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— Welche Rolle spielen die Themen Flot-
tenversicherung und Schadenmanagement 
(SM) für die Mitglieder des Verbands mar-
kenunabhängiger Fuhrparkmanagement-
gesellschaften e. V. (VMF)?
Diese Bereiche nehmen einen sehr hohen 
Stellenwert ein. Denn zum einen sind wir als 
Eigentümer und Drittpartei im Schadenfall 
eingebunden, was – im Gegensatz zu Bau-
steinen wie Kfz-Steuer oder GEZ – in der  
Bearbeitung über die Laufzeit des Leasing-
vertrages mit einem aufwändigen Prozess 
verknüpft ist. Dieser ist vor allem in den  
vergangenen Jahren immer komplexer ge-
worden, weil die Sparte, getrieben durch 
Einsparmaßnahmen der Versicherer, mehr 
Kontrolle und Kommunikation bei der Scha-
denregulierung erfordert.

Heute ist es nicht mehr so, dass der Flot-
tenkunde ein Gutachten einreicht und es 
wird einfach reguliert. Jeder Versicherer hat 
mittlerweile seine eigenen Prüfstellen, deren 
Aufgabe es nicht selten ist, erst einmal zu 
kürzen. Jetzt müssen wir uns als Eigentümer 
der Fahrzeuge darum kümmern, dass weiter-
hin die gesetzlichen Anforderungen und 
Standards beibehalten werden.

Zum anderen eröffnet sich hier die Mög-
lichkeit, unser Können als Dienstleister unter 
Beweis zu stellen und uns vom Wettbewerb 
abzuheben. Das reicht von der schnellen  
Beschaffung von Ersatzfahrzeugen bis zur 
beschleunigten Abwicklung des Schadens.

– Standen die beiden Bereiche schon im-
mer im Fokus?
In den vergangenen Jahren hat ihre Bedeu-
tung sicherlich zugenommen. Ein wesent-
licher Grund dafür ist, dass die Versiche-
rungswirtschaft im Flottensektor kritischer 
geworden ist. 

Seit etwa drei Jahren beobachten wir ei-
nen Strategiewechsel weg von der Zeich-
nung von Flotten um fast jeden Preis hin zu 
genaueren Analysen der vergangenen Scha-
denbilanzen eines Fuhrparks und Erträge mit 
entsprechender Wirkung auf die Zeich-
nungspolitik. Dadurch spaltet sich auch das 
Lager der Flottenkunden. Während die einen 
mit guter Schadenhistorie und -verläufen 
dabei in der Regel günstig wegkommen,  
erleben die anderen mit schlechten Scha-
denquoten enorme Prämien- und Beitrags-

steigerungen. Parallel dazu werden die Ver-
sicherer generell in der Schadenregulierung 
und der Schadenbearbeitung in allen mög-
lichen Bereichen restriktiver, um zu sparen.

– Die meisten etablierten Flottenversicherer 
sind auch die Versicherer der unabhängigen 
Anbieter im Hintergrund. Wa rum sollen sich 
die Kunden dann bei Ihnen eindecken und 
nicht direkt beim Versicherer?
Es gibt nicht „den“ Vorteil bei einer der bei-
den Varianten. Welches Versicherungs modell 
sich besser rechnet, muss jeder Flotten-
betreiber für sich selbst ermitteln. Dabei  
unterstützen wir ihn mit unserem Know-

how. Ein großer Pluspunkt für uns ist aber, 
dass wir als Eigentümer der Fahrzeuge alles 
aus einer Hand liefern. Das ist für den Kun-
den vor allem auf prozessualer Ebene spür-
bar, indem wir ihn entlasten.

Unabhängig davon müssen die Versiche-
rungsbeiträge für die Leasingnehmer stim-
men und nicht jährlich hohen Schwankun-
gen ausgesetzt sein. Dabei sind wir auch 
durchaus wettbewerbsfähig, weil wir über 
die einzudeckende Menge an Fahrzeugen 
bessere Konditionen erzielen können als ein 
Fuhrpark, der beispielsweise mit rund 200 
Einheiten einen Rahmenvertrag über eine 
Flottenversicherung schließt.

„Damit können wir uns beweisen“
Potenziale | Michael Velte, Vorstandsvorsitzender des VMF und Geschäftsführer der Deutsche Leasing Fleet, 
über die Bedeutung von Flottenversicherung und Schadenmanagement für Leasinggeber und -nehmer.
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Michael Velte | „Wenn der Kunde über den Leasinggeber versichert ist, ist er klar im Vorteil“
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– Wenn Kunden eine Flottenversicherung 
beim Leasinggeber abschließen, beinhaltet 
das doch nicht zwingend das SM?
Das ist richtig. Trotzdem besteht in den meis-
ten Fällen die Korrelation. Denn die Auswer-
tungen haben uns gezeigt: Mehr als 90 Pro-
zent der Kunden, die ihre Flotte über den 
unabhängigen Leasinggeber versichern, 
nutzen dann auch den Baustein Schaden-
management.

– Wie hat sich das Geschäft für die VMF-
Mitglieder generell entwickelt?
Sowohl die Flottenversicherungen als auch 
das Schadenmanagement sind bei den 
meisten unserer Mitglieder merklich gestie-
gen. Das liegt meiner Meinung nach daran, 
dass die einzelnen Gesellschaften durch die 
Bank gut bis sehr gut aufgestellt sind. Gleich-
zeitig ist die Nachfrage von Kundenseite für 
dieses Leistungspaket in den vergangenen 
Jahren merklich gestiegen.

– Einige VMF-Mitglieder bieten auch Model-
le der Haftungsfreistellung in der Kasko an, 
andere nicht. Warum?
Dieses Angebot wird sehr unterschiedlich 
gehandhabt, weil es stets von der Geschäfts-
strategie des Einzelnen abhängt und mit der 
individuellen Abwägung von Risiko und Er-
trag zusammenhängt. Ob und welche Risi-
ken der Leasinggeber respektive der Lea-
singnehmer damit übernimmt oder selbst 
trägt, ist daher immer eine unternehmeri-
sche Entscheidung. 

Alles in allem sind die Modelle der Haf-
tungsfreistellung aber eine sinnvolle Ergän-
zung und Vervollständigung des Angebots-
programms, das sich für den Leasingnehmer 
je nach Situation als eine Option darstellt. Es 
muss sich für die Beteiligten nur rechnen.

– Hat sich die Nachfrage nach den Deckungs-
modellen verändert?
Ja. Wir erkennen ganz klar einen Trend hin  
zu höheren Selbstbeteiligungen, um den 
tendenziell steigenden Prämien entgegen-
zuwirken.

– Wenn man sich die GDV-Zahlen ansieht, 
dann haben die Schaden-Kosten-Quoten im 
vergangenen Jahr trotzdem im Flottensek-
tor mit 114 Prozent einen neuen Negativ-
wert erreicht. Worauf führen Sie das zurück?
Die Schaden-Kosten-Quote ist für die Versi-
cherer unter anderem deshalb teurer gewor-
den, weil die durchschnittlichen Aufwen-
dungen pro Schaden gestiegen sind und 
weiter steigen. Das liegt insbesondere an der 
komplexen, kostspieligen Technik, die in und 

an den Fahrzeugen verbaut wird. Aber auch 
die Preise für ganz klassische Austauschteile 
sind stark in die Höhe geschnellt. 

Ein Beispiel sind die Kunststoffstoßstan-
gen, bei denen oft nichts mehr instand  
gesetzt werden kann, sondern die gleich  
getauscht werden müssen. Infolgedessen 
schlagen auch sinkende Schadenzahlen nicht 
unmittelbar zu Buche. Das belegen auch die 
Statistiken, die die VMF-Mitglieder führen.

– Fährt der VMF auch selbst Auswertungen 
über die Entwicklung der Schadenzahlen 
und -aufwendungen?
Die Analysen fährt jede Gesellschaft für sich 
intern. Im VMF tauschen wir uns über diese 
Entwicklungen aus. Und die Tendenz ist klar: 
Die Kosten gehen nach oben. Das ist aber 
nicht nur den steigenden Schadenkosten 
geschuldet, sondern auch dem Verhalten 
der Versicherer. Sie haben in der Vergangen-
heit wenig Kontinuität in ihrer Zeichnungs-
politik an den Tag gelegt. Oft ging es ein Jahr 
aggressiv rein in den Flottenmarkt und das 
andere Jahr wieder raus. Die Kehrtwende 
und das nachhaltige Agieren, wie wir es jetzt 
beobachten, schlagen sich daher auch nur 
sehr langsam in den Zahlen nieder.

– Manche Rückversicherer wie die E + S 
rechnen damit, dass die Schaden-Kosten-
Quoten im K-Markt – zumindest über die  
gesamte Sparte – dieses Jahr wieder ins Plus 
drehen. Wie bewerten Sie das?
Eine solche Entwicklung ist durchaus denk-
bar, weil die Prämien tatsächlich spürbar ge-
stiegen sind, also die Einnahmeseite der Ver-
sicherer erhöht wurde. Irgendwann decken 
dann die Einnahmen auch die Ausgaben. 
Wie es sich speziell im Flottensegment ent-
wickelt, bleibt aber abzuwarten.

– Wenn die Versicherer mit dem spitzen Stift 
kalkulieren, verschärft sich doch auch das 
Konfliktpotenzial?
Wir analysieren die Entwicklungen genau 
und starten schon im August mit ersten 
Hochrechnungen, in denen wir zum Beispiel 
die Rückstellungen der Versicherer für noch 
nicht vollständig regulierte Schäden unter 
die Lupe nehmen und bewerten. Hier schau-
en wir, auf Basis unserer hohen Erfahrungs-
werte und Vergleichszahlen, ob die Zahlen 
valide sind oder nicht.

Ist das nicht der Fall, folgt zunächst ein 
Fachgespräch mit dem Versicherer. Wenn 
das nicht zu einer gleichen Sichtweise führt, 
sehen wir uns nach Alternativen um und ge-
hen in die Verhandlungen. Damit wollen wir 
einen signifikanten Anstieg der Mobilitäts-

kosten vermeiden, um letztlich bei Bedarf für 
die Kunden am Jahresende auch geräusch-
los umzudecken. Diese Leistung ist gleich-
zeitig ein großes Pfund, das wir bei den  
Kunden als Argument für eine Flottenversi-
cherung via Leasinggeber in die Waagschale 
werfen können. Denn für Flottenkunden mit 
mittleren und auch großen Fuhrparks wird 
ein Versichererwechsel in Eigenregie erfah-
rungsgemäß sehr eng und aufwändig. Bei 
einem Leasinggeber bekommen sie davon 
in der Regel nichts zu spüren.

– Gibt es auch Reibungspunkte bei der 
Instandsetzung oder Regulierung von  
Schäden?
Die Versicherer treten auf die Kostenbremse 
und steuern die Schäden vermehrt in ihre 
Partner-Werkstätten ein. Die dort ausgeführ-
ten Arbeiten führen hinterher nicht selten zu 
Auseinandersetzungen, weil wir beispiels-
weise sprunghaft angestiegene sogenannte 
erhöhte Lackdichten bei der Rückgabe von 
Leasingfahrzeugen messen. Die Reparaturen 
wurden in diesen Fällen häufig nicht sach- 
und fachgerecht ausgeführt, weil ja der 
Karosserie betrieb wieder unter den Kosten-
vorgaben des Versicherers handeln musste.

Dann gehen die Diskussionen los und  
die erforderliche Nacharbeit wird dann  
auch dem Leasingnehmer in Rechnung  
gestellt. Deshalb ist es wichtig, die Instand-
setzung in professionelle Hände zu geben. 
Das bedeutet ja nicht, dass grundsätzlich  
in der Instandsetzung keine Kostenvorteile 
zu erzielen sind, sie müssen eben nur ver-
hältnismäßig sein.

Wenn der Kunde über den Leasinggeber 
versichert ist respektive seine Schäden über 
ihn regulieren lässt, ist er klar im Vorteil. Soll-
te die Werkstatt in diesem Fall einen schlech-
ten Job machen, wird auch keine Berech-
nung des Schadens bei Fahrzeugrückgabe 
stattfinden. Der Flottenkunde hat folglich ei-
ne hohe Kalkulationssicherheit.

– Wohin wird die Reise bei den Flottenversi-
cherungen Ihrer Meinung nach gehen?
Im Bereich der Flottenversicherung findet 
schon seit geraumer Zeit eine Auslese statt. 
Das spiegelt sich zum Beispiel im jüngsten 
Rückzug der Basler Versicherung aus diesem 
Geschäftsfeld wider. Und es ist davon auszu-
gehen, dass sich der Konzentrationsprozess 
fortsetzt. Längerfristig werden daher wohl 
nur noch wenige Anbieter übrig bleiben, die 
den Markt dominieren.

Herr Velte, vielen Dank für das informative 
Gespräch! | Interview: Annemarie Schneider
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