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AUTOHAUS SOLLFRANK – Der Opel-Händler hat aus einer Serie von 
 Schadenfällen seine Lehren gezogen und die Betriebsversicherung sowie  
das Riskmanage ment mit der HDI-Gerling Industrie Versicherung auf ein  
neues  Fundament gestellt.   VON ANNEMARIE SCHNEIDER

K eine Diebstähle, keine großen Ha-
gelschäden und nur ein Kfz-Scha-
den in mehr als zehn Jahren: Im 

Autohaus Sollfrank ist es lange Zeit fried-
lich zugegangen. Mit dieser Ruhe war es 
2010 vorbei. Denn in diesem Jahr hat 
 Rainer Sollfrank die ersten Diebstähle von 
Ersatzteilen und Fahrzeugen dem Versi-
cherer für Betriebsschäden melden müs-
sen. Schaden: rund 25.000 Euro. 2011 
folgten weitere fünf Diebstähle, die einen 
Schaden von rund 150.000 Euro verur-
sacht haben. Und im vergangenen Jahr 
haben Diebe nochmals drei Fahrzeuge im 
Gesamtwert von 54.000 Euro entwendet. 
Innerhalb von drei Jahren hat sich damit 
das Aufkommen der gemeldeten Schäden 
auf mehr als 200.000 Euro summiert. 

Diese Entwicklung hat den damaligen 
Versicherer auf den Plan gerufen, eine 
 sogenannte Sanierung bei der Betriebs-
versicherung durchzuziehen, die eine 
Vervielfachung der Prämien nach sich 
gezogen hätte. Für Rainer Sollfrank war 
das nicht akzeptabel. Nach Vorlage der 
Pläne hat er deshalb umgehend Gespräche 
mit einem anderen Anbieter geführt: der 

HDI-Gerling Industrie Versicherung. Mit 
deren regionalem Account Manager hat er 
im Sommer des vergangenen Jahres be-
gonnen, einen Ausweg aus dem Dilemma 
zu erarbeiten. Der Händler begründet 
 seine Wahl: „Anknüpfungspunkt sind die 
Kfz-Versicherungen für unsere Kunden 
gewesen. In diesem Bereich haben wir be-
reits viele Jahre mit der HDI-Gerling er-
folgreich und vertrauensvoll kooperiert.“

Riskmanagement als 
Kalkulationsfaktor
Unabhängig davon hat sich allerdings eine 
andere Frage gestellt: Wie wird die Be-
triebsversicherung im Fall von Sollfrank 
mit dieser Schadenhistorie zu einem Ge-
schäft, bei dem für den Händler eine trag-
bare Prämie herauskommt und das für 
den Versicherer kalkulierbar bleibt? 

Den Lösungsansatz hat der Versicherer 
mit dem Händler im Riskmanagement 
(RM) als Basis der Kalkulation gefunden 
und hierzu die Riskmanager der HDI-
Gerling Sicherheitstechnik (HG-ST) ein-
gebunden. Sie haben eine Betriebsbege-
hung mit anschließender Risikobeurtei-

lung durchgeführt, die in einem elfseiti-
gen Bericht gemündet ist. Dieser hat nicht 
nur die Risiken und Eintrittswahrschein-
lichkeiten von Schadenarten beinhaltet, 
sondern auch Empfehlungen für Maßnah-
men zur Schadenprävention ausgespro-
chen. Die Einstufungen des Riskmanagers 
haben dann einen zentralen Baustein für 
die Prämienkalkulation gebildet. Dabei ist 
vor allem eine Bewertung wichtig gewe-
sen: Wären die Schäden auch eingetreten, 
wenn der Händler die Präventionsmaß-
nahmen schon eingeführt hätte? Das hat 
die HG-ST verneint. So hat Sollfrank ein 
Angebot für die HDI-Gerling Autohaus 
Spezial Police (siehe auch „HDI-Gerling 
Autohaus Spezial Police: Das Deckungs-
konzept“) erhalten und unterzeichnet, das 
im Vergleich zum Wettbewerber günstiger 
ist. 

Die Betriebsversicherung läuft nun seit 
1. Januar 2013 über den Hannoveraner 
Versicherer. Sie umfasst die Standardpoli-
ce inklusive der Kfz-Versicherung für die 
Fahrzeuge des Autohauses mit einem 
Selbstbehalt von 500 Euro. Daneben regelt 
sie in einem Stufenplan, wie die Beträge je 

LESEN SIE HIER...
... wie im Autohaus Sollfrank das Versicherungs- 
und Riskmanagement ineinandergreifen und 
der Betrieb von dem Zusammenspiel profitiert.

KURZFASSUNG
Die Sollfrank Automobile GmbH in Oberviech-
tach wurde 1997 von Rainer Sollfrank gegrün-
det. Er führt seither die Geschäfte und vertritt 
die Marken Opel sowie Suzuki Motorräder. Mit 
zehn Mitarbeitern hat das Autohaus im ver-
gangenen Jahr rund 260 Neu- und Gebraucht-
wagen vermarktet. Der Anteil an Leasing und 
Finanzierung beträgt dabei etwa 50 Prozent 
und die Zahl der Privatkunden rund 90 Pro-
zent. Über alle Geschäftsfelder hat der Händler 
2012 einen Umsatz von rund 3,2 Millionen 
Euro generiert.
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nach Schadenverlauf in Zukunft steigen 
oder sinken.

Prävention zahlt sich aus
Der Rückhalt für den Ernstfall ist jedoch 
mit gezielter Prävention verbunden, die 
Sollfrank direkt umgesetzt hat. Dabei 
 reichen die Maßnahmen weit über die 
Vorschläge des Versicherers hinaus. Der 
Händler hat sowohl eine Videoanlage zur 
Überwachung der Innenräume und des 
Außenbereichs sowie ein neues Eisentor 
installiert, als auch einen Zaun mit Alarm-
anlage rund um das Gelände plus Stein-
wall gebaut. Dafür hat er rund 50.000 
Euro investiert. Darüber hinaus fährt 
 unter anderem ein Wachdienst nachts in 
unregelmäßigen Abständen Patrouille 
und kontrolliert den Betrieb. Seither ist 
kein Diebstahl mehr passiert.

Um die Schäden generell auf einem 
minimalen Niveau zu halten, ist der 
Händler auch für andere Risikobereiche 
sensibilisiert. Ein Beispiel ist das Verfah-
ren für Kurzzeitkennzeichen bei Kunden, 
die das Fahrzeug übers Internet im Auto-
haus erworben haben. Für sie deckt Soll-
frank die Kfz-Versicherung zur Fahrzeug-
überführung bei einem anderen Versiche-
rer separat ein. Den fixen Betrag dafür 

berechnet er den Kunden weiter und hält 
das Risiko damit aus der Betriebsversiche-
rung heraus, obwohl die Fahrzeuge über 
die Police eingedeckt wären. Sollfrank 
 erläutert: „Zum einen kennen wir diese 
Kunden nicht, zum anderen fährt der 
Kunde zum ersten Mal ein Fahrzeug, mit 
dem er noch nicht vertraut ist. Das Scha-
denrisiko ist entsprechend hoch.“ Wach-
sam sind er und sein Team außerdem bei 
Probefahrten. Bei Fahranfängern respek-
tive jungen Fahrern mit wenig Erfahrung 
begleitet beispielsweise stets ein Mitarbei-
ter die Ausfahrt.

Besser geht’s immer
Mit diesem Mix aus Maßnahmen und Ak-
tivitäten hat sich der Betrieb im RM und 
Sicherheitsmanagement gut aufgestellt. 
Das attestiert ihm der Versicherer. Nichts-
destotrotz will der Opel-Händler am Ball 
bleiben und sich über die Möglichkeiten 
der Schadenverhinderung weiter infor-
mieren. „Das sind die Lehren, die wir aus 
den schwerwiegenden Schadenfällen ge-
zogen haben“, sagt Sollfrank. Zudem will 
er für die Jahresgespräche mit dem Versi-
cherer gewappnet sein. Schließlich soll die 
Absicherung von Dauer sein. Prävention 
ist der Schlüssel zu diesem Ziel.   ■

HDI- GERLING AUTOHAUS SPEZIAL POLICE
Die Autohaus Spezial Police der HDI-Gerling Industrie Versicherung fußt auf einer Versicherungskalku-
lation, die immer eine Risikobeurteilung durch die HDI-Gerling Sicherheitstechnik sowie die Schaden-
regulierung beinhaltet. Je nach Risiken und Schadenprävention durch das Autohaus errechnet sich 
der Beitrag in Verbindung mit dem Schadenverlauf und den Umsatzerlösen des Betriebs. Die Police 
umfasst grundsätzlich folgende Leistungen:

■  Kfz-Versicherung einschl. Vollkaskodeckung (SB: 500 €, 1.000 €, 2.500 € oder 5.000 €) und Insassen-
unfallversicherung 

■  Betriebshaftpflicht inkl. Zusatzhaftpflicht für Kfz-Handel und Handwerk

 ■  Umwelthaftpflicht

■  Sachversicherungen (Feuer, Leitungswasser, Sturm etc., Einbruchdiebstahl/Beraubung, Glasbruch, 
Ertragsausfall aufgrund eines Sachschadens)

■  Elektronikversicherung für Geräte der Büro- und Werkstattelektronik

■  Transport von Kfz (Hakenlastversicherung für Bergen und Abschleppen von Kundenfahrzeugen)

■  Firmen-Rechtsschutz

■  Seit Juli sind zudem die Leistungen im Versicherungspaket u. a. ergänzt worden um:

■  14 Beitragsklassen mit Rabattretter

■  Mitversicherung von Photovoltaik-Anlagen, zwei Oldtimern, Messen und Ausstellungen sowie Ein- 
und Ausbaukosten im Rahmen der Produkthaftpflicht

■  Reparaturfreigaben bei 3.000 € ohne Sachverständigen

■  Daneben sind optionale Deckungserweiterungen gegen Mehrbeitrag möglich für:

■  Vorführ-Nutzfahrzeuge, Verkehrs-Rechtsschutz, Selbstfahrer-Vermietfahrzeuge und sonstige, die ge-
werblich vermietet werden, sowie Kfz für gewerbliches Abschleppen

1 Zaun mit Alarmanlage und Steinwall: Das Auto-
haus Sollfrank setzt auf viele Sicherungsmaßnah-
men gegen Diebstahl, die teilweise über die 
Forderungen des Versicherers hinausreichen.

2 Videoüberwachung: Die Bewegungen auf dem 
Gelände werden registriert. 

3 Partner in der Betriebsversicherung: Autohaus-
Inhaber Rainer Sollfrank (Mitte), Daniel Boesler, 
 regionaler Accounter der HDI-Gerling Industrie 
(links), und Mario Soriano-Eupen, Produktverant-
wortlicher für die Autohaus Spezial Police bei der 
HDI-Gerling Industrie.

4 Showroom des Opel-Händlers: Der Betrieb wird 
auch nachts in unregelmäßigen Intervallen von 
 einem Wachdienst kontrolliert.
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