
Breitere Akzeptanz
TOYOTA VERSICHERUNGSDIENST – Zentrales Thema für den Handel ist die 
Schadensteuerung. Der Werkstattbindungstarif leistet einen wichtigen Beitrag zur 
Ertragssicherung im Autohaus.   VON DANIELA KOHNEN

V ersicherungsprodukte sind beim 
Handel nicht sehr beliebt, da da-
mit oft ein bürokratischer Auf-

wand verbunden ist. Jedoch birgt das Ge-
schäftsfeld noch Potenzial. AUTOHAUS 
sprach mit Geschäftsführer Udo Jüngling 
vom Toyota Versicherungsdienst über 
die Akzeptanz der Händler, Direktver-
sicherer und die Schadensteuerung. 

AH: Sie waren mehr als 15 Jahre als Ge-
schäftsführer für den Händlerverband tätig. 
Was können Sie für den Toyota Versiche-
rungsdienst mitnehmen?
U. Jüngling: Es kommt im Tagesgeschäft 
nicht nur auf das reine Versicherungspro-
dukt an. Wichtig ist, dass es für den Han-
del wettbewerbsfähig und einfach anzu-
wenden ist. Dabei hilft mir das enge Ver-
hältnis zum und damit auch das bessere 
Verständnis für den Handel. 

AH: Was tun Sie für eine starke Akzeptanz?
U. Jüngling:  Wir werden neben der bis-
her bereits starken Beratung durch unse-
ren Außendienst eine engere Verzahnung  
mit dem Importeur anstreben und alle 
Möglichkeiten nutzen, um bei den Händ-
lern ein noch stärkeres Bewusstsein für 
das Thema Versicherung zu schaffen. 

AH: Wie hoch ist Ihr Vertragsbestand?
U. Jüngling: Wir betreuen aktuell zirka 
500.000 Verträge. Dabei konnten wir 2013 
trotz rückläufiger Zulassungszahlen unser 
Vertragsvolumen und damit auch unsere 
seit Jahren guten Penetrationswerte stei-
gern. Letzterer liegt bei über 40 Prozent. 
Aus unserer Sicht kann auch ein Ziel von 
bis zu 50 Prozent erreicht werden. 

Direktversicherer 
und Schadensteuerung
AH: Was tun Sie gegen Direktversicherer?
U. Jüngling: Durch den Handel und die 
hohe Markttransparenz erfahren wir sehr 
schnell, wo und wann wir nicht ausrei-
chend wettbewerbsfähig sind. Dann ist es 
unsere Aufgabe, dagegenzusteuern und 
zu analysieren, wie gut der Handel die 
Vorteile der Produkte in Verbindung mit 
einer qualifizierten Betreuung zu argu-
mentieren vermag. Jedoch auch wir wis-
sen, dass der beste Service nicht ausreicht, 
wenn man im Jahresbeitrag erkennbar 
hinter den Wettbewerbern liegt. 

AH: Wo sehen Sie aktuelle Herausforderun-
gen im Versicherungsgeschäft?
U. Jüngling: Für die Händler ist meines 
Erachtens das zentrale Thema die Werk-
stattauslastung und auch die Schaden-
steuerung. Sie müssen für sich klar ent-
scheiden, ob sie einen Schaden steuern 
oder Wegsteuern zulassen wollen. Das 
Tückische ist, dass das Wegsteuern zu-
nächst kaum bemerkt wird, denn es 
macht jährlich nur wenige Prozente aus. 
Doch nach Jahren bemerkt der Händler 
plötzlich einen Ausfall von mehr als zehn 
Prozent im Reparaturgeschäft, der ihm 
dann fehlt. 

AH: Wie unterstützen Sie die Händler da?
U. Jüngling: In 2008 haben wir mit der 
Einführung des TARM-Vertrags (Toyota 
Accident Repair Management) begonnen. 
Das ist ein Kooperationsvertrag, bei dem 
der Händler sich mit uns auf spezielle 
Versicherungskonditionen einigt und im 
Gegenzug deutlich bessere Angebote bei 
Neufahrzeugen machen kann. 

Nach drei Jahren haben wir fest-
gestellt, dass Händler ohne TARM-Ver-
trag beim durchschnittlichen Umsatz-
volumen bezüglich Unfallschäden, 
auch durch die Volumenentwicklung 

der letzten Jahre, rund 25 Prozent und 
mehr verloren haben. Händler mit einem 
TARM-Vertrag hingegen haben ihren 
Umsatz stabil gehalten und teilweise sogar 
ausgebaut. 

AH: Welche Pläne haben Sie bis Ende 2014?
U. Jüngling: Wir erwarten einen deut-
lich steigenden Druck auf die Prämien, da 
die Kfz-Versicherungsindustrie diese 
durch die schweren Hagelschäden anpas-
sen müssen.Wir wollen daher umso mehr 
beim Handel die Akzeptanz für das The-
ma Versicherung weiter steigern. Hierzu 
werden wir ab 2014 als Erster im Markt ein 
zur Toyota-Strategie passendes  Hybrid- 
Pricing einführen und besonders „effizi-
ente“ Tarife für unsere Kunden anbieten.

AH: Herr Jüngling, herzlichen Dank für das 
Gespräch.

LESEN SIE HIER...
... was Händler für eine erfolgreiche Schaden-
steuerung tun können und wie man sich ge-
gen Direktversicherer positioniert.
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