
Ralf Knaier 
hat bei Belmoto ange-
heuert. Seit Sommer 
arbeitet er für den 
Leasing-, Miet- und 
Kauf fahrzeugmakler. 
ie Hamburger Firma 
stellte Knaier als zwei-

ten Geschäftsführer ein. Er leitete bis 2001 
den Service bei Sixt Leasing und war bis 
2014 als Prokurist bei Mobility Concept tätig.

Marcel de Rycker
verlässt nach zwei Jahren an der Spitze von 
Peugeot Deutschland zum Monatsende den 
Importeur, um sich neuen Herausforderungen 
zu stellen. Den Chefposten übernimmt 
Albéric Chopelin (rechts), bisher Peugeot-
Vertriebsleiter für Zentral- und Nordeuropa. 

Uwe Seitz,
bisher Geschäftsführer 
des Arbeitskreises 
Fuhrparkmanagement 
Bodensee (AFB), dank-
te dem scheidenden  
1. Vorsitzenden Roland 
Wiggenhauser, der 

sich mehr auf sein Berufsleben konzentrieren 
will. Die AFB-Vereinsmitglieder wählten im 
September in Ravensburg Seitz, hauptberuf-
lich Geschäftsführer der Unternehmensbera-
tung Semase, zum Nachfolger von Wiggen-
hauser, der nun Ehrenmitglied ist. 

Sylvia Lier 
ist nun die Vorsitzende 
der Geschäftsleitung 
von DB Fuhrparkser-
vice, DB Rent und DB 
Mobility Austria. Zu-
sätzlich soll sie neben 
der Markt- und Ge-

schäftsentwicklung den gesamten Vertrieb 
und das Marketing aller Mobilitätsprodukte 
der drei Gesellschaften verantworten. Lier 
will zudem das Carsharing-System Flinkster 
zu Corporate Carsharing ausbauen.
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— Köpfe 

— „Die Technik ist nicht ausgereift genug, 
um nach dem Fahrverhalten eines Kunden 
dessen Kfz-Versicherungsprämie zu kalkulie-
ren“, fasste im Oktober die R+V Versicherung 
eine Telematik-Studie in einer Mitteilung zu-
sammen. Projektleiter Marc-Oliver Matthias 
erläutert: „Die Systeme haben eindeutig 
Grenzen. Darüber hinaus fehlen die Bewer-
tungsgrundlagen und Schadenserfahrun-
gen, um die Daten sinnvoll auszuwerten.“ 

Die Befragung zeige zudem, dass nur 35 
Prozent der rund 1.500 Teilnehmer der Stu-
die einen solchen Tarif abschließen wollten. 
Mehr als 60 Prozent gehen davon aus, dass 
ihre Prämie dann günstiger ausfallen würde, 
berichtet der Versicherer. R+V plane deshalb 
in absehbarer Zeit keinen telematikbasierten 
Versicherungstarif.

Zu dieser Entscheidung führte der Feld-
versuch, für den der Kfz-Versicherer von Ap-
ril 2013 bis März 2014 insgesamt 1.500 Pkw 
kostenlos mit einer Telematik-Box ausgestat-
tet hatte. Die Kunden konnten ihre Fahrda-
ten im Internet abrufen und erhielten fol-
genden kostenlosen Service: automatischer 
Notruf bei Unfall, Diebstahlortung und elek-
tronisches Fahrtenbuch. 

Fahrmanöver führen ins Vage | In den 
zwölf Monaten der Pilotphase legten nach 
R+V-Angaben die Pkw mehr als 25 Millionen 
Kilometer zurück und sammelten Daten. Das 
System soll auch kritische Fahrmanöver an-
zeigen können wie starkes Bremsen und ho-
he Beschleunigungen. Die Analyse ergab: 
Pkw mit einem vermeintlich gleichen Risiko 
weichen im Fahrprofil ab, was heutige Tarif-
systeme nicht erfassen. Die Erklärung: Merk-
male wie Straßentyp, Region oder Strecken-

länge lassen sich systematisch auswerten. 
„Diese Daten helfen, das individuelle Risiko 
besser einzuschätzen“, urteilt Matthias. „Hier 
liegen uns auch durchaus Erkenntnisse aus 
bisherigen Schadenverläufen vor.“ Doch bei 
Fahrmanövern hört es auf. Der Projektleiter 
räumt ein: „Die im Auto eingebauten Telema-
tik-Boxen zeichnen das  Fahrverhalten klein-
teilig auf. Aber das System kann diese Daten 
nicht interpretieren.“ 

So lautet doch zum Beispiel eine Frage: 
Fährt jemand besonders risikoreich, weil er 
häufiger kräftig auf die Bremse steigt? Mat-
thias schätzt daher ein: „Mit der vorliegenden 
Technik ist eine passgenaue Risikobe-
messung nicht möglich. In den bisher ange-
botenen ‚Pay as you drive‘-Tarifmodellen 
wird das oftmals toleriert oder nicht offen 
dargelegt.“

Zahlen für die Nothilfe | Erfolge vermel-
det der Versicherer für das automatische 
Notrufsystem: Die Telematik-Systeme lösten 
bei starken und ungewöhnlichen Fahrzeug-
bewegungen einen Alarm bei einem Ser-
vice-Center aus. Das prüfte rund 120 ver-
meintliche Unfälle, um Rettungs- oder 
Bergungsmaßnahmen einzuleiten. „Zum 
Glück gab es nur sehr wenige schwere Un-
fälle. Dabei konnten wir aber die Rettungs-
zeit verkürzen und wichtige Hilfestellung 
leisten“, fasst Matthias zusammen. In der Teil-
nehmer-Umfrage bekam der automatische 
Notruf die besten Noten. Zwei Drittel der 
Kunden konnten sich zudem vorstellen, für 
diesen Dienst künftig auch zu bezahlen. 
Diebstahlortung oder elektronisches Fahr-
tenbuch erwarten die Studienteilnehmer 
hingegen als kostenlosen Service.  | kak

Was für „Bezahl-wie-du-fährst“-Tarife fehlt
R+V | Der Versicherer legt eine Telematik-Studie vor, die viel zum Fahrverhalten 
ableitet. Warum das dennoch nicht für individuelle Prämien reicht.
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Daten abrufen | Telematik liefert 

live Fahrzeugdaten auf Klick, aber 

laut R+V keine ausreichende Basis 

für individuelle Kfz-Tarife
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