
— Hohe und tendenziell steigende Auf
wendungen bei fallenden Prämien: Dieses 
Bild prägte in den vergangenen Jahren die 
Kraftfahrtversicherung und hier insbesonde
re das gewerbliche Segment. Dem will die 
Zurich entgegenwirken. Dazu hat der Flot
tenversicherer vor Kurzem in Kooperation 
mit TomTom das Produkt „Zurich Fleet Intel
ligence“ als Baustein im hausinternen Risk
management (RM) für Flotten ab 50 Fahr
zeuge auf den Markt gebracht.

Mit dem Telematik und Analysesystem 
sollen Fuhrparkbetreiber das Fahrverhalten 
und die individuellen Risikofaktoren aus
werten, um dann mittels Präventionsmaß
nahmen die Sicherheit und Effizienz in den 
Flotten erhöhen und die Kosten senken zu 
können. Denn obwohl der Versicherer schon 
aktiv im RM mit Spezialisten arbeitet und auf 
Bewertungen und Verbesserungsmaßnah
men bei den eigenen Flottenkunden setzt, 
sieht Christoph Willi, Vorstand Zurich Global 
Corporate Germany, weiteres Potenzial mit
tels neuer Technologien.

Fokus auf Fahrerverhalten | Wie das In
strument zur Flottensteuerung funktioniert, 
erläuterte Willi zusammen mit Thomas Be
cher, Vice President Business Development 
bei TomTom, Johann Worm, Leiter Vertriebs
management, und Achim Welter, Referent 
KfzFlottengeschäft der Zurich Global Cor
porate Germany, Medienvertretern in einem 
Gespräch. 

„Zurich Fleet Intelligence“ stellt vor allem 
die Fahrer, deren Nachverfolgung auf den 

Straßen mittels Telematiklösung und die an
schließende Analyse der Fahrerdaten in den 
Mittelpunkt.

TomTom als Dienstleister ermittelt hier
zu fahrzeug und fahrerrelevante Daten, wie 
zum Beispiel zu schnelles Fahren in der Kur
ve, starkes Abbremsen und dauerhaft ho
he Geschwindigkeiten, und stellt diese dem 
Fuhrparkleiter zur Verfügung. 

Der kann dabei nach Angaben von Tho
mas Becher auch grundsätzlich definieren, 
wie und was erhoben und an den Versiche
rer weitergegeben wird. Übergeordnetes 
Ziel sei schließlich die Risikominimierung. 
Bei Fleet Intelligence dienen die Daten dann 
dem Versicherer, um Risikofaktoren zu be
nennen und Empfehlungen auszusprechen. 

Nutzungsmodalitäten | Um dieses Sys
tem nutzen zu können, muss mindestens 
ein Navigationssystem eingebaut sein. Nur 
damit lassen sich die benötigten Daten er
heben. Dafür wird ein Entgelt fällig: Die Kos
ten für die Services von TomTom betragen 
einen Euro pro Fahrzeug im Monat. Hinzu 
kommen pro Fahrzeug monatlich vier Euro 
für die Auswertungen durch den Versicherer.

Laut Willi zahlen sich diese Ausgaben für 
die Unternehmen aber schnell wieder aus, 
da die damit einhergehende Prävention die 
Schadenhäufigkeit reduziert. Die Erfahrun
gen aus den angelsächsischen Ländern wie 
UK, USA, Kanada und Australien, wo das Sys
tem bereits länger im Einsatz sei, hätten ge
zeigt, dass die Zahl der Unfälle um rund 20 
Prozent sinkt, so Welter. 

Daneben kommen die Autoren inter
ner Erhebungen des Versicherers zu dem 
Schluss, dass auch die Fahrzeug und die 
Fuhrparkbetriebskosten um jeweils zehn 
Prozent abnehmen, etwa durch weniger 
Kraftstoffverbrauch und Reifenverschleiß. 
Damit die Fuhrparkleiter prüfen können, ob 
und wie sich der Einsatz lohnt, hat Zurich 
unter www.zurichfleetintelligence.com ein 
Informationsportal inklusive KostenNutzen
Rechner implementiert.

Teil des RM | Das neue Produkt ist in einen 
größeren RMRahmen eingebettet, der etwa 
die Beratung durch Riskmanager beinhaltet. 
Auch spezielle Trainings der Fahrer sind eine 
Option. Sobald verwertbare Daten vorhan
den seien, flössen die Analysen außerdem 
in das Pricing der Flottenversicherung ein, 
erläuterte Willi. Bei weniger Schäden wirke 
sich das System folglich positiv auf die Prä
mienfindung aus und verringere die Beiträ
ge. Deshalb sieht der Vorstand „Zurich Fleet  
Intelligence“ als Teil einer langfristigeren  
Strategie zur Kundenbindung und Kosten
optimierung. | Annemarie Schneider

Kooperation | Setzen mit dem neuem System auf das Zusammenwirken von Flottensteuerung und 

Kostenoptimierung: Christoph Willi, Vorstand Zurich Global Corporate Germany, und Thomas Becher,  

Vice President Business Development bei TomTom, hier mit Johann Worm, Leiter Vertriebsmanagement, 

sowie Achim Welter, Referent Kfz-Flottengeschäft, beide Zurich Global Corporate Germany (v. l.)

Richtigstellung | Zurich weiterhin mit 
internationalen Versicherungen

– Die Zurich Versicherung führt ihr interna

tionales Versicherungsprogramm weiter fort. 

Im VersicherungsSpezial der OktoberAusga

be hieß es, die Zurich Versicherung habe sich 

von ihrem internationalen Versicherungspro

gramm verabschiedet. Hintergrund war, dass 

der Versicherer die Frage „Bieten Sie auch in

ternationale Versicherungsprogramme an?“ 

mit „Nein“ beantwortet hatte. Die Zurich hat 

diese Angabe nun korrigiert.

Sinkende Kosten als Ziel
Flottensteuerung | Mit dem Telematik- und Analysesystem „Zurich Fleet Intelli-
gence“ will der Versicherer mit TomTom die Schadenprävention vorantreiben.
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