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A n den Unfall im vorletzten Monat 
denkt Klaus Schmitz (fiktives 
 Beispiel) ungern zurück. Kleine 

Ursache – großer Ärger. Auf regennasser 
Straße gerät er ins Rutschen und beschä-
digt die Stoßstange und einen Kotflügel 
seines BMW. Der ADAC kommt und lotst 
ihn in die nächstgelegene Werkstatt.  Nach 
zwei Stunden ist er mit einem neuen A4 
als Leihwagen wieder unterwegs. Doch 
jetzt beginnt der Ärger. Nachdem er den 
Kostenvoranschlag der Werkstatt gesehen 
hat, meldet Schmitz den Schaden seiner 
Versicherung. Diese schickt ihn mit Hin-
weis auf seinen Tarif erst einmal zu einer 
anderen Werkstatt und teilt ihm mit, dass 
sie die Kosten des Leihwagens nicht über-
nähme. Dann kommt ein neuer Kosten-
voranschlag, der Schadenumfang wird ein 
paar Tage diskutiert und letztlich wird die 
Reparatur beauftragt. Zwei Wochen nach 
dem Unfall erhält er sein Auto zurück. 
Mittlerweile haben Werkstatt und Versi-
cherung ihren Streit um die Höhe der 
Rechnung beigelegt, weil diese vom Kos-
tenvoranschlag abgewichen war. Für den 
Leihwagen erhält Schmitz zwar eine hohe 
Rechnung, aber der Wagen hat ihm gut 
gefallen. Nun hat er seinen BMW in 
 Zahlung gegeben und fährt heute einen 
Audi A4.

Klar ist: Dieser Prozess ist an keiner 
Stelle gut gelaufen. Die Werkstatt be-
schwert sich über den umständlichen Pro-
zess mit der Versicherung. Diese wiederum 
hat einen höheren Aufwand als nötig und 
einen unzufriedenen Kunden. BMW als 
Hersteller hat einen Kunden verloren, und  

Schmitz ist um eine Geschichte über Schmitz ist um eine Geschichte über 
schlechten Service reicher. Aus schlechten Service reicher. Aus 
 einem „Moment of Truth“ wurde  einem „Moment of Truth“ wurde 
eine „Road of Disaster“. War-eine „Road of Disaster“. War-
um ist dies kein Einzelfall, um ist dies kein Einzelfall, 
und wie kann man es und wie kann man es 
besser machen? besser machen? 
Diesen Fragen 
geht der aktuelle 
PwC Insurance 
Monitor in seiner 
2. Ausgabe nach.

Versicherer: 
Schadenauf-
wand redu-
zieren
Angesichts kon-
stant schlechter 
Ergebnisse in der Ergebnisse in der 
Kraftfahrtversicherung Kraftfahrtversicherung 
bemühen sich Versicherer seit Jah-bemühen sich Versicherer seit Jah-
ren um die Reduktion des Schadenauf-ren um die Reduktion des Schadenauf-
wands. Dabei steht der Begriff der Scha-wands. Dabei steht der Begriff der Scha-
densteuerung im Vordergrund. In einer densteuerung im Vordergrund. In einer 
idealen Welt bekäme der Versicherer idealen Welt bekäme der Versicherer 
den Schaden kurz nach Eintritt ge-den Schaden kurz nach Eintritt ge-
meldet und würde sicherstellen, dass meldet und würde sicherstellen, dass 
das beschädigte Fahrzeug in eine das beschädigte Fahrzeug in eine 
Partnerwerkstatt gebracht wird, mit Partnerwerkstatt gebracht wird, mit 
der Rabatte auf Teile und Arbeits-der Rabatte auf Teile und Arbeits-
werte vereinbart sind. Schadenmel-werte vereinbart sind. Schadenmel-
dung, Begutachtung, Auftragsfreigabe, dung, Begutachtung, Auftragsfreigabe, 
Rechnungsprüfung und Bezahlung wür-Rechnungsprüfung und Bezahlung wür-
den elektronisch und weitgehend automa-den elektronisch und weitgehend automa-
tisiert ablaufen. Dabei wäre der Versicherer 
immer Herr des Prozesses.

Die reale Welt für Versicherer sieht völ-
lig anders aus. Schon beim Hilferuf am 
Unfallort werden sie nur zu 13 % angespro-
chen. 50 % der Schadenmeldungen liegen 
den Versicherern drei bis fünf Tage nach 
dem Schadeneintritt noch nicht vor, zu 
spät für eine effektive Steuerung. Nur 5 bis 

10 % der 
Schäden wer-

den in Part-
nerwerkstätten 

gesteuert, und der 
Prozess zwischen Schaden-
meldung und Bezahlung ist meldung und Bezahlung ist 
weder elektronisch noch automati-
siert. An all diesen Baustellen arbeiten Ver-
sicherer mit unterschiedlichem Erfolg. Zu 
komplex ist die Landschaft der beteiligten 
Parteien, zu gering teilweise die eigene 
Größe, um alle Herausforderungen erfolg-
reich zu bewältigen. Bereiche wie Unfall-
ersatzfahrzeuge, Werkstattbindungstarife 
oder der Einsatz von Werkstattnetzwerken Ab
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LESEN SIE HIER...
... zu welchen wenig erfreulichen Erkenntnis-
sen der aktuelle PwC Insurance Monitor be-
züglich des Schadenmanagements im Unfall-
Reparaturgeschäft kommt.
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zeigen aber Wirkung. Über die zeigen aber Wirkung. Über die 
Jahre konnten die Schadenauf-Jahre konnten die Schadenauf-
wendungen reduziert werden, wendungen reduziert werden, 

aber von einem echten Service-aber von einem echten Service-
erlebnis für den Kunden kann nicht erlebnis für den Kunden kann nicht 

gesprochen werden.

Hersteller und Werk-Hersteller und Werk-
stätten:  After-stätten:  After-
sales-Geschäft sales-Geschäft 
verteidigenverteidigen
Für Kfz-Hersteller Für Kfz-Hersteller 
und Werkstätten ist und Werkstätten ist 
das Aftersales-Ge-das Aftersales-Ge-

schäft ein we-schäft ein we-
sent l icher, sent l icher, 

wenn nicht 
d e r  E r -
tragsbrin-
ger. Hier-
bei  s teht 
das Zyklus-

management management 
im Vordergrund: Mit im Vordergrund: Mit 

überwiegend margenschwachen überwiegend margenschwachen 
Fahrzeugen wird eine Basis ge-Fahrzeugen wird eine Basis ge-
schaffen, auf der mit Teilen und schaffen, auf der mit Teilen und 
Dienstleistungen attraktive Mar-Dienstleistungen attraktive Mar-
gen verdient werden. Finanz-gen verdient werden. Finanz-
dienstleistungen unterstützen dienstleistungen unterstützen 
diese Zyklen und verbinden diese Zyklen und verbinden 
sie. Entsprechend versuchen sie. Entsprechend versuchen 
Autobauer wie Werkstätten ge-Autobauer wie Werkstätten ge-

schlossene Zyklen zu schaffen, in schlossene Zyklen zu schaffen, in 
denen sich der Kunde bewegt – denen sich der Kunde bewegt – 

abgeschirmt von Wettbewerbern abgeschirmt von Wettbewerbern 
und anderen Störfaktoren. In ihrer und anderen Störfaktoren. In ihrer 

idealen Welt sind es die Hersteller, idealen Welt sind es die Hersteller, 
die bei einem Unfall oder  einer die bei einem Unfall oder  einer 
Panne informiert werden Panne informiert werden 
und das Fahrzeug mit ihrem und das Fahrzeug mit ihrem 
Pannendienst instand setzen Pannendienst instand setzen 
oder in eine Markenwerkstatt oder in eine Markenwerkstatt 
bringen. Das Ersatzfahrzeug bringen. Das Ersatzfahrzeug 
stammt von der „richtigen“ stammt von der „richtigen“ 

Marke; die Reparatur erfolgt Marke; die Reparatur erfolgt 
nach zertifizierten Regeln nach zertifizierten Regeln 
mit Originalteilen. Die mit Originalteilen. Die 
Schadenregulierung auf Schadenregulierung auf 
Versicherungsseite ist un-Versicherungsseite ist un-

kompliziert und erfordert keine Preisnach-
lässe. Zusätzlich sorgt ein geschicktes Zyk-
lusmanagement für eine stabil hohe Aus-
lastung in den Werkstätten. 

Aber auch hier sieht die Realität anders 
aus: Die Hersteller selbst erhalten keine 
10 % der Anrufe bei Unfällen oder Pannen. 
Selbst wenn das Fahrzeug in der „richtigen“ 
Werkstatt landet, kommt es immer häufi-
ger vor, dass ein Versicherer das Fahrzeug 
dort wieder abholt und zu seiner Partner-
werkstatt bringen lässt. Ist das Fahrzeug 
erst einmal in der „falschen“ Werkstatt, ist 
auch nicht mehr sichergestellt, dass Origi-
nalteile verwendet werden. Für die reparie-
rende Werkstatt sind Versicherungsfälle 
zwar finanziell interessant, aber auch auf-
wendig in der Abwicklung. Auch dadurch 
liegt die produktive Auslastung vieler 
Werkstätten nur bei ca. 30 %. Diese Situati-
on kann Autobauer und Werkstätten nicht 
zufrieden stellen, und sie arbeiten an ent-
sprechenden Lösungen. Gerade im Premi-
umsegment gelingen erste Ansätze, aber in 
der Masse ist auch hier das Feld der Betei-
ligten zu komplex, um dauerhaft gute Lö-
sungen zu schaffen.

Verbundene Interessen: 
Neue Modelle entwickeln
Der Schluss liegt nahe, dass sich Interessen 
und Strategien der Versicherer und Her-
steller/Werkstätten unversöhnlich gegen-
überstünden und primär darauf ausgerich-
tet seien, das Geschäftsmodell des andern 
zu durchkreuzen, statt Werte zu schaffen.

Dabei gibt es durchaus eine gemeinsa-
me Basis: Versicherer sind aufgrund ihrer 
Leistungen ein wesentlicher Umsatzträger 
für das Kfz-Servicegeschäft. Sie stehen 
zwar nur für 12 % der Serviceaufträge, 
aber 36 % des Umsatzes. Entsprechend 
attraktiv sind diese Aufträge für die Werk-
stätten. Ebenso haben beide Parteien ein 
Interesse an einer deutlich höheren Pro-
duktivität der Werkstätten, würde dies 
doch zu niedrigeren Preisen, aber den-
noch höheren Margen führen. Beide ver-
fügen zudem über die Mittel, diese Pro-
duktivität zu steigern. Dies zeigt z. B. der 

Jörg Wälder, Senior 
Executive Financial 
Services, PwC:

KOMMENTAR

 Autobauer haben über Jahrzehnte in 
 Technologie, Marke und Aftersales investiert. 
Marke und Aftersales sind heute wesentliche 
Ergebnisträger. Autobauer müssen insofern 
jeder Bedrohung ihrer Interessen bei Marke 
und Aftersales wirksam begegnen. Aber muss 
ein Autobauer deshalb gleich zum Versicherer 
mutieren oder gibt es nicht intelligentere Mo-
delle, wie man sie vom Autobau her bereits 
kennt? 

 Versicherer stehen im Zusammenspiel mit 
Autobauern in einem Dilemma. Entweder be-
kämpfen sie zu hoch empfundene Reparatur-
preise bei Originalteilen und Löhnen. Oder 
sie fühlen sich in Kooperationen auf die Rolle 
 eines Zulieferers beschränkt, mit konstantem 
Preisdruck und latenter Austauschbarkeit. An-
gesichts jahrelanger Verluste müssen Versiche-
rer eine neue Lösung finden. 

Hendrik C. Jahn, 
Partner Financial 
Services, PwC:

Von der „Road 
of Disaster“ 
zur „Road of 
Opportunities“Opportunities“

skandinavische Markt mit seiner hohen 
Prozessintegration. Beide haben aber vor 
allem auch die Gemeinsamkeit, dass sie 
jeweils allein nicht in der Lage sein wer-
den, den Gesamtprozess an den entschei-
denden Stellen nach ihren Vorstellungen 
zu steuern. Somit erscheinen neue, intel-
ligente Kooperationsmodelle sinnvoll, die 
eine Verteilung einzelner Wertschöp-
fungsschritte auf den jeweils geeigneten 
Partner vorsehen. Die Verbindung der 
Stärken eines Herstellers und derjenigen 
eines Versicherers und anderer Marktteil-
nehmer kann für alle Beteiligten Vorteile 
bringen, nicht zuletzt auch für Klaus 
Schmitz.   ■

SERVICEVOLUMEN DER KFZWERKSTÄT TEN IN DEUTSCHLAND 2013
Unfallschäden 
mit 
Unfallgegner

Versicherungsfall-
induzierte Schä-
den (z. B. VK/TK)

Sonstige 
unplanmäßige 
Serviceaufträge

Inspektion, routi-
nemäßiger Ver-
schleiß, Wartung

Anzahl Serviceaufträge ca. 8,9 Mio. ca. 20,8 Mio. ca. 45,3 Mio.

Umsatzvolumen 12,7 Mrd. € 9,5 Mrd. € 13,0 Mrd. €

Ø Kosten pro Auftrag 1.427 € 427 € 286 €
Quellen: DAT, GDV, PwC Insurance Monitor Team
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