
Fuhrparkleiter-Workshops beinhaltete auch 
die Möglichkeit, zwischen den beiden je-
weils parallel stattfindenden Vorträgen hin- 
und herzuwechseln. Als Referenten reisten 
aus Hannover Michael Rieger und Karl-Heinz 
Thiele von der HDI-Gerling Sicherheitstech-
nik, Services Kraftfahrt an.

Dauerbrenner | Auf deren Agenda stan-
den vier Themen, darunter die Bedeutung 
von Schadenmanagement in der Flottenver-
sicherung. Ein Thema, das Ursula Aichinger, 
seit fünf Jahren bei dem Gabelstapler-Unter-
nehmen Crown für den 150 Fahrzeuge star-
ken Fuhrpark zuständig, stark interessierte: 
„Schäden sind an der Tagesordnung, wobei 

wir uns ohne externen Dienstleister um die 
Prozesse rund um die Schadensabwicklung 
kümmern.“ 

Schnell wurde klar, dass jeder unterschied-
liche Erfahrungen gesammelt hat: Während 
der eine mit einem Lkw-Fuhrpark nur Fremd-
schäden kennt, berichtete der Nächste da-
von, dass die Beurteilung der Verkehrssi-
cherheit nach einem Unfall aus der Ferne 
schon mal kritisch werden kann. Für alle hat-
te Thiele den Rat, sich Abrechnungen ge-
nau anzusehen, um zu hinterfragen, ob man 
bei Reparaturen zu viel zahlt. Vergleiche mit 
marktüblichen Stundensätzen hätten erge-
ben, dass Werkstattkosten etwa 20 Prozent 

— Thomas Koch wollte bei der Begrüßung 
der etwa 25 Fuhrparkverantwortlichen in der 
Niederlassung München der HDI-Gerling In-
dustrie Versicherung AG keine großen Worte 
verlieren, sondern gleich in medias res gehen. 
Davor zeigte das Mitglied der Geschäftslei-
tung stolz das grüne „A“, das HDI-Gerling bei 
den Autoflotte Flotten-Awards 2012 gewon-
nen hat. Zum vierten Mal in Folge.

„Lassen Sie uns mit den Workshops be-
ginnen“, eröffnete Koch den inhaltlichen Teil 
und forderte die Teilnehmer auf: „Wir wollen 
ganz bewusst, dass Sie mitdiskutieren, Fra-
gen stellen und kommentieren.“ Das offene 
Konzept der seit fünf Jahren stattfindenden 

Fo
to

: A
ut

of
lo

tt
e

Gretchenfragen im Fuhrparkalltag
Fuhrparkleiter-Workshop | Der Versicherer lud kürzlich in seine Münchner Niederlassung ein. 
Diskutiert wurde über Schadenmanagement, Car Policys, Leasingverträge und Riskmanagement.

Stolzer Gewinner |  
Thomas Koch (HDI-Gerling Industrie Versiche-

rung) zeigt das grüne „A“, das der Versicherer bei 

den Autoflotte Flotten-Awards 2012 erhalten hat 

Fachgespräche | In den Kaffeepausen und beim Mittagessen gab es Gelegenheit zum Fachsimpeln

Rege Unterhaltung | Sigrid Gamperling 

(Zimmer MedizinSysteme) und Siegfried Kränzle 

(HDI-Gerling Industrie Versicherung AG)

Referenten-Duo | Michael Rieger (links) und 

Karl-Heinz Thiele von der HDI-Gerling Sicherheits-

technik, Services Kraftfahrt

Get-together | Ursula Aichinger und Peter Krohn 

(beide von Crown) 
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geringer sein könnten. „Letztlich zahlt das 
wieder der Fuhrparkmanager über die Ver-
sicherungsprämie“, so Thiele. „Die Gretchen-
frage im Schadenmanagement lautet: Wer 
hat welche Interessen und welche Interes-
sen habe ich als Fuhrparkleiter?“

Leasingfragen | Nebenan ging es derweil 
bei Referent Rieger um die Optimierung von 
Finanz- und Full-Service-Leasingverträgen. 
Für Hubertus Fichtl, der bei der Otto Bihler 
Maschinenfabrik GmbH & Co. KG im Allgäu 
circa 50 Fahrzeuge verantwortet, ein Thema, 
das gerade zur rechten Zeit kommt: „Wir hat-
ten bis vor Kurzem einen reinen Kauffuhr-
park, stellen aber gerade nach und nach auf 
Leasing um.“ Rieger, der als ehemaliger Fuhr-
parkmanager bei einem großen Konzern die 
Branche von beiden Seiten kennt, machte 
unter anderem die Verantwortlichkeiten von 
Leasinggeber und -nehmer klar: „Wussten Sie, 
dass in einigen Leasingbestimmungen der 
Leasinggeber zum Beispiel einem Fahrsicher-

gen an den Überlassungswerken kommen 
durchaus häufiger vor!“ Thiele erläuterte der-
weil nebenan, wie Grundlagen des Riskma-
nagements in der Praxis umgesetzt werden 
können. Schadenhäufigkeit, -monate, -tage, 
-ursachen – all das sind wertvolle Daten, aus 
denen sich Rückschlüsse ziehen lassen.

Austausch | Rückschlüsse für ihren ei-
genen Fuhrpark konnten auch die meisten 
Teilnehmer aus den Workshops ziehen. Willy 
Stapf, Leiter Technischer Einkauf bei der Mi-
chael Huber München GmbH, hatte sich al-
lerdings mehr konkrete Inhalte erwartet, um 
Verbesserungsvorschläge für seinen 70 Fahr-
zeuge starken Fuhrpark, der ausschließlich 
aus Autos von Mercedes besteht und kom-
plett über Daimler Fleet Management ge-
least ist, mitzunehmen. Karin Ratzke, Office & 
Fleet Manager Central Europe bei der Wind 
River GmbH, resümiert dagegen: „Die Vorträ-
ge haben mich in unserer Strategie bestä-
tigt – auch wenn ich im Nachgang das eine 
oder andere Thema nun nochmals überprü-
fen werde. So könnte es etwa für uns attrak-
tiver sein, die Kfz-Versicherung wieder aus 
dem Full-Service-Leasing herauszunehmen.“ 
Für Ratzke war auch die Zeit zwischen den 
Vorträgen und damit der Austausch mit den 
Fuhrparkkollegen interessant: „Es bringt sehr 
viel, von Kollegen zu hören, wie sie bestimm-
te Themen angehen. Für diesen Austausch 
könnte man bei künftigen Veranstaltungen 
ruhig noch mehr Zeit ansetzen.“ 

Und die wird es geben. Die HDI-Gerling 
Industrie Versicherung geht derzeit bis Juli 
mit Themen wie Supply Management, Nach-
folgeplanung, Fördermittel und Fuhrpark-
kosten auf Roadshow, unter anderem nach 
Memmingen und Rosenheim. Im Oktober 
soll der Fuhrparkleiter-Workshop in Mün-
chen dann erneut stattfinden. | Susanne Löw

heitstraining zustimmen muss? Immerhin ist 
er im Regelfall der Fahrzeug-Verfügungsbe-
rechtigte!“ Er riet zudem, bei überzogenen 
Laufleistungen genau zu rechnen, was sich 
lohnt: die Kosten für die Mehrkilometer zu 
tragen – oder den Vertrag anzupassen. „Aber 
Achtung“, warnt Rieger, „neben der Leasing-
rate können sich dabei unter anderem auch 
Restwert und Zinssatz ändern!“

Peter Krohn, Finanzdirektor und Prokurist 
der Firma Crown, war besonders an dem Vor-
trag „Regelungswerke im Fuhrpark (Dienst-
wagenordnung und -vertrag)“ interessiert. 
„Ich möchte in den kommenden Monaten 
unsere Dienstwagenrichtlinie überarbeiten“, 
erklärte Krohn, „da kam der Workshop gerade 
zur rechten Zeit.“ Rieger stellte verschiedene 
Arten und Gestaltungsmöglichkeiten für Car 
Policys dar – und gab auch hier Tipps: „Ar-
beitsvertrag und Dienstwagenüberlassung 
sowie die Fuhrparkrichtlinie sollten stets ge-
trennt voneinander sein, denn Änderun-

Vier Workshop-Themen | Karl-Heinz Thiele 

beschäftigte sich mit dem Schadenmanagement

Fuhrparkleitertreffen | Die Zeit für Gespräche 

mit Kollegen war den meisten sehr wichtig  

Offenes Konzept |  
Ganz bewusst wurden 

die Türen offen gelassen: 

Die Teilnehmer konnten 

auch während der  
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