit der internen Situation zufrieden. Seit 2007 

führt das Stuttgarter Unternehmen mit allen 

dienstwagenberechtigten Mitarbeitern Trai-

nings durch, die Aspekte der Fahrsicherheit mit 

einer Schulung in ökologischer Fahrweise kom-

binieren. Nachgeschaltet wird dann jedes Mal 

ein Spritsparwettbewerb, der die Fahrer bei we-

niger Verbrauch quartalsweise mit 100-Euro-

Gutscheinen belohnt. 

„So entwickelt sich der Verbrauch langsam 

in Richtung der Herstellervorgaben“, stellt Atil-

la Böhm fest. Zugleich registriert er für die rund 

425 Firmenwagen einen geringeren Reifenver-

schleiß, längere Inspektionsintervalle und sin-

kende Schadenzahlen. Sowohl die Auffahr- als 

auch die Rangier- und Steinschlagschäden ha-

ben sich deutlich verringert. „Die Schadenquote 

liegt nun bei 40 Prozent“, berichtet Böhm. Die 

Fahrtrainings sind infolgedessen zu einem fes-

ten Teil des Weiterbildungsprogramms im Un-

ternehmen geworden. 

Gleichwohl will er am gegenwärtigen Ver-

sicherungsmodell festhalten, das auf Stückprä-

mien in Verbindung mit dem Haftungstransfer 

von LeasePlan mit 1.000 Euro Selbstbeteiligung 

in der Teil- und Vollkasko plus GAP-Deckung und 

Bonus-Malus-Regelung fußt.

– Offiziell will der Fuhrparkleiter eines mittel-

ständischen Logistikunternehmens nicht Stel-

lung nehmen. Hinter vorgehaltener Hand sagt 

er aber: „Mit der Teilnahme an diesem Event will 

ich meine Kenntnisse der Versicherungsbran-

che ausweiten.“ Schließlich muss er jedes Jahr 

rund 120 Firmenfahrzeuge eindecken. Seit die-

sem Jahr sind sie bei einer Leasinggesellschaft 

mit Stückprämien und Selbstbeteiligungen von 

150 Euro in der Teil- und 300 Euro in der Vollkas-

ko versichert. 

Dieser Wechsel weg von direkten Rahmen-

verträgen über einen Makler hat eine Verbes-

serung der Konditionen bei gleichbleibenden 

Leistungen nach sich gezogen. Jetzt will der 

Kaufmann auch die verschiedenen Instrumente 

des Schaden- und Riskmanagements noch tie-

fer kennenlernen. 

Die Vorträge haben ihn neugierig gemacht: 

„Riskmanagement zu implementieren, ist eine 

meiner zentralen Notizen.“
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