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W er selbst Unternehmer ist 
oder ein Unternehmen führt, 
der muss Risiken eingehen. 

Das ist die Grundlage des unternehme
rischen Erfolgs. Auf der anderen Seite 
muss er die Risiken im Griff haben, 
muss sie kalkulieren und, wo es mög
lich ist, absichern, verhindern oder mi
nimieren. Auch das gehört zum Ma
nagement.

Der betriebliche Fuhrpark ist je 
nach Geschäftstätigkeit und Investi
tionsart eine große, aber betriebsnot
wendige Investition für Unternehmen. 

Leasing ist dabei eine attrak
tive Finanzierungsalterna
tive, die kein Kapital bindet, 
sondern bei der sich die Zah
lungsströme an der Nutzung 
des Fahrzeuges orientieren 
und Neuinvestitionen er
leichtert. Und dennoch haf
tet der Unternehmer für den 
ordnungsgemäßen Zustand 
der Fahrzeuge. 

Grundlage für das Fuhr
parkRisikomanagement ist 
daher die adäquate Absiche
rung der Schadenrisiken 
durch regelmäßige Fahrzeug
wartungen, rechtzeitige Re
paratur von Kleinstschäden, 
um Folgeschäden zu vermei

den, und eine Versicherung, die nicht 
nur die „üblichen“ Unfall und Haft
pflichtschäden abdeckt, sondern auch 
die derzeit stark zunehmenden soge
nannten „Klimaschäden“ durch Sturm, 
Hagel oder Hochwasser. 

Das hat in diesem Fall nichts mit 
der sprichwörtlichen Vollkaskomenta
lität der Deutschen zu tun, sondern ist 
eine selbstverständliche Maßnahme 
zur Schadenprävention für Personen 
und Arbeitsgerät. Aber auch die kon
sequente Schulung der Fahrer durch 

Fahrsicherheitstrainings und Trainings 
zur umweltbewussten und damit scho
nenden Fahrweise leistet einen wert
vollen Beitrag.

Schäden und Kosten vermeiden 
Ein StandardRisikoprogramm für Un
ternehmen gibt es neben den selbstver
ständlichen Grundlagen allerdings 
nicht, denn jedes Unternehmen hat ei
gene Anforderungen und jede KfzFlot
te ihre eigene Schadentypologie. Des
halb sind Standardlösungen denkbar 
ungeeignet, will man das Schadenrisi
ko dauerhaft senken.

Ein erfahrener und professioneller 
Fuhrparkdienstleister beginnt daher 
mit der Analyse des Fuhrparks. Darin 
werden beispielsweise die Branche, die 
Flottengröße und die Flottenstruktur 
sowie die Einsatzart der Fahrzeuge be
rücksichtigt. Anschließend werden be
sondere Risiken sowie Auffälligkeiten 
bei den Schadenverläufen identifiziert. 
Neben Schadensart und Schadenhäu
figkeit ist auch aufschlussreich, wo und 

wann die Unfälle passiert sind. Aufbau
end auf diesen Ergebnissen spricht der 
Spezialist erste Empfehlungen zur Op
timierung aus. Diese können mitunter 
bis zu einschneidenden Veränderungen 
bei der Fahrzeugauswahl oder der Car 
Policy gehen. 

In der Praxis helfen häufig 
bereits einfache Maßnahmen 
Aktives Riskmanagement heißt aber 
auch, Schäden mit einfachen Maßnah
men weitestgehend zu vermeiden und 
Kostenrisiken zu minimieren. Grund
voraussetzung ist es natürlich, Dienst
wagenfahrern ihre Kostenverantwor
tung bewusst zu machen. Einfache 
Methode: Incentives ausloben und 
denjenigen besonders belohnen, der 
schadenfrei fährt. Der Preis kann eine 
geringere Fahrerbeteiligung oder eine 
bessere Ausstattung beim nächsten 
Dienstwagen sein. 

Wiederholte Schadenverursacher 
werden durch die gleichzeitige Infor
mation des Vorgesetzten aufgerüttelt, 

Die Risiken immer im Griff 
Aktives und professionelles  

Riskmanagement im Fuhrparkbereich  
beginnt bereits mit einfachen Maßnahmen.  
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wenn die Schadenkosten direkt ihrer 
Kostenstelle zugeordnet werden.  
Allgemein gilt: Klar in Dienstwagen
überlassungsverträgen geregelte und 
konsequent umgesetzte Schadenbetei
ligungen fördern ungemein das Kos
tenbewusststein.

Zudem sollten Fuhrparkverant
wortliche regelmäßig die Schaden
häufigkeit und Scha
densart sowie deren 
Verursacher einge
hend analysieren und 
im  Un te rnehmen 
transparent machen. 
Beispielsweise kann ein Parkplatz
tausch helfen, sollte ein Fahrer immer 
wieder ähnliche Parkschäden auf dem 
Firmengelände machen, weil für ihn 
der Parkplatz zu schwer zugänglich ist. 
Auch könnte sich eine ParkDistance
Control als Pflichtausstattung lohnen. 

Dienstwagenfahrer sollten zudem 
angehalten werden, Glasschäden – so
weit möglich – sofort instand setzen zu 
lassen. Denn oft könnten kleinere 
Schäden noch mit einem „Scheiben
pflaster“ oder einer einfachen Repara
tur beseitigt werden. Wartet man län

ger und der Schaden vergrößert sich, 
muss die Scheibe ausgetauscht wer
den, was wesentlich teurer ist.

Auch empfiehlt es sich, regelmäßig 
mit dem Leasinggeber über Adapti
onen im Riskmanagement zu spre
chen, damit Schäden und Kosten wei
ter verringert werden können. Dazu 
gehört auch, den besten Zeitpunkt 

zum Austausch zu er
mitteln.  Optimale 
Tauschtermine für die 
Fahrzeuge, der sinn
volle Einsatz alterna
tiver Modelle oder 

Antriebstechnologien sowie die „flie
ßende“ Überbrückung von kurzfristi
gem Fahrzeugbedarf stellt die Hand
lungsfähigkeit des Unternehmens 
sicher. Kommt es dann doch einmal 
zum Fall der Fälle, kann der Fuhrpark
betreiber Unfallschäden über ein 
Dienstleistungsmodul des Leasing
gebers abwickeln lassen. 

Zum professionellen Schadenma
nagement gehört auch, Ausfallzeiten 
der Fahrzeuge weitestgehend zu mini
mieren. Denn sie können je nach Bran
che bekanntlich sehr teuer werden.

Deshalb empfiehlt es sich aus meiner 
Sicht, Prozesse wie Unfall und Scha
densabwicklungen weitestgehend ex
ternen erfahrenen Spezialisten und ih
ren Dienstleistern zu überlassen, deren 
tägliches Brot diese Aufgabe ist.

Fazit: Je aktiver, konsequenter und 
vorausschauender das Riskmanage
ment im Fuhrpark ist, desto besser hat 
man diesen Kostenbereich im Griff. 

 M i c h A e l  V e lt e  Af

Selbst verschuldete Unfälle 
Was versicherbar ist

Reparatur
Abschleppen
Mietwagen (Schutzbrief)
Rechtsanwalt- und Gerichtskosten (Rechtschutz)
Gutachterkosten 

Das muss das Unternehmen übernehmen
Kasko-Selbstbeteiligung (sofern nicht im Dienst-
wagenvertrag auf den Fahrer übertragen)
interne Kosten durch Schadenbearbeitung
Kapazitäts- und Arbeitszeitverluste
Gehalts- und lohnfortzahlung im Krankheitsfall
entgangene Aufträge und damit Umsatz- und 
Gewinnverlust
höhere Versicherungskosten durch Rückstufung
Folgekosten durch imageverlust
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oft hilft schon der 
tausch des Stellplatzes, 

um Parkschäden zu 
vermeiden.


