
— Laut Gesamtverband der Deutschen Ver-
sicherungswirtschaft (GDV) verzeichnet das 
Flottengeschäft im letzten Jahr Rekordver-
luste. Wohin soll die Reise noch gehen?
Laut den Hochrechnungen des Verbandes 
hat der gesamte Kraftfahrt-Versicherungs-
markt eine Schaden-Kosten-Quote von rund 
108 Prozent und der Flottenmarkt von 115 
Prozent erreicht. Die Abwärtsspirale hat sich 
damit in 2011 fortgesetzt. Bei der Allianz sind 
wir allerdings besser als der genannte Durch-
schnitt im Flottensegment, weil wir mit der 
Sanierung von defizitären Fuhrparks schon 
frühzeitig angefangen haben. Deshalb ist bei 
uns im vergangenen Jahr der Druck auch 
nicht mehr so hoch gewesen.

– Können Sie die Entwicklung bei der Allianz 
etwa nach Vertragsvolumina und Schaden-
Kosten-Quoten konkret beziffern?
Als börsennotiertes Unternehmen veröffent-
lichen wir nur die Gesamtzahlen, weshalb 

ich keine bereichsspezifischen Zahlen nen-
nen kann. Nur so viel: Wir haben unsere Um-
satz- und Ergebnisziele zwar noch nicht 
ganz erreicht, aber der Trend geht – auch mit 
Blick auf unseren Anteil am Gesamtmarkt – 
in die richtige Richtung.

– Worauf führen Sie die nach wie vor verbes-
serungswürdige Situation zurück?
Die Versicherer können nach wie vor die Prä-
mien am Markt nicht durchsetzen, die sie 
kalkulatorisch eigentlich brauchen. Seit ich 
begonnen habe, ist die Durchschnittsprämie 
im Flottenbereich pro Fahrzeug inklusive An-
hänger für Kraftfahrthaftpflicht und Kasko 
um rund 100 Euro gesunken.

– Ist denn auch bei den Kunden die Akzep-
tanz für höhere Prämien gestiegen?
Die Kunden haben in den Verhandlungen, 
bei denen ich zugegen war, Einsicht gezeigt. 
Es sitzen ja auch immer Kaufleute mit am 

Tisch, die verhandlungsbereit sind und am 
Ende zu einem vernünftigen Ergebnis kom-
men wollen. Wenn wir ihnen im defizitären 
Fall darlegen, was sie an Prämien gezahlt ha-
ben und was wir im Gegenzug ausgezahlt 
und noch in Reserve stehen haben, sind die 
meisten zu einem Konsens bereit. Schließ-
lich sind sie an einer langfristigen Partner-
schaft interessiert, die immer auf Geben und 
Nehmen fußt.

– An welchen Stellschrauben drehen Sie mit 
den Kunden dann zur Optimierung?
Im Bereich der Kaskoversicherung ist die Er-
höhung der Selbstbeteiligung eine wesent-
liche Maßnahme. Denn dadurch schafft man 
auch ein größeres Schadenbewusstsein bei 
den Kunden. Die KH (Kraftfahrthaftpflicht) ist 
insgesamt stabil. In der KH bieten wir aber 
auch Selbstbeteiligungen an, da manche Ri-
siken ohne dieses Instrument aus meiner 
Sicht nicht risikogerecht zu zeichnen sind. 
Die Finanzbehörden diskutieren zwar gera-
de, ob sie die Selbstbeteiligung nicht auch 
besteuern können und wollen. Trotzdem 
sind und bleiben meines Erachtens einige 
Risiken in bestimmten Hochfrequenzbran-
chen inzwischen nur noch mit SB in der KH 
risikogerecht quotierbar.

In die nächste Runde
Allianz | Der Leiter des Fachbereiches Firmen-Kraftversicherung über 
Faktoren, die den Flottenversicherungsmarkt derzeit heftig bewegen.

Fo
to

: S
ch

ne
id

er

70 Autoflotte | 05– 2012

Interview | Peter Buchhierl



– Folglich selektieren Sie bei der Zeichnung 
nach Branchen aus?
In bestimmten Bereichen verzichten wir auf 
Abschlüsse, wenn keine Chance besteht, das 
Geschäft mindestens plus minus Null zu be-
treiben. Wir haben uns daher auch aus man-
chen Branchen selektiv zurückgezeichnet. 
Bei der gegenwärtigen Situation und den 
vorhandenen Risiken im Markt wäre eine an-
dere Vorgehensweise für uns nicht zu ver-
antworten.

– Gibt es Fahrzeuge, die den Versicherern 
im Flottenmarkt derzeit besonders schwer 
zu schaffen machen?
Eine schwierige Materie ist sicherlich das ge-
werbliche Leasingsegment. Nach wie vor 
gibt es im Markt Modelle, die Prämien über 
die komplette Laufzeit der Leasingverträge 
festschreiben – unabhängig vom Schaden-
verlauf. Der Stellhebel, den ein Versicherer im 
volatilen Firmengeschäft in den Händen 
hält, ist sicherlich die Option, die Prämie ent-
sprechend dem Schadenverlauf jährlich jus-
tieren zu können. Wenn dieses wichtige und 
bedeutende Instrument 36 oder 48 Monate 
nicht mehr zur Verfügung steht, kann man 
nur verlieren. 

Ein weiterer Knackpunkt sind die Rück-
läufer. Diese Schäden kommen in der Regel 
erst nach drei bis fünf Jahren auf, sodass man 
hierfür eigentlich über die Jahre Reserven 
aufbauen müsste, um den erwarteten Scha-
den marktgerecht abrechnen zu können. 
Aber so funktioniert die Kaskoversicherung 
leider nicht.

– Haben Sie im letzten Jahr auch neue Kun-
den gewinnen können?
Ja. Wir haben im Kundenbestand deutlich 
zugelegt, ohne aggressiv zu zeichnen. Vor 
allem sehr viele mittelständische Unterneh-
men mit kleineren Flotten bis 40 Fahrzeuge 
haben sich für die Allianz als Versicherungs-
geber entschieden. In diesem Segment ist 
die Allianz-Vertriebsorganisation traditionell 

sehr stark. Insgesamt haben wir ein erfreuli-
ches Renewal hinter uns und hierüber die 
bestehenden Kundenbeziehungen in der 
Regel festigen können.

– Haben die Kunden Sie dabei mit neuen An-
forderungen konfrontiert?
Es gab im vergangenen Jahr mehr Anfragen 
zur Selbstbeteiligung in der Kraftfahrthaft-
pflicht. Die Nachfrage ist gerade im Groß-
kundenbereich deutlich größer gewesen als 
in den Vorjahren.

– Ein wichtiges Mittel zur Verbesserung 
der Schaden- und Kostensituation ist das 
Riskmanagement geworden. Auch bei der 
Allianz?
Wir arbeiten derzeit mit sechs Riskmana-
gern, die nachweislich Erfolge erzielen. Die 
Schadenfrequenzen der betreuten Flotten 
sind rückläufig. Das ist ein zentraler Punkt, 
denn die Schadenfrequenzen sind die Wäh-
rungseinheit, in der wir messen. Deshalb 
wollen wir den Bereich auch ausbauen. Mein 
Ziel ist es langfristig, die Kunden dann so zu 
managen, dass sie keine Sanierungskandida-
ten werden. Zudem kann sich die Allianz 
durch Riskmanagement beim Kunden profi-
lieren. Auch beim Vertrieb stößt dies folglich 
auf große Akzeptanz.

– Welche Bedeutung haben derzeit interna-
tionale Flottenversicherungsprogramme?
Die Nachfrage ist bei uns moderat gewach-
sen. Wir fahren internationale Flottenversi-
cherungsprogramme mit mehreren großen 
Kunden. Ein großes DAX-Unternehmen be-
gleiten wir bis in die USA mit den dortigen 
sehr spezifischen juristischen Risiken. 

Generell stellt sich allerdings die Frage, 
wie viele Flottenbetreiber hierfür überhaupt 
programmfähig sind. Denn die Fuhrparkma-
nager hierzulande müssen auch stark genug 
sein, das weltweit beziehungsweise über al-
le Niederlassungen umzusetzen. Diese Auf-
gabe stellt viele Verantwortliche erfahrungs-
gemäß vor Herausforderungen, da wenige 
Unternehmen so zentral organisiert sind. Wir 
bieten jedoch kein Cherry-Picking über ein-
zelne Länder, sondern nur Programme über 
alle Fahrzeuge, die auch immer einen Mas-
ter-Cover-Vertrag enthalten und Deckungen 
länderübergreifend auf ein einheitliches, ho-
hes Niveau ziehen.

– Wie hat sich der Markt für Flottenversiche-
rungen generell entwickelt?
Wir haben im vergangenen Jahr generell ei-
ne Verhärtung des Marktes gesehen, die vor 
allem im Bereich der kleineren Flotten mit 

Prämienerhöhungen einhergegangen ist. 
Bei den Spitzenrisiken hat sich nach meiner 
Einschätzung dagegen wenig getan. Insge-
samt hat es weniger Bewegung und Verän-
derung gegeben als die Jahre vorher. Das gilt 
für das gesamte Flottengeschäft.

– In Summe ist das Segment der Flottenver-
sicherung also ein Verdrängungsmarkt. Wer-
den sich Versicherer auch aus dem Segment 
verabschieden?
Als Versicherer muss man sich im Moment 
wirklich fragen, wie viel Flottengeschäft man 
sich überhaupt leisten kann. Allianz Global 
Corporate & Specialty hat sich als internatio-
naler Industrieversicherer schon vor Jahren 
entschieden, kein Flottengeschäft mehr zu 
zeichnen. Hintergrund ist die unbefriedi-
gende Marktrendite in diesem Segment. 
Wünscht einer ihrer Industriekunden jedoch 
eine Fortführung eines bestehenden Ver-
trags, dann erhalten wir die Anfrage und prü-
fen, ob wir das darstellen können. Es gab al-
so schon Anbieter, die sich aus dem Markt 
verabschiedet haben.

– Welche Ziele haben Sie sich für das laufen-
de Jahr gesetzt?
Ziel ist es, unser Ergebnis bei vernünftiger 
Bestandsentwicklung durch selektive Zeich-
nungspolitik mit klaren Richtlinien weiter zu 
verbessern. Das Jahr lässt sich bisher auch 
gut an. Die Verbesserungen pro Durch-
schnittsprämie sind spürbar, weil wir die ers-
ten beiden Monate im Vergleich zum Vor-
jahreszeitraum beispielsweise einen viel 
wärmeren Winter und dadurch niedrigere 
Schadenzahlen haben. Auch von Großschä-
den sind wir bis dato glücklicherweise noch 
nicht betroffen. 

Für ein Zwischenfazit ist es allerdings 
noch viel zu früh. Denn in den ersten sechs 
Monaten kommen auch meist nur bis zu 40 
Prozent der Schäden beim Versicherer an. 
Die Mehrzahl wird in der zweiten Jahreshälf-
te registriert, weshalb eine verlässliche Aus-
sage eigentlich frühestens im dritten Quartal 
möglich ist.

– Rechnen Sie damit, dass die Prämienspira-
le weiter nach oben dreht?
So weit wir das beobachtet haben, haben 
die Prämien im vergangenen Herbst zum 
ersten Mal etwas angezogen. Wie die vorläu-
figen GDV-Daten zeigen, ist die Flottenversi-
cherung damit allerdings noch weit von ei-
ner Konsolidierung entfernt. Diese kann 
letztlich nur durch eine fortgesetzte risikoge-
rechte Zeichnungspolitik erreicht werden.
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Nach der Ausbildung zum Industriekaufmann in  
einem mittelständischen Unternehmen folgte ein 
Studium der Betriebswirtschaft. Nach dessen  
Abschluss setzte er seine berufliche Laufbahn bei 
der Allianz fort. Seine dortigen Stationen in Kürze:

 . 1989–1992     Mitarbeiter im Controlling

 . 1993–1994     Vorstandsassistent

 . 1995–2003      verschiedene Funktionen  
und Führungspositionen in der  
gewerblichen Geschäftssparte

 . seit 2004          Leiter des Fachbereiches  
Firmen-Kraftversicherung
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