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Versicherung & Riskmanagement

Flottenoffensive
Gespräch mit Ralf Humke, Leiter Kfz-Versicherungen bei der VHV, über 
die Bedeutung des Flottengeschäfts, die Rolle der Kundenbonität für 
Geschäftsverbindungen und die künftige strategische Ausrichtung.
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Af: Wie hat sich das Flottengeschäft bei 
der VHV in letzter Zeit entwickelt?
Humke: Wir haben im Geschäftsjahr 
2008 ein erfreuliches Ergebnis erzielt und 
sind im gewerblichen Kfz-Geschäft so-
wohl in der Stückzahl als auch bezogen 
auf den Beitrag weiter gewachsen. Dieser 
positive Trend setzt sich auch im lau-
fenden Jahr fort. Wir führen dies auf un-
sere klare Strategie im Flottenversiche-
rungsgeschäft zurück. So bieten wir für 
jede Fuhrparkgröße eine passende Versi-
cherungslösung und effiziente Abwick-
lungsprozesse. Großkunden erhalten au-
ßerdem persönliche Ansprechpartner für 
Vertrags- und Schadenangelegenheiten. 
Und mit der Leistungs-Update-Garantie 
bieten wir auch Sicherheit für die Zu-
kunft, denn wir garantieren unseren Kun-
den schon heute zukünftige Leistungsver-
besserungen des Tarifs.

Af: Welche Ziele haben Sie sich im Flot-
tensegment dieses Jahr gesetzt?
Humke: Wir wollen im gewerblichen Ge-
schäft weiter wachsen – aber nicht um je-
den Preis. Für zukünftige Neuzeich-
nungen werden wir uns daher nicht nur 
mit der Schadensituation, sondern auch 
mit der Bonitätssituation der Fuhrpark-
betreiber intensiver auseinandersetzen. 
Wir haben schon im letzten Jahresendge-
schäft festgestellt, dass deren Qualitätsbe-
wusstsein deutlich zunimmt. Dies kommt 
durch eine verstärkte Nachfrage nach 
Riskmanagement-Unterstützung sowie 
eine sauber aufbereitete Flottenhistorie in 
der Ausschreibung zum Ausdruck. Auf 
dieses qualitätsbewusste Segment kon-
zentrieren wir uns auch in Zukunft.

Af: Die VHV hat sich unter anderem 
mit einem Team an Flottenberatern ver-
stärkt, die für das neue Flotten-Service-
Programm verantwortlich sind. Welche 
Strategie steckt dahinter?
Humke: Die VHV ist als Experte im Flot-
tenmarkt positioniert. Wir beschäftigen 
uns seit vielen Jahren mit dem Flottenge-
schäft und kennen diesen Markt sehr gut. 
Das Flottengeschäft ist sehr komplex, weil 
 

w verschiedenste Dienstleister miteinan-
der synchronisiert werden müssen. Der 
Blick auf Leasingrate, Versicherungsbei-
trag und Rabatt auf Kraftstoffe reicht zur 
wirtschaftlichen Steuerung nicht aus. 
Geld wird auch in den Geschäftsprozes-
sen verbrannt. Ideal ist es, die benötigten 
Leistungen bei den jeweiligen Spezialis-
ten kostenoptimiert einzukaufen und 
dennoch saubere, funktionierende Ge-
schäftsprozesse von den Lieferanten bis 
in die eigenen Abteilungen und EDV-An-
wendungen des Fuhrparkbetreibers mit 
einem hohen Automatisierungsgrad ab-
zubilden. Mit unserer neuen Dienstleis-
tung, dem Flotten-Service-Programm, 
bieten wir eine Lösung, die dies so er-
möglicht. Das Entscheidende ist: Der 
Fuhrparkbetreiber behält die volle Ent-
scheidungshoheit über sämtliche Pro-
zesse in seinem Fuhrpark. Er hat die Fä-
den in der Hand und ist Herr des Gesche-
hens, ohne entweder auf optimale Ein-
kaufskonditionen oder aber auf funktio-
nierende Geschäftsprozesse verzichten zu 
müssen. 

Af: Wie profitieren Fuhrparkbetreiber 
konkret von den Dienstleistungen?
Humke: Der Vorteil unseres Flotten-Ser-
vice-Programms für den Fuhrparkbetrei-
ber ist, dass er Primärkosten minimiert, 
Geschäftsprozesse optimiert und die 
Steuerung in der Hand behält. Unsere 
Dienstleistung erhält ihm die volle Ent-
scheidungshoheit über sämtliche Pro-

zesse in seinem Fuhrpark. Das Programm 
funktioniert nach einem Baukastensys-
tem, das vier wesentliche Komponenten 
als Dienstleistung enthält: eine detaillier-
te Beratung, Ausschreibung und Fuhr-
parkverwaltung über das VHV Flotten-
portal sowie die Flottensteuerung. Unser 
Ansatz ist es, maßgeschneiderte Manage-
ment- und Verwaltungslösungen für Flot-
tenbetreiber zu gestalten. Kern des Flot-
ten-Service-Programms ist das Flotten-
portal www.vhv-fleet.net. Als webbasierte 
Anwendung zur Abwicklung sämtlicher 
Flottenmanagementprozesse ermöglicht 
es Fuhrparkleitern, alle Leistungen und 
Kosten per Mausklick darzustellen und 
zu verwalten. Dazu steht im VHV Flot-
tenportal jede kundenspezifische Infor-
mation online aus dem gesamten Lebens-
zyklus eines Fahrzeuges zur Verfügung.

Af: Wie wird sich das Flottenversiche-
rungsgeschäft weiter entwickeln?
Humke: Die Risikosituation im Flotten-
geschäft wird oftmals als angespannt und 
schwer steuerbar bezeichnet. Wir sehen 
jedoch für die VHV weiterhin Wachs-
tumspotenzial. Wir können als Kfz-Flot-
tenversicherer aus der Erfahrung heraus 
generell branchenspezifische Benchmarks 
ableiten und einem Flottenbetreiber ge-
nau sagen, wie er mit seiner Schadenhäu-
figkeit gemessen am Durchschnitt ver-
gleichbarer Flotten liegt sowie Empfeh-
lungen aussprechen, wie er die Schaden-
häufigkeit in den Griff bekommt. Die 
Qualität zeigt sich, wenn die weiche 
Marktphase vorbei ist. Denn ein dauer-
haft günstiges Produkt bei hoher Qualität 
kann nur der Experte bieten, der das Ge-
schäft versteht. Voraussetzung dafür ist 
eine günstige Kostenstruktur wie bei der 
VHV und ein Schadenmanagement, mit 
dem der Schadenaufwand insbesondere 
bei Drittschäden reduziert wird.

Af: Wie stellt sich infolgedessen die 
VHV künftig auf?
Humke: Wir werden uns weiter als Flot-
tenversicherer mit günstigen Produkten 
bei hoher Servicequalität positionieren. 
Mit dem Flotten-Service-Programm ha-
ben wir einen wichtigen Schritt in Rich-
tung umfassende Dienstleistung im Flot-
tenmarkt gemacht. Weitere Schritte wer-
den folgen. Wir sprechen damit die Flot-
tenbetreiber an, die eine Vollkostenbe-
trachtung zu ihrem Fuhrpark anstellen 
und auf langfristig angelegte, verlässliche 
Geschäftsbeziehungen Wert legen.
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