
Af: Herr Buchhierl, der Gesamtverband 
Deutscher Versicherungswirtschaft 
(GDV) prognostiziert für den Markt 
der Kfz-Versicherer 2009 sinkende Ein-
nahmen im fünften Jahr hintereinan-
der. Parallel dazu steigt auch die Scha-
den-Kosten-Quote voraussichtlich an. 
Wie hat sich die Situation dabei speziell 
in der Sparte der Flottenversicherungen 
entwickelt?

Buchhierl: In den vergangenen Jahren 
war der gesamte Kraftfahrtmarkt von 
einem gewaltigen Wettbewerb zwischen 
den Versicherern gekennzeichnet. Wir 
sind daher nun in einer Phase, die ich mit 
der Zeit Ende der 90er-Jahre vergleichen 
möchte. Damals war der gesamte Markt 
aus versicherungstechnischer Sicht eben-
falls am Boden. Die Schaden-Kosten-
Quote belief sich laut GDV auf zirka 110 
Prozent und etwa 90 Prozent aller Versi-
cherer waren in den roten Zahlen. So 

wie es derzeit aussieht, kommt bis En-
de 2009 im gesamten Kraftfahrtversi-

cherungsgeschäft in Deutschland 
ein Minus von vier Prozent heraus. 

Erfahrungsgemäß sieht die Situa-
tion im Firmenkundengeschäft 
dabei deutlich schlechter aus 
als im Privatmarkt, da die 

Nachfrager in der Regel wesent-
lich professioneller agieren und 
der Wettbewerb zwischen den 
Versicherern noch intensiver ist.

Af: Wie stellt sich denn die Schaden-
Kosten-Quote in diesem Jahr dar?
Buchhierl: Hier kann ich nur wieder die 
Zahlen des GDV aufgreifen, der für das 
Jahr 2008 allein eine durchschnittliche 
Schadenquote für Flotten von 101 Pro-
zent gemeldet hat. Dazu muss man die 
unternehmensinternen Kostensätze be-
rücksichtigen, die sich bei den Versiche-
rern in 2008 zwischen 20 und 30 Prozent 
bewegt haben. In diesem Jahr, sprich 
2009, dürfte es aufgrund der Erneue-
rungsrunde 2008/2009 nochmals deut-
lich schlechter aussehen. Das machen wir 
bei der Allianz aus einfachen kaufmän-
nischen Gründen nicht mehr mit.

Af: Dass die Allianz die Vertriebsricht-
linien für das Flottengeschäft verschärft 
hat, gab schon im September Anlass für 
Diskussionen, als eine interne Mittei-
lung an die Vermittler nach außen ge-
drungen ist. Was sind die wichtigsten 
Änderungen darin?
Buchhierl: Richtig ist, dass wir die Zeich-
nungspolitik aufgrund des rapiden Preis-
verfalls bereits in 2008 geändert haben. 
Das heißt, wir sind in bestimmten Seg-
menten nicht mehr offensiv tätig und las-
sen die Finger von Bereichen, die uns 
nachhaltig Verluste gebracht haben. Das 
hat einen Umdenkprozess im Underwri-
ting sowie im Vertrieb in Gang gesetzt, 
der nicht immer populär ist.

Af: Welche Flottensegmente bearbeiten 
Sie nicht mehr aktiv?
Buchhierl: Wir verfolgen jetzt eine selek-
tive Zeichnungspolitik, bei der wir in drei 
Segmente unterteilen. Zum einen haben 
wir nach wie vor gut verlaufende Be-
stands- und Neukunden, bei denen der 
Strategiewechsel auch keinerlei Aus-
wirkungen hat. Zum zweiten spre-
chen und verhandeln wir mit Flotten, 
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Peter Buchhierl:  „Es ist eine Botschaft, 
die auf einer einfachen kaufmännischen 
Regel beruht: Die Flottenversicherung 
muss sich unter dem Strich rechnen. 
Das gilt für jede einzelne Flotte.“ 
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bei denen wir sehr genau hinschauen 
und unter Umständen auch sogenannte 
Walk-away-Preise für die Underwriter 
vorgeben. Darüber hinaus gibt es noch 
die bereits erwähnten Negativsegmente.

Af: Wie groß sind denn die drei Flot-
tensegmente gegenwärtig?
Buchhierl: Wenn man die drei Bereiche 
analog den Farben einer Verkehrsampel 
unterteilt, dann ergibt sich derzeit ein re-
lativ kleines grünes Feld mit guten Flot-
tenkunden und deutlich größere gelbe 
beziehungsweise rote 
Felder. Insofern haben 
wir die Strategie der 
momentanen Marktsi-
tuation angepasst. Denn 
wenn eine Geschäfts-
sparte sich im roten Be-
reich befindet, dann ist 
es meiner persönlichen 
Meinung nach nicht richtig, Marktanteile 
zu kaufen. Vielmehr muss man in einer 
solchen Marktsituation den Bestand in 
Ordnung bringen.

Af: Was bedeutet diese Strategie bei der 
Allianz für den Umgang mit Flotten-
kunden in der Praxis?
Buchhierl: Natürlich bemühen wir uns 
weiterhin um gute Kunden und versu-
chen, sie langfristig zu halten. Auch wenn 
einer einmal ein oder zwei Jahre Pech 
hatte mit der Schadensentwicklung, den-
ken wir darüber nach, wie wir die Situa-
tion verbessern können und arbeiten ge-
meinsam an Lösungen. Wenn eine Flotte 
aber über drei Jahre dauerhaft schlecht 
verläuft und keine Besserung wie zum 
Beispiel durch Riskmanagement-Maß-
nahmen in Sicht ist, dann trennen wir 
uns konsequent von diesem Kunden.

Af: Welche Botschaft wollen Sie damit 
an die Flottenbetreiber senden?
Buchhierl: Es ist eine Botschaft, die auf 
einer einfachen kaufmännischen Regel 
beruht: Die Flottenversicherung muss 
sich unter dem Strich rechnen. Das gilt 
für jede einzelne Flotte. Prämien und 
Aufwendungen müssen daher in einem 
gesunden Verhältnis stehen, sodass am 
Ende zumindest eine schwarze Null steht.
Im Flottensegment greift auch nicht die 
Argumentation, dass die Prämien zu Ka-
pitalanlageergebnissen für den Versiche-
rer führen, da überproportional viele 
Schäden auftreten. In einer sogenannten 
Hochfrequenzsparte wie dem Flottenge-

schäft, in der im Laufe des Jahres perma-
nent Schäden in hohen Stückzahlen an-
fallen, ist schlicht und ergreifend kein 
monetäres Polster für Zinserträge vor-
handen.

Af: Die Zeichnungsphase für das Flot-
tengeschäft in 2010 ist seit Kurzem be-
endet. Dreht sich im Markt die Preis-
schraube weiter nach unten oder ziehen 
die Prämien an?
Buchhierl: Wir stellen nach wie vor fest, 
dass der Wettbewerb tobt. Die Wahr-

scheinlichkeit ist immer 
noch groß, dass bei-
spielsweise Kunden, bei 
denen eine Sanierung 
ansteht, irgendwoher 
ein günstigeres Angebot 
erhalten. Ansonsten 
würde ja auch die 
Marktrendite auf breiter 

Front nicht weiter sinken. Daneben hat 
die Wechselbereitschaft der Flottenkun-
den in den vergangenen Jahren generell 
zugenommen. Wir gleichen uns immer 
mehr den angelsächsischen Märkten an, 
die reine Broker-Märkte sind. Analog 
den dortigen Verhältnissen finden inzwi-
schen auch hier bei größeren Verbin-
dungen fast jedes Jahr neue Ausschrei-
bungen zur Hauptfälligkeit statt.

Af: Apropos Hauptfälligkeit: Lässt sie 
sich für die Flottenkunden über das 
Jahr verteilen oder bleibt der 1. Januar 
als Stichtag bestehen?
Buchhierl: Im Gegensatz zum Privatkun-
denmarkt ist es im Firmenkundenge-
schäft leider nicht gelungen, die Haupt-
fälligkeit über das Jahr zu streuen. Das 
hat jedoch gute Gründe. Die Unterneh-
men wollen einen Gleichklang der Fällig-
keit analog dem Geschäftsjahr. Da dies in 
den meisten Fällen am 31. Dezember en-
det, soll auch die Versicherungsprämie 
entsprechend fällig werden, denn sonst 
müssten die Unternehmen Rechnungs-
abgrenzungsposten bilden.

Af: Hat sich durch die selektive Zeich-
nungsstrategie die Ermittlung der Prä-
mien verändert?
Buchhierl: Wir zeichnen nach wie vor auf 
Basis der Flotten-Schaden-Historie. Da-
raus errechnen wir unsere Bedarfsprämie 
für Neukunden sowie für Sanierungsge-
spräche. Die Maßstäbe hierfür sind ma-
thematisch fundierte Methoden – so ge-
nannte Credibility-Verfahren –, aus de-

nen sich auch die Prognose für die jewei-
lige Flotte errechnet.

Af: Steigen die Prämien demnach für 
das kommende Jahr an?
Buchhierl: Im Moment gehen wir davon 
aus, dass die Konjunktur im kommenden 
Jahr wieder anzieht. Dadurch sind 2010 
wieder mehr Fahrzeuge im Einsatz, so-
dass wahrscheinlich auch die Schäden 
zunehmen. Wir haben daher bereits die 
Tarifprämien angehoben und auch im 
Bereich der Stückprämien die Kalkula-
tion neu angesetzt, wobei die Höhe der 
Anhebung nach individuellem Risiko 
 variiert.

Af: Beeinflusst die neuen Zeichnungs-
politik auch das Riskmanagement-An-
gebot der Allianz?
Buchhierl: Wir wollen diesen Bereich 
weiter ausbauen. Derzeit sind vier Risk-
manager bundesweit im Einsatz, die das 
Underwriting sowie die Kunden beraten. 
Das Team soll perspektivisch weitere 
Verstärkung erhalten.

Af: Das Geschäft mit Flottenversiche-
rungen ist für 2010 in der Regel bereits 
gelaufen. Wagen Sie schon einen Aus-
blick auf die nächste Runde im Herbst 
des Jahres 2010?
Buchhierl: Nein, dafür ist es viel zu früh. 
Man muss jetzt erst einmal abwarten, wie 
sich die Konjunktur tatsächlich und in-
folgedessen auch die Flottenversiche-
rungen der einzelnen Kunden entwi-
ckeln. Unabhängig davon wird es meiner 
Meinung nach auf mittlere Sicht zu einer 
weiteren Ausdifferenzierung am Markt 
der K-Versicherer kommen. Die Anbie-
ter werden sich die Frage stellen, ob das 
Kraftfahrtgeschäft für sie attraktiv ist 
oder nicht. Je nach Antwort stehen dann 
wohl strategische Überlegungen an, wie 
man sich im Markt positioniert.

Af: Wird die Allianz die Richtung im 
Flottengeschäft irgendwann wieder 
 ändern?
Buchhierl: Natürlich wird sich die Strate-
gie ändern, wenn wir wieder halbwegs 
auskömmliche versicherungstechnische 
Prämien erzielen können. Dies ist meines 
Erachtens Voraussetzung für offensive 
Zeichnungspolitik und Wachstum.

Af: Herr Buchhierl, vielen Dank für das 
Gespräch!

I n t e r v I e w :  A n n e m A r I e  S c h n e I d e r  Af

Der GDV hat für  
2008 allein eine durch-
schnittliche Schaden-
quote für Flotten von 

101 Prozent gemeldet.
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