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D ie Flottenversicherung rückt im-
mer öfter in den Fokus der Fuhr-
parkbetreiber. Hintergrund ist, 

dass sie im Rahmen der TCO-Betrach-
tung inzwischen nicht nur die direkten 
Kosten wie Prämien und Reparaturen 
analysieren. Sie nehmen auch die indi-
rekten Kosten verstärkt ins Visier, um an-
schließend tatsächlich alle Kosten zu sen-
ken. Dazu zählen beispielsweise die 
internen administrativen Kosten für die 
Schadensabwicklung und die Ausfallzeiten 
der Fahrer im Schadensfall. Je nach Flotte 
unterscheiden sich diese Kostenblöcke je-
doch deutlich. Demzufolge können Fuhr-
parkmanager nur individuelle Konzepte 
und Maßnahmen entwickeln, welche die 
Schadenzahlen und damit die Aufwen-
dungen minimieren. Das haben die Dis-
kussionen unter den Fuhrparkmanagern 
auf dem Autoflotte-Round-Table zum 
Thema „Flottenversicherung und Risk-
management“ gezeigt. Die Teilnehmer ha-

ben daher auch intensiv erörtert, wie sich 
die Prämien für Flottenversicherungen 
derzeit entwickeln, welche Gründe das hat 
und wie Riskmanagement helfen kann, 
die Herausforderungen zu bewältigen.

Af: Wie haben sich die Versicherungs-
prämien bei Ihnen in den vergangenen 
Jahren entwickelt, wie sind die Ver-
handlungen gelaufen und wie sieht es 
in diesem Jahr aus?
Meitzen: Ich verantworte den Versiche-
rungsbereich erst seit einem Jahr, wes-
halb ich mir die Statistiken über die Bei-
träge 2008 genau angesehen habe. Dabei 
habe ich eine kontinuierliche Steigerung 
der Prämien über unsere konstant blei-
bende Fahrzeugflotte festgestellt. Das lag 
zum einen an der Erhöhung der Versi-
cherungssteuer in 2003, aber auch an ei-
ner gewissen Steigerung der Schaden-
häufigkeit. Ungeachtet dessen sind die 
Schadenquote und -aufwendungen im 

Verhältnis zur Prämienerhöhung aber 
nicht so stark gestiegen. Deshalb haben 
wir in 2008 den Rahmenvertrag neu ver-
handelt und auf Basis von umfassenden 
Datenanalysen eine Reduktion von 21 
Prozent erreichen können. Für mich legt 
das auch die Schlussfolgerung nahe, dass 
wahrscheinlich viele Unternehmen auf 
Anhieb deutliche Einsparungen erzielen 
können, wenn sie den Bereich genau 
durchleuchten. Potenziale können sich 
zum Beispiel in den Reserven der Versi-
cherer oder in den berechneten Verwal-
tungskosten verbergen.
Hof: Natürlich ist jede Prämienerhöhung 
zu viel. Andererseits muss man auch fair 
sein. Bei uns ist sie in der Vergangenheit 
bei Weitem nicht so stark gestiegen wie 
unsere Schadenquote. Wir hatten zuletzt 
eine moderate Steigerung zu verzeich-
nen. Insgesamt liegen wir derzeit aber so-
gar unter der Prämie von 2002. Bei den 
Kaskoschäden, die wir mit Ausnahme 
der sehr teuren Fahrzeuge selbst tragen, 
halten wir uns ebenfalls im Rahmen. Es 
handelt sich bei rund 2.700 Fahrzeugen 
zwar um Summen, bei denen man 
manchmal schlucken muss. Nichtsdesto-
trotz rechnet sich bei uns die Eigentra-
gung nach wie vor.
Kowalski: Seitdem ich die Fuhrparkver-
antwortung 2007 übernommen habe, 
sind die Prämien auf moderatem Niveau 
konstant geblieben, obwohl die Repara-
turkosten und Ersatzteilpreise jährlich 
steigen. Wir sehen folglich die Gefahr ei-

In Bewegung 
Fuhrparkleiter halten die Kosten im Bereich Flottenversicherungen  
nur im Griff, wenn sie die Stellschrauben im Unternehmen systematisch 
anziehen. Darin waren sich die Teilnehmer auf dem Autoflotte-Round-
Table zum Thema „Flottenversicherungen und Riskmanagement“ einig. 
Die Wahl der Mittel unterscheidet sich jedoch von Fall zu Fall. 
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ner Prämiensanierung auf uns zurollen, 
weshalb wir nun gezielt Maßnahmen zur 
Kostensenkung diskutieren und einfüh-
ren werden. Eine Überlegung ist, künftig 
nur noch die Haftpflicht zu versichern 
und die Kaskoschäden 
selbst zu zahlen. Eine 
weitere Überlegung ist 
die wiederholte Versiche-
rungsausschreibung, so-
bald eine Prämienerhö-
hung wahrscheinlich 
wird. Wir werden spätes-
tens Ende Oktober oder 
Anfang November wissen, welche Lö-
sung sich für uns am besten rechnet und 
welchen Weg wir dann einschlagen.
Siwik: Wir hatten die Sanierungsprämie 
vor fünf Jahren. In den Folgejahren hat-
ten wir noch moderate Zuwächse, da die 
Schadenquote negativ blieb. In diesem 
Jahr rechnen wir jedoch nicht mit einer 
Steigerung, da die Schadenquote durch 
diverse Riskmanagement-Maßnahmen 
relativ stabil ist.

Feldbauer: Bitte denken Sie aber immer 
daran, dass der Versicherer die Prämien 
und deren Kalkulation für Flotten 
schwerpunktmäßig grundsätzlich auf Ba-
sis einer Retrobetrachtung ermittelt und 

daraus auf die Erwartung 
in Zukunft schließt. Man 
muss sich im Flottenge-
schäft darüber hinaus ge-
nerell bewusst sein, dass 
es hier den versicherungs-
technischen Solidaritäts-
gedanken „Alle für einen“ 
wie im Privatsektor nicht 

gibt, sondern stets eine direkte Eins-zu-
eins-Betrachtung „Kunde – Versicherer“. 
Es ist also prinzipiell völlig unwichtig, ob 
man 50, 100 oder 1.000 Fahrzeuge im Be-
stand hat. In der Betrachtung zählt 
grundsätzlich die Entwicklung von Schä-
den im Verhältnis zu den Nettobeiträgen, 
die wiederum oft in Verbindung mit Bo-
nus-Malus-Regelungen stehen. Daher ra-
te ich, immer den Schadensaufwand und 
die Schadensanzahl in den Fokus der Re-

duktionsmöglichkeiten zu rücken und 
keine reinen Prämienverhandlungen mit 
dem Versicherer zu führen. Erfahrungs-
gemäß reguliert sich dann das Prämien-
system automatisch. Denn Fuhrparklei-
ter können damit den Versicherungspreis 
prinzipiell mit neuen Risikotransferopti-
onen wesentlich besser in ihrem Sinne 
beeinflussen.
Benzing: Wir haben die Versicherungs-
prämien vor gut fünf Jahren extrem ge-
senkt, indem wir den Fuhrpark einer ge-
nauen Risikoanalyse unterzogen haben. 
Wir haben im Zuge dessen unter ande-
rem die SB in der Teil- und Vollkasko von 
Null auf jeweils 500 Euro erhöht, unsere 
Feuerwehrfahrzeuge, die das Betriebsge-
lände nie verlassen, und die Glasschäden 
aus der Versicherung genommen. Im 
nächsten Schritt haben wir analysiert, wo 
welche Schäden passieren und was wir 
tun können, um diese zu vermeiden. Das 
hat dazu geführt, dass wir die Prämien 
nochmals senken konnten. So haben wir 
auch unsere Schadenquote beispielsweise 

Die sechs Teilnehmer am Autoflotte-Round-Table haben sich über die strategischen Möglichkeiten und Herausforderungen im Bereich der Flot-
tenversicherung ausgetauscht (von links): Robert Siwik von McDonald‘s Deutschland, Sonja Meitzen von MDK Bayern, Riskmanagement-Experte 
Ralph Feldbauer, Thorsten Kowalski von Essex Pharma, Martin Benzing von Arburg und Peter Hof von der HypoVereinsbank.

„Wir haben durch 
umfassende Daten-

analysen eine Prämi-
enreduktion von 

21 Prozent erreicht.“
Sonja Meitzen
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auf 50 gesenkt. Jetzt besteht für uns die 
Herausforderung darin, dass erreichte 
Niveau zu halten.

Af: Die meisten unter Ihnen verzeich-
nen eine Steigerung der Versicherungs-
beiträge. Hatte das Summa summarum 
auch seine Berechtigung?
Hof: Ich sagte vorhin, dass die moderate 
Steigerung bei uns nachvollziehbar sei. 
Dies gilt aber nur unter gewissen Ein-
schränkungen. Denn wir haben dieses 
Ergebnis nur dadurch er-
zielt, indem wir vor eini-
gen Jahren den Versiche-
rer gewechselt haben, in-
dem unser Makler vor 
drei Jahren die Flotten-
versicherung neu ausge-
schrieben hat, für die 
Flotte jedes Jahr Ver-
gleichsangebote am Markt eingeholt wer-
den und wir seither die Prämie mit leich-
ten Steigerungen im Grunde stabil halten 
konnten. Nichtsdestotrotz muss man zur 
Kenntnis nehmen, dass wir eine höhere 
Schadenquote haben und beispielsweise 
die Reparaturkosten für Schäden steigen. 
Deshalb kann ich eine gewisse Erhöhung 
auch nachvollziehen.

Kowalski: Wir haben die Beiträge durch 
eine Ausschreibung vor drei Jahren kons-
tant halten können. Zugleich dürfte die 
für uns zufriedenstellende Entwicklung 
auch daran liegen, dass der Kfz-Bereich 
nur ein Bruchteil unserer Versicherungs-
volumina ist.
Feldbauer: Auf Mischkalkulationen soll-
ten Sie sich als Fuhrparkleiter keinesfalls 
verlassen. Zum einen, weil bei Flotten-
versicherungen der Versicherer ein Art 
„Girokonto“ vorhält, das er jährlich in 

den Verhandlungen oder 
durch das vertragliche 
Prämienregulativ aus-
gleicht. Deshalb verhalten 
sich die Versicherer auch 
bei großen Flotten mit 
hohen Beitragsvolumina 
und weiteren bestehen-
den Unternehmensversi-

cherungen auch in Mischkalkulationen 
oft sehr moderat. Zum anderen wird Sol-
vency II sich massiv auf das Verhalten 
der Versicherer auswirken. Wenn die 
derzeit diskutierten Regelungen für Ver-
sicherer kommen, werden die Verluste in 
Einzelsparten direkt das Eigenkapital des 
jeweiligen Versicherers aufzehren. Dies 
und die aktuelle Ergebnislage am Markt 

werden dazu führen, dass man in allen 
Sparten wieder eine Kostendeckung er-
reichen muss, sodass die Quersubventio-
nierung sehr schnell ein Ende findet.

Af: Welche Schadenarten dominieren 
denn in Ihren Fuhrparks und wie ha-
ben sich die Aufwendungen dafür ent-
wickelt?
Meitzen: Unsere Erhebungen zeigen, 
dass die Schadenhäufigkeit gestiegen ist, 
die Aufwendungen jedoch relativ kons-
tant geblieben sind. Bei den Schadens-
arten handelt es sich meist um Vandalis-
musschäden, Parkdellen und -kratzer.
Feldbauer: Eine ganzheitlich zielgenaue 
Schadendatenerfassung ist das A und O, 
um fundierte Riskmanagement-Kon-
zepte zur Schadenprävention zu entwi-
ckeln. Wenn dies nicht gegeben ist, ist al-
les andere reines Lesen aus der Glaskugel. 
Oft wird versucht, nur mit den gemel-
deten und in Listenform dem Versicherer 
vorgelegten Schäden präventiv zu agie-
ren. Dies ist aber nur die eine Hälfte der 
Risikobetrachtung. Elementar ist auch 
die Registrierung aller eingetretenen 
Schäden und der indirekten im Unter-
nehmen verbleibenden Kostenpositi-
onen, um ein reales Risikoschadenbild zu 

Thorsten Kowalski steuert momentan der 
Gefahr einer Prämienerhöhung entgegen.

Marting Benzing hat mit gezieltem Riskma-
nagement die Schadenquote auf 50 gesenkt.

Robert Siwik setzt auf sofortige Schadenmel-
dung anhand eines Schadenkatalogs.

„Ein Thema sind zum 
Beispiel Hagel- 

schäden, die sich im 
vergangenen Jahr 

verdoppelt haben.“
Peter Hof
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Karl-H. Thiele, Spezialist
 im Bereich Flottenmanagement

bei HDI-Gerling.

„ Ganz egal wie groß oder klein Ihr Fuhrpark 
auch ist – ich biete Ihnen ein Konzept, das ihn 
ständig am Laufen hält.“ 

Wir denken weiter.

Als einer der größten Versicherer Deutschlands verfügt HDI-Gerling über 
eine außergewöhnliche Expertise. Mitarbeiter wie Karl-H. Thiele bieten 
unseren Kunden leistungsstarke Versicherungs- und Servicekonzepte, die
sich der Unternehmensstrategie anpassen. Dank individueller Lösungen
sind Sie nicht nur heute, sondern auch in Zukunft perfekt abgesichert.

www.hdi-gerling.de
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erhalten. Diese Positionen, wie der Selbst-
behalt, Arbeitszeitverlust, Wertminde-
rung et cetera, summieren sich oft auf 
den gleichen Aufwandsbetrag wie die 
eingangs diskutierten Frequenz-Versi-
cherungsschäden. Das muss man sich 
und der Unternehmensführung mit der 
Schadentransparenz im Riskmanagement 
bewusst machen.
Hof: Das Ranking der Schadensarten 
sieht bei uns folgendermaßen aus: Auf 
Platz eins rangieren die üblichen Park- 
und Rangierschäden, weshalb seit 2008 
ein PDC zur Pflichtausstattung jedes 
Fahrzeugs im Fahrzeugpool gehört. An 
zweiter Stelle folgen die Glasschäden und 
danach die Auffahrunfäl-
le. Ein weiteres Thema 
sind etwa Hagelschäden, 
die sich im vergangenen 
Jahr verdoppelt haben.
Siwik: Ich möchte den 
Punkt der Datenerfassung 
aufgreifen. Wir haben vor 
fünf Jahren, als die Prä-
mien so enorm stiegen, jeden Mitarbeiter 
verpflichtet, jeden Schaden künftig sofort 
zu melden. Tun sie das nicht, zahlen sie 
ihn nach der Fahrzeugrückgabe selbst, 
wenn einer dort entdeckt wird. Seither 
melden alle Mitarbeiter einen Schaden 
sofort. Nachteil: Die Schadenhäufigkeit 
ist dadurch deutlich gestiegen, weshalb 
auch die Reservenbildung ein Problem 
wurde. Inzwischen gehen wir einen mo-
derateren Weg. Wir haben jetzt einen 

Schadenkatalog, anhand dessen der Mit-
arbeiter überprüfen kann, ob er die Park-
delle melden muss. Von den Schaden-
arten belasten uns vor allem die Glas-
schäden und Vandalismusschäden. Des-
halb werden unsere Fahrzeuge mittler-
weile nicht mehr mit einem goldenen M 
beklebt. Um den Aufwendungen für 
Glasschäden zu begegnen, überlegen wir 
außerdem, beheizte Frontscheiben nicht 
mehr zuzulassen, weil sie im Schadensfall 
sehr teuer sind.
Benzing: Wir haben wenig Schäden und 
damit geringere Aufwendungen, weil wir 
bei den Mitarbeitern am Ball bleiben. 
Das heißt, dass wir über Entwicklungen 

im Schadenbereich infor-
mieren. Deshalb haben 
wir zum Beispiel über 
unser Ärgernis mit Glas-
schäden über die interne 
Mitarbeiterzeitung infor-
miert. Dadurch haben 
wir die Glasschäden in 
2008 auf 14 Stück gesenkt 

und im ersten Halbjahr dieses Jahres le-
diglich drei registriert. Da die Glasschä-
den außerdem nicht im Rahmenvertrag 
enthalten sind, sondern von unserer 
Werkstatt repariert werden, sind die Kos-
ten ebenfalls gesunken. Denn vorher 
wurden sehr viele Scheiben getauscht. 
Heute wird dagegen entsprechend den 
Notwendigkeiten gehandelt und mehr 
repariert. Darüber hinaus haben wir zur 
Vermeidung von Hagelschäden und Ver-

ringerung der Diebstahlsgefahr ein 
Schlüsselausgabesystem implementiert, 
sodass die Fahrzeuge nachts in der unter-
nehmenseigenen Tiefgarage abgestellt 
und vom Mitarbeiter jederzeit abgeholt 
werden können. Das umfassende Risk-
management hat dazu geführt, dass der 
Versicherer mit uns völlig neue Wege ge-
gangen ist. Zum Beispiel, indem er sich 
am Einbau von PDC in den Fahrzeugen 
beteiligt hat.

Af: Apropos Riskmanagement: Was 
verstehen Sie darunter und wie setzen 
Sie es um?
Meitzen: Wir verstehen unter Riskma-
nagement ein vielschichtiges Modell zur 
Verhütung von Schäden. Letztlich teilt es 
sich in die Bereiche Technik und Mensch. 
Wir sind am Anfang, ein Riskmanage-
ment einzuführen. Dabei spielt auch die 
interne Organisation eine große Rolle. 
Wir wollen beim MDK Bayern daher in 
direkte Kommunikation mit den Nutzern 
treten, um mit ihnen gemeinsam die Si-
tuation zu analysieren und Lösungen zu 
entwickeln. Dazu gehört auch, den ein-
zelnen Fahrer für das Thema Sicherheit 
zu sensibilisieren. Das ist uns wichtig, 
weil wir schließlich ein Gesundheits-
dienstleister sind, der mit gutem Beispiel 
vorangehen will. Die Wirtschaftlichkeit 
hat somit nicht die oberste Priorität, son-
dern die Qualität und die Erfüllung der 
Fürsorgepflicht als Arbeitgeber.
Hof: Es ist gut, dass Sie diese Frage stel-

Bei Peter Hof sind die Firmenwagen bis auf 
wenige Ausnahmen nur haftpflichtversichert.

Für Ralph Feldbauer haben Maßnahmen zur 
Schadenprävention oberste Priorität. 

Sonja Meitzen ist derzeit mit der Einführung 
eines Riskmanagements beschäftigt.
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„Eine Überlegung ist, 
die Fahrzeuge in 

Zukunft nur noch in 
der Haftpflicht zu  

versichern.“
Thorsten Kowalski



Autoflotte 10/2009

len. Denn seit Jahren wird über den Be-
griff Riskmanagement in meinen Augen 
nebulös diskutiert. Eine richtig griffige 
Erklärung habe ich bisher nicht gefun-
den. Wenn man darunter das Sammeln 
von Daten, die Aufschlüsselung von 
Schäden, die regelmäßige Analyse mit 
der Versicherung, der Leasinggesellschaft 
und dem Makler sowie die Entwicklung 
von Maßnahmen wie die Festlegung kla-
rer Regeln in der Car Policy subsumiert, 
die präventiven Charakter haben, dann 
sind das alles Ansatzpunkte, die auch wir 
umsetzen und die positiv zu unserer 
Schadenquote beitragen.
Kowalski: Wir sind ein US-amerika-
nisches Unternehmen, in dem das The-
ma Riskmanagement generell sehr hoch 
angesetzt wird. Es gibt einen Global Risk 
Manager in den USA, der weltweit agiert 
und alles dafür tut, um insbesondere Per-
sonenschäden zu vermeiden. Wir lassen 
daher etwa bei den Fahrern eine Einstel-
lungsuntersuchung inklusive Fitness-
check durch einen neutralen Arzt ma-
chen, der dann allerdings nur mitteilt, ob 
es Bedenken gibt oder keine. Zusätzlich 
gibt es eine globale Riskmanagement-Po-
licy für den Fuhrpark, welche auch Ver-
haltensanweisungen an die Fahrer bein-
haltet. Die Vorgesetzten müssen außer-
dem jeweils die Schadenmeldung des 
Mitarbeiters mit unterschreiben und sind 
hierdurch auch über Schäden im Stra-
ßenverkehr mit dem Dienstfahrzeug in-
formiert.
Siwik: Wir haben vor fünf Jahren ein 
reichhaltiges Regelwerk vorgegeben, bei 
dem wir jetzt nachjustieren, wenn einzel-
ne Maßnahmen zur Schadenreduktion 
und damit zur Kostenoptimierung nicht 
gut funktionieren. Risk- und Schaden-
management bilden folglich schon seit 
geraumer Zeit einen festen Bestandteil 
im Unternehmen.
Benzing: Riskmanagement heißt bei Ar-
burg, alle Maßnahmen konsequent um-
zusetzen, mit denen Unfälle vermieden 
werden können. Dafür braucht man aber 
auch die Unterstützung der Führungs-
kräfte. Bei Arburg haben wir sie, weshalb 
wir auch mal heilige Kühe und heikle 
Themen ansprechen können. Daneben 
sensibilisieren wir die Mitarbeiter dafür, 
dass nicht der Versicherer den Schaden 
bezahlt, sondern das Unternehmen. Je-
der, der einen Schaden hatte, wird des-
halb nach Abwicklung des Schadens dar-
über informiert, was dies dem Unterneh-
men gekostet hat. A .  S c h n e i d e r  Af

Autoflotte-Round-Table:
Die Teilnehmer und ihre Flottenversicherung in Kürze

Martin Benzing, Mitarbeiter Personal- und Sozialwesen und Fuhrparkverantwortlicher 
der Arburg GmbH + Co. KG, hat einen Fuhrpark mit rund 130 Fahrzeugen hierzulande 
zu verwalten, die vom Räumfahrzeug bis zum Dienstwagen reichen. Mehr als 80 Ein-
heiten sind jedoch klassische Firmenwagen, die per Stückprämien in Haftpflicht sowie 
Teil- und Vollkasko mit einer SB von jeweils 500 Euro versichert sind.

Ralph Feldbauer ist Geschäftsführer der RiskGuard – Leading Risk Management – Un-
ternehmensberatung. Er ist seit 18 Jahren im Flottenversicherungsgeschäft tätig und 
steht heute Unternehmen der Industrie, Fuhrparkleitern sowie der nationalen und in-
ternationalen Versicherungswirtschaft beratend zur Seite.

Sonja Meitzen ist Leiterin Fuhrpark, Administration, Beschaffung und Materialbewirt-
schaftung beim Medizinischen Dienst der Krankenversicherung in Bayern (MDK Bay-
ern). Das Unternehmen unterhält eine Flotte mit 112 Firmenwagen, die ausschließlich 
aus Pkw bestehen und per Stückprämie haftpflicht- und kaskoversichert sind mit SBs 
von 150 Euro in der Teil- und 300 Euro in der Vollkasko.

Peter Hof verantwortet als Abteilungsdirektor und Leiter Fuhrparkmanagement Logis-
tic & Facility Management die rund 2.700 Firmenwagen der HypoVereinsbank AG, von 
denen rund 2.400 persönlich zugeordnete Dienstwagen und zirka 300 Poolfahrzeuge 
sind. Versichert sind die Fahrzeuge in der Regel nur in der Haftpflicht. Die Kaskoschä-
den trägt das Unternehmen selbst. Ausnahme: sehr teure Fahrzeuge. Sie werden auch 
mit SBs von 750 Euro in der Teil- und 2.500 Euro in der Vollkasko versichert.

Thorsten Kowalski, Fleet Management Spezialist der Essex Pharma GmbH, zählt rund 
720 Firmenwagen im Fuhrpark. Versichert sind die Fahrzeuge der deutschen Gesell-
schaft von Schering-Plough über ein internationales Versicherungsprogramm, in dem 
die Fahrzeuge aus fünf europäischen Ländern zusammengeführt wurden. Eingedeckt 
sind alle Fahrzeuge mittels Stückprämie in der Haftpflicht und Kasko mit SBs in der Teil- 
und Vollkasko. Darüber hinaus wurde von der unternehmenseigenen Versicherungsab-
teilung in Frankreich eine Jahres-SB vereinbart, um die Risikoprämien und den Auf-
wand für die Versicherungssteuer zu verringern.

Robert Siwik, Senior Manager Human Resources Compensation & Benefit der 
McDonald’s Deutschland Inc., wacht über 550 Fahrzeuge. Die Flottenversicherung wird 
über die Personalabteilung gemanagt.
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