
— „Flottenversicherung & Riskmanage-
ment: Chancen nutzen – Potenziale heben“: 
Unter diesem Motto hatte Autoflotte zu 
Workshops für Flottenmanager in Koopera-
tion mit der HDI-Gerling am 19. Juni in Mainz 
und mit der Allianz am 21. Juni in München 
eingeladen. 

Es waren die unterschiedlichsten Motive, 
die die Fuhrparkverantwortlichen zur Teil-
nahme bewegten. So erläuterte einer etwa 
in der Vorstellungsrunde: „Wenn es um Schä-
den, Unfälle und deren Vermeidung geht, 
besteht oft kein Interesse an genauen Ana-
lysen, vor allem bei Motivationsfahrzeugen. 
Hier hängt es. Die Frage lautet also: Wie kann 
ich das ändern und die Thematik den Füh-
rungskräften zugänglich machen?“ 

Ein anderer hat ähnliche Erfahrungen ge-
macht. Auch er versucht, dass dem Riskma-
nagement (RM) im eigenen Unternehmen 
ein höherer Stellenwert eingeräumt wird: 
„Als ich vor Jahren mit Riskmanagement be-
gonnen habe, hat mich mein Vorgesetzter 
zurückgepfiffen. Das hat sich zwar verbes-
sert, ich bin aber immer noch dabei, die Wer-
tigkeit und Wirkung jeder Maßnahme den 
entsprechenden Stellen näherzubringen.“

Weitere Motive der Fuhrparkleiter sind 
negative Schadenverläufe und drohende 
Prämienerhöhungen. Einige haben aber 
auch bei guten Schadenquoten und -häu-
figkeiten das RM als Mittel zur Prävention 
entdeckt, um den Status quo mindestens zu 
halten. Sie erwarteten sich daher ebenfalls 

Das Schweigen durchbrechen
Versicherung & Riskmanagement | Fuhrparkmanager haben in Mainz und München nicht nur den Experten 
gelauscht, sondern auch den offenen Diskurs und Ideen für Riskmanagement im täglichen Betrieb gesucht.

Plattform für Dialog | Experten und Fuhrparkleiter haben sich auf den 

 Autoflotte-Workshops in Mainz …

… und München über die Möglichkeiten in Flottenversicherung und Risk-

management ausgetauscht

 

Anregungen. Alle Teilnehmer wollten sich 
folglich nicht nur mit dem Thema offen aus-
einandersetzen, sondern auch Handwerks-
zeug und Tipps für die Implementierung 
und die Umsetzung von RM im Unterneh-
men erhalten (siehe „Stimmen der Teilneh-
mer: Erwartungen und Nutzen“).

Ausgangsbasis Flottenversicherung | 
Grundlage dafür ist das Wissen um die Basis 
und die Möglichkeiten von RM. Zu diesem 
Zweck hat Ralph Feldbauer als Geschäfts-
führer und unabhängiger Riskmanager der 
spezialisierten Unternehmensberatung  
Risk guard in Nürnberg gestartet und das 
Fundament für weitere Gespräche und Fra-
gen geschaffen. Dabei fokussierte er sich auf 
drei Punkte: die Flottenversicherung als ei-
genständiger Bereich auch innerhalb der 
Kraftfahrtversicherung, die aktuelle Markt-
entwicklung sowie RM und was darunter in 
der Praxis zu verstehen ist.

Um den Fuhrparkleitern zu verdeutli-
chen, welches Potenzial RM in der Flotte 
birgt, erläuterte er den Charakter und die Kal-
kulationsweise der Flottenversicherung. „Sie 
fußt stets auf einer individuellen Betrach-
tung der Flotte und hat mit dem Solidaritäts-
prinzip im Privatkundensegment – mit Aus-
nahme bei Kumul- und Großschäden – nichts 
zu tun“, betonte Feldbauer. In der einzelnen 
Flotte stehe also stets der individuelle Scha-
densaufwand der Prämie entgegen. 

Daraus ergebe sich eine Vielfalt an Gestal-
tungsmöglichkeiten bei den Verträgen ent-

lang des individuellen Schadenverlaufs und 
der sogenannten Nettobedarfsprämie.

Dass diese Verträge und Kosten nicht im-
mer dem tatsächlichen Risiko entsprechen, 
spiegelt sich an den Schaden-Kosten-Quo-
ten der Versicherer im Flottenbereich wider, 
die gegenwärtig bei deutlich über 110 Pro-
zent liegen. Die roten Zahlen und Verluste 
der Versicherer in diesem Segment führen 
nun dazu, dass sie immer häufiger ihre Flot-
tenverbindungen auf den Prüfstand stellen 
und bei Bedarf sanieren. „Allein aus diesem 
Blickwinkel müssen sich die Fuhrparkmana-
ger verstärkt dem Thema Flottenversiche-
rung widmen, um die Stellhebel in den Ver-
handlungen und bei Optimierungen nicht 
aus der Hand zu geben“, mahnte Feldbauer.

Schadenhäufigkeit als Hauptindikator | 
Das Hauptaugenmerk sollte sich dabei auf 
die Schadenhäufigkeit in der Flotte und de-
ren Entwicklung richten, da auch für die Ver-
sicherer hier der Schwerpunktindikator liege, 
so der Riskmanager. Die Vertreter der beiden 
Versicherer in Mainz und München stimm-
ten dieser Aussage auch explizit zu. 

Feldbauer unterstrich diesen Faktor aus 
einem weiteren Grund: „Schadenhäufig-
keiten von Fahrern stehen in einem unmit-
telbaren Zusammenhang mit Großschäden. 
Das heißt, unsere Auswertungen zeigen, 
dass es im Vorfeld eines jeden Großschadens 
in relativ kurzer Zeit zwei bis drei kleinere 
Schäden gegeben hat. Diese Analysen sind 
fast schon gespenstisch, aber messbar.“
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Fehlerquelle und Ursache bei Unfällen 
und Schäden sei laut statistischen Belegen 
zu mehr als 90 Prozent der Mensch. Technik 
und Organisation als die zwei weiteren be-
stimmenden Faktoren spielten dagegen nur 
eine untergeordnete Rolle. Das gelte insbe-
sondere für Firmen-Pkw, die bei gleicher 
Laufleistung je nach Verwendungs- und Ein-
satzarten ein 2,8-fach höheres Schadensauf-
kommen verzeichnen als Privatautos. 

Ein Schlüssel zur Vermeidung von Schä-
den liegt demnach in der Einstellung des 
Fahrers und der verantwortlichen Führungs-
kräfte. „Generell müssen aber alle Risiken und 
Kosten transparent gemacht werden, um 
den Schadensaufwand zu senken“, sagte 
Feldbauer. Insbesondere die indirekten Kos-
ten hat er hier im Fokus, die sich pro Schaden 
im Durchschnitt auf 1.500 Euro belaufen und 
auch von keinem Versicherer übernommen 
werden. Er ergänzte: „Einsparungen von 20 
bis 30 Prozent sind damit in der Regel bei 
professioneller RM-Projektierung und inten-
siver Umsetzung der Maßnahmen immer 
drin, oft sogar deutlich mehr.“

RM-Know-how | Genau hier setzt RM an, 
das der Riskmanager wie folgt definierte: „RM 
sind begrifflich also alle Maßnahmen, die ei-

ne Reduktion von Schadensfällen zum Ziel 
haben … durch Einwirkung auf die Faktoren 
Mensch (Geschäftsführung, Führungskraft – 
Fahrer), Technik und Organisation.“ 

Die Prävention ist für ihn auch das wich-
tigste Glied in der Kette und im Prinzip von 
allen anderen Bausteinen wie den regelmä-
ßigen Schadensanalysen, -management als 
Basiselemente zu trennen. „Man muss sich 
daher nach einem Schaden sofort fragen: 
War der Schaden vermeidbar? Wie kann ich 
das bewerkstelligen?“ Dabei empfiehlt er, 
den Fahrer über den Fahrerbericht einzubin-
den und ihm darin als Unfallbeteiligten auch 
mehrere gezielte Fragen zum Geschehen, 
der Vermeidung und zu seinen Maßnahmen-
vorschlägen zu stellen. Daraus erhalte man 
oft wertvolle Informationen, die einen Bau-
stein der Prävention bilden könnten.

Ein Fuhrparkleiter fragte daraufhin, ob 
und welche Möglichkeiten der Fahrerbetei-
ligung an einem Schaden bestehen und ob 
diese im Dienstwagenüberlassungsvertrag 
einen Platz haben. Tom Petrick, der als Fach-
anwalt für Steuer- und Verkehrsrecht in der 
Kanzlei F.E.L.S die Verträge von Flottenbetrei-
bern prüft und gestaltet, riet hier zur Vor-
sicht. Denn für einen solchen Regress brau-

che es generell eine Anspruchsgrundlage, 
die selbst bei anteiliger Inanspruchnahme 
des Arbeitnehmers subjektiv mindestens 
mittlere Fahrlässigkeit bei von ihm selbst ver-
schuldeten Unfällen fordere. Welchen Ansatz 
die einzelnen Flottenmanager in ihren Un-
ternehmen möglicherweise aufnehmen 
können, bedarf allerdings einer jeweiligen 
Einzelbetrachtung, wie die Pausendiskussi-
on mit dem Anwalt zeigte.

RM bei Allianz und HDI-Gerling | Die In-
formationen befeuerten auch den Diskussi-
onsbedarf der Fuhrparkmanager. So fragte 
ein Flottenverantwortlicher in Mainz bei-
spielsweise, ob sich denn Fahrertrainings 
überhaupt lohnten und auf die Schadenver-
läufe positiv auswirkten. Feldbauer und Jens 
Könemann, Leiter Services Kraftfahrt der 
HDI-Gerling Sicherheitstechnik, waren sich 
einig, dass Eco- und Sicherheitstrainings 
stets ein probates Mittel innerhalb eines 
ganzheitlichen RM-Ansatzes seien, wenn die 
Trainingsmaßnahmen auf die individuellen 
Fahrerbedürfnisse und -mängel eingingen. 
Könemann setzt als RM-Experte auf Versi-
chererseite auf vielschichtige Maßnahmen 
zur Schadenvermeidung, die Fah rertrainings 
beinhalten können. In seinem Vortrag 

Nachgefasst | Reinhard Anger

Veränderte Priorität

– Welche Bedeutung hat Riskmanagement 
in Ihrem Hause und damit auch für die Alli-
anz als Flottenversicherer?
In den letzten Jahren stellen wir fest, dass das 

Thema Riskmanagement in den Häusern un-

serer Flottenkunden ein Thema geworden 

ist, das mit einer veränderten Priorität gese-

hen wird. Darüber hinaus hat sich das Umfeld 

für einen Flottenbetreiber in den letzten Jah-

ren massiv gewandelt. Begriffe wie beispiels-

weise Berufskraftfahrer-Qualifizierung, Ver-

kehrsleiter, Halterhaftung und vieles andere 

mehr bedingen eine veränderte Vorgehensweise bezüglich der Steuerung 

einer Fahrzeugflotte. Neben diesen sachlichen Ansätzen spielt vermehrt 

auch die Reduktion von Kosten in einem Fuhrpark eine Rolle. In Zeiten stei-

gender Kosten und veränderter Margen ist das ein wichtiges Thema für un-

sere Kunden.

An dieser Stelle stehen wir unseren Kunden aktiv zur Seite. Wir wollen 

nicht nur Versicherer sein, wir wollen unsere Kunden verstehen und darü-

ber hinaus mit Rat und Tat unterstützen. Das Angebot des aktiven Riskma-

nagements für unsere Kraftflotten-Kunden hat für unser Haus einen hohen 

Stellenwert. Wir wollen nicht nur Dienstleister und Ansprechpartner in un-

serem Kernbereich, der Versicherung, sein, sondern auch Problemlöser. Aus 

Hunderttausenden von Schadensfällen haben wir die Expertise, die unse-

ren Kunden bei der Schadenverhütung hilft. Die kostenlose Dienstleistung 

des Riskmanagements für unsere Kraftflotten-Kunden ist ein geldwerter, 

qualitativer Mehrwert für unsere Kunden.

– Wie sind Sie demzufolge aufgestellt?
Die Allianz hat derzeit sechs hauptberufliche Riskmanager für das Bundes-

gebiet im Einsatz. Wir betreuen derzeit rund 250 Flotten mit zirka 36.000 

Fahrzeugen. Jeder Riskmanager verfügt über einen hohen Erfahrungsschatz 

aus dem Bereich der Flottenbetreuung und ist mit entsprechenden Quali-

fikationen ausgestattet. Unsere Philosophie ist der Einsatz direkt bei unseren 

Kunden – wir glauben, dass ein qualitativ hochwertiges Riskmanagement 

nicht vom Schreibtisch aus funktioniert. Im direkten Gespräch mit den Ver-

antwortlichen lokalisieren wir die Arbeitsfelder, können gemeinsam indivi-

duelle Lösungen für Probleme und Fragen finden und gemeinsam eine 

Strategie für positive Veränderungen entwickeln.

– Aus welchen Leistungen können Ihre Kunden Nutzen ziehen?
Das Riskmanagement der Allianz beschränkt sich nicht auf die Kernaufgaben 

eines Versicherers. Über die „klassischen“ Ansätze eines Versicherers hinaus 

– Schadenprozesse, Schadensursachen, Schadensaufwendungen – bieten 

wir unseren Kunden Unterstützung in der Breite an. Technische Fragestel-

lungen – wie zum Beispiel die sinnvolle Ausstattung mit Assistenzsystemen 

– und der Blick in organisatorische Strukturen unserer Kunden sind erste 

 Arbeitsfelder. Darüber bietet das Zusammenspiel der handelnden Personen, 

vom Fahrer bis zur Geschäftsführung, ein breites Spektrum an gedanklichen 

Ansätzen. Wir stellen unseren Kunden immer wieder die Frage: „Was wird 

 wa rum so gemacht, wie es gemacht wird, und können wir das verbessern?“ 

Kernthema ist die mittel- und langfristige Reduktion von Kostenpositionen 

für unsere Kunden. | Interview: A. Schneider

Reinhard Anger | 
Leiter der Abteilung Groß-

kunden, Riskmanagement 

für Flotten und internatio-

nale Versicherungs-

programme in der Kraft-

fahrt-Sparte bei der Allianz
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 erläuterte er daher sowohl die Leistungen 
der HDI-Gerling Sicherheitstechnik (siehe 
Kurzinterview auf S. 56) als auch den Hinter-
grund für das Angebot an RM-Dienstleistun-
gen. „Wir verstehen uns als Berater. Das ist 
von einem Flottenversicherer auch zu erwar-
ten, denn er muss die Daten auswerten und 
darstellen können. Wir sind im ersten Schritt 
zwar ein Versicherer, aber in der Folge auch 
ein Dienstleister mit Mehrwert“, sagte Köne-
mann. Für ihn sei RM nie eine Einmal-Aktion, 
sondern stets ein Prozess, der entsprechend 
aufgesetzt und langfristig angelegt sein 
muss. Dass RM dann auch zum Erfolg führe, 
bewiesen ihm die Zahlen und Entwicklun-
gen bei seinen Kunden.

Kundenbindung steht auch bei der Alli-
anz im Fokus des RM. „Wir tun das ausschließ-
lich für unsere Kunden ohne zusätzliche Kos-
ten zur Senkung ihrer TCO und für eine 
langfristige Zusammenarbeit“, sagte Werner 
Aichinger, Riskmanager bei der Allianz. In sei-
nem Vortrag schilderte er daher auch die 
Leistungen und Aktivitäten des Versicherers 
(siehe das Allianz-Kurzinterview auf S. 53). 

Die theoretischen Erläuterungen münde-
ten wieder in intensiven Diskussionen über 
die Machbarkeit. Ein Fuhrparkmanager 
meinte daher: „Der Slogan ‚Mitarbeiter sind 
das Wertvollste’ ist eigentlich nur Mundpro-
paganda. RM-Maßnahmen sehen die Füh-
rungskräfte deshalb als überflüssig an.“ 

Die Riskmanager entgegneten ihm mit 
einer klaren Position: „Stellen Sie doch intern 
die eine Frage: Welchen Part hat der Fuhr-
park für die Wertschöpfung? Könnte diese 
überhaupt noch stattfinden, wenn es ihn nur 
noch eingeschränkt oder gar nicht mehr gä-
be? Das kann ein Augenöffner für den Kos-
ten-Nutzen-Effekt sein.“

Glasschäden im Fokus | Im Anschluss 
legte Jörg Becker, Chef der Need4fleet, die 
Dienstleistungen seines Unternehmens 
rund um Reparaturen bei Glasschäden dar. 
Die Vorteile, die sich aus dem bundesweiten 
Einkauf bei rund 1.000 Werkstätten ergeben, 
beziffert er in der Regel auf über 25 Prozent 
gegenüber den üblichen Instandsetzungen 
nach Herstellervorgaben. Dazu trügen auch 
die Rechungsprüfung und die vor der Repa-
ratur durch Need4fleet festgelegte Vorge-
hensweise bei. 

Dass die Glasschäden in den Fuhrparks 
nach wie vor ein neuralgischer Punkt sind, 
zeigte der Dialog auf beiden Workshops. Die 
Flottenmanager tauschten sich daher teil-
weise noch nach Ende der Veranstaltung 
aus, wie sie sich in diesem speziellen Scha-
denbereich positionieren und optimieren 
können. | Annemarie SchneiderFo
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Stimmen der Teilnehmer |  Erwartungen und Nutzen

Gerhard Przybilla | Beschaffungs- und Kfm. Fuhrparkmanage-
ment der DekaBank mit ca. 340 Firmenwagen

– „Das Thema Flottenversicherung und Riskmanagement hat mich zum 

Besuch des Workshops in Mainz bewogen. Insbesondere steigende Ver-

sicherungsprämien und Schadensaufwände wecken das Interesse an ei-

nem Riskmanagement. Wertvoll waren auch der Erfahrungsaustausch und 

neue Ideen, die man für die eigene Flotte gewinnen konnte.“

Yvonne von Gruchalla | Leitung Facility Management der 
DiaSys Diagnostic Systems mit zirka 25 Firmen-Pkw

– „Grundsätzlich haben mich die Themen des Workshops hinsichtlich 

Versicherungen und Riskmanagement interessiert und mich zur Teilnah-

me bewogen. In der Tat ist es dann auch eine sehr interessante Veranstal-

tung gewesen mit Tipps für das tägliche Geschäft. Das Riskmanagement 

– und hier zunächst einmal die detaillierte Schadensanalyse – stehen nun 

für mich in den nächsten Wochen im Vordergrund. Hier kann ich für meinen Bereich am meisten 

vom Workshop profitieren.“

Michaela Kuban | Fuhrparkmanagement der Gegenbauer-
Gruppe in Berlin mit etwa 2.200 Firmenfahrzeugen

– „Neues erfahren, mich austauschen, andere Perspektiven auf bekannte 

Themen erhalten und den Stand unseres Fuhrparks und dessen Bearbei-

tung mit anderen zu vergleichen: Diese Erwartungen habe ich mit dem 

Workshop verbunden. In der Tat habe ich auch rechtliche Fragen beant-

wortet bekommen und viele Anregungen rund um das Thema Schäden 

erhalten, aus denen wiederum neue Fragestellungen an unsere internen ,Kunden‘ resultieren.“

Jörg Martini | Flottenverantwortlicher bei Ruhrpharm mit 
zirka 20 Fahrzeugen

–„Der Themenkomplex Flottenversicherung & Riskmanagement geht im 

Fuhrparkalltag häufig unter oder wird als unkritisch eingestuft. Etwas flap-

sig ausgedrückt: Versicherung ist halt nicht gleich Versicherung und über 

das Riskmanagement hat jeder Einzelne eine gänzlich andere Definition. 

Bei diesem Workshop interessierte mich neben der offenen Diskussion 

mit anderen Fuhrparkmanagern auch die neutrale Darstellung der diversen Aspekte, ohne hier-

bei stets die Angst zu haben, die Referenten wollten einem nur ihre eigene Lösung ,verkaufen‘. Ich 

habe auch interessante Ansätze auf verschiedenen Feldern kennengelernt, die ein Überdenken 

der eigenen Positionen auslösten und unter anderem die Abwägung kurzfristiger konditioneller 

Vorteile versus langfristiger Strategien und Absicherungen beinhalten. Und nicht zu vergessen: 

Ein sehr informativer Workshop-Tag mit vielen netten Kolleginnen und Kollegen sowie interes-

santen Referenten und Vorträgen.“

Stephan Dennerle | Fuhrparkmanager der Pfalzwerke mit rund 
950 Firmenfahrzeugen

– „Ich habe den Workshop in Mainz besucht, da ich für Infos jeder Art offen 

bin. Für mich ist es wichtig zu hören, was andere machen, wo unser Fuhr-

park steht und wo es Verbesserungen gibt. Resümee der Veranstaltung 

war für mich, dass wir auf einem guten Weg sind und wenig Veränderun-

gen machen müssen, da wir uns in den letzten Jahren mit den Themen 

 Schadenminimierung und Risikobetrachtung schon beschäftigt haben. In Zukunft werden wir aber 

noch die Erläuterung der Schadenhöhe nach der Reparatur mit dem Fahrer beziehungsweise dem 

Kostenverantwortlichen verbessern.“
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Springer Fachmedien München GmbH | Aschauer Str. 30 | 81549 München 

Flottenversicherung & Riskmanagement: 
Sind Sie bereit?
Chancen nutzen, Potenziale heben!

Flottenverantwortliche stehen jedes Jahr wieder vor der Herausforderung, ihre Firmenwagen bedarfs gerecht  
zu versichern – und das möglichst günstig. 

Ein Instrument macht dieses Ziel erreichbar: Riskmanagement (RM). In einem eintägigen Workshop als Weiterbildung  
für Fuhrparkverantwortliche zeigt Ihnen Autoflotte, welche Möglichkeiten sich dadurch eröffnen. 

Drei Termine stehen zur Auswahl – in Nürnberg, Frankfurt und München!  
Unter der fachlichen Führung und Moderation des unabhängigen Riskmanagers Ralph Feldbauer von Riskguard  
widmen sich spezialisierte Rechtsanwälte der Kanzlei F.E.L.S im Bereich Fuhrpark, Schaden, Arbeitsrecht sowie  
die Riskmanager der teilnehmenden Versicherer Allianz, Basler und Zurich sowie andere Branchenexperten unter  
Einbeziehung Ihrer individuellen Situation den Themen Flottenversicherung und RM. 

Die Themen und Inhalte

Grundlagen des RM:
❯ Entwicklung im Markt für Flottenversicherungen – Daten und Fakten 
❯ Was kommt auf die Fuhrparkbetreiber zu?
❯ Grundlagen des RM
❯ Die Bedeutung von RM in der Praxis
❯ Welchen konkreten Nutzen ziehen Fuhrparkmanager aus RM?

Dienstleistungsangebote des Erstversicherers:
❯ RM-Tiefe und -Umsetzung/Erfahrungswerte aus der Praxis
❯ Motivation des Versicherers zu RM
❯ Beurteilungskriterien
❯ Herausforderungen aus Sicht des Versicherers

Glasschäden – eine heikle Schadensart unternehmensgerecht managen
❯ Schadensanzahl und -aufwand in Pkw-Flotten
❯ Ursachen für Glasschäden und innovative Präventionsansätze
❯ Hintergrund, Lösungen, Kostenunterschiede und vieles mehr

Wann?  25. September  in Nürnberg 

  27. September  in Frankfurt

  1. Oktober  in München

  jeweils 9.30 bis 16 Uhr (genauer Veranstaltungsort wird mit der Anmeldebestätigung bekannt gegeben) 

Autoflotte Workshops 2012

Für Sie als 
Flottenbetreiber ist das praxis
bezogene Event 

kostenfrei!

Interessiert? 

Dann melden Sie sich zu diesem  
kostenfreien Event einfach unter  
Angabe der folgenden Informa- 
tionen an: 
 
per E-Mail: 
autoflotte@springer.com 

oder per Fax : 
+49 (0) 89/20 30 43–12 54

Firma

Vor- und Nachname/Funktion

Adresse

E-Mail

Tel.

Anzahl der Fahrzeuge

Gewünschter Workshop-Ort 



Nachgefasst | Jens Könemann

Lange Historie

– Welche Bedeutung hat Riskmanage-
ment in Ihrem Hause und damit auch für 
die HDI-Gerling Sicherheitstechnik als 
Flottenversicherer?
Seit Jahrzehnten ist das Riskmanagement 

für die jeweiligen Sparten fester Bestand-

teil der versicherungstechnischen Be-

treuung unserer Kunden. In den 70er-Jah-

ren wurde dieses technische Know-how 

in einer Tochtergesellschaft zusammen-

geführt – heute die HDI-Gerling Sicherheitstechnik mit über 100 Mitarbei-

tern und internationalem Handlungsfeld. 
Die Historie zeigt, dass dieser Bereich in unserem Hause eine langjäh-

rige Erfahrung mit sich bringt und wir einem professionellen Riskmanage-

ment eine wichtige Rolle zusprechen, denn wir können somit aufeinander 

abgestimmte Sicherheits- und Versicherungslösungen aus einer Hand zur 

Verfügung stellen. Da die Risikominimierung und die Schadenverhütung 

für die Wirtschaftlichkeit von Unternehmen von fundamentaler Bedeutung 

sind, setzen wir dort an und entwickeln ein Ineinandergreifen der betrieb-

lichen Bedürfnisse des Kunden mit dem passenden Versicherungskonzept 

und der risikotechnischen Begleitung.

– Wie sind Sie demzufolge aufgestellt?
Versichert sind die Flotten bei der HDI-Gerling Industrie Versicherung AG oder 

der HDI-Gerling Firmen und Privat Versicherung AG. Die HDI-Gerling Sicher-

heitstechnik GmbH ist eine 100-prozentige Tochtergesellschaft der HDI-Ger-

ling Industrie Versicherung AG und erbringt diverse Dienstleistungen für die 

versicherten Flotten. Im Bereich des Riskmanagements beschäftigen sich fünf 

Mitarbeiter des Teams ausschließlich mit der Entwicklung kundenindividuel-

ler Schadenverhütungskonzepte. Darüber hinaus begleiten sie den Kunden 

bei der Umsetzung und betreuen ihn in sicherheitstechnischen Belangen.

– Aus welchen Leistungen können Ihre Kunden Nutzen ziehen?
Die Schadenverhütungsmaßnahmen werden individuell konzipiert. Das 

heißt, sie werden auf die Bedürfnisse der jeweiligen Flotte zugeschnitten 

und vor allem ganzheitlich konzipiert. Dabei werden folgende Faktoren be-

rücksichtigt: Im ersten Schritt erfolgt eine Schadensanalyse des Fuhrparks. 

Zudem analysieren wir alle Risikofaktoren, die einen Schaden entstehen 

lassen können. Das betrifft Mensch, Organisation und Technik. Es werden 

darauf basierend individuelle Schadenverhütungsmaßnahmen inklusive 

fahrpraktischer Schulungen und Workshops gemeinsam mit dem Kunden 

erarbeitet und umgesetzt. Dem Kunden stellen wir im Anschluss ein Re-

porting zur Verfügung, anhand dessen wir gemeinsam den Erfolg der Maß-

nahmen begutachten und eventuelle Folgemaßnahmen ableiten. Somit 

kann der Kunde gezielt auf seine Schadenhäufigkeit einwirken, hat volle 

Transparenz und kann den Erfolg der Maßnahmen anhand der Auswertun-

gen kontrollieren und eventuelle Folgemaßnahmen ergreifen und steuern.

 | Interview: A. Schneider

Jens Könemann | 
Leiter Services Kraftfahrt der 

HDI-Gerling Sicherheitstechnik
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Oliver Goerlitz | Beschaffung und Fuhr-
parkmanagement der Gegenbauer- 
Gruppe in Berlin mit zirka 2.200 Firmen-
fahrzeugen

– „Ich habe den Workshop in München besucht, 

um neue Erkenntnisse in Sachen Riskmanagement 

zu erfahren und zum Gedankenaustausch mit an-

deren Fuhrparkleitern. Daraus habe ich auch einen konkreten Nutzen zie-

hen können. Wir werden künftig vermehrt den Service der Allianz in Sachen 

Riskmanagement nutzen, um unsere Mitarbeiter intensiver zu schulen.“

Stimmen der Teilnehmer |  Erwartungen und Nutzen

Thomas Heger | Facility Management und 
General Services der ILF Beratende Inge-
nieure GmbH mit ca. 50 Firmenwagen

– „Mein Vorgesetzter hat mir die Möglichkeit des 

Workshop-Besuchs eröffnet, was ich für das Team 

aus beruflicher Hinsicht gerne genutzt habe. Au-

ßerdem interessiere ich mich für das Thema Flot-

tenversicherung & Riskmanagement, zu dem ich auch Informationen über 

Nachschlagewerke und Wissen über die Probleme anderer Fuhrparkver-

walter erhalten habe.“

Karl Scheck | Abteilungsleiter Materialbe-
schaffung und Fuhrparkleiter bei Seeber-
ger mit etwa 85 Firmenwagen

– „Der Weg nach München hat sich gelohnt, weil 

Ralph Feldbauer als Referent da war, ich mein 

Netzwerk unter anderem um den Rechtsanwalt 

für Fachfragen und Flottenverantwortliche erwei-

tern konnte und weil ich die Allianz, in dem, was Referent Werner Aichin-

ger vorgetragen hat, so angetroffen habe, wie ich mir die Zusammenarbeit 

für den Alltag vorstelle. Auch in meinem Tagesgeschäft gehe ich bei der 

Auswahl meiner Partner nach einem ähnlichen Prinzip vor. Ich schaue mir 

das Unternehmen sehr genau an und verschaffe mir einen Eindruck, wie 

die Stimmung und der Umgang unter den Mitarbeitern sind. Selten war 

diese Vorgehensweise ein Flop, da mein Bestreben immer die langfristige 

Geschäftsverbindung ist.“

Gisela Lohmann | Leitung Administration 
(oben), Carola Rebstock | Fuhrparkmana-
gement/Versicherungen, Scholpp Dienst-
leistungsgruppe mit ca. 450 Fahrzeugen

– „Wir haben den Workshop besucht, um unser ei-

genes Schadenmanagement besser beurteilen zu 

können. Wo stehen wir? Was kann/muss besser or-

ganisiert werden? Wie kann man die Fahrer even-

tuell besser sensibilisieren? Aus dem Workshop 

selbst haben wir auch Anregungen mitnehmen 

können – zum Beispiel das Thema ‚Steinschläge: 

Reparatur oder Tausch?‘ werden wir hier sicher 

in Zukunft genauer beurteilen. Zum anderen ist 

der Austausch mit Kollegen aus anderen Fuhrparks mindestens genauso 

wichtig. Auch dabei kann man den einen oder anderen ,Tipp‘ mitnehmen.“

Autoflotte Insider | Workshops
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 — Das Riskmanagement (RM) in Kfz-Flotten 
ist mittlerweile ein elementarer Baustein der 
Risikobetrachtung und Bewertung eines Kfz-
Fuhrparks. Versicherungsanbieter, aber auch 
professionelle Fuhrparkmanager erkennen 
klar, dass nur mit einer fundierten RM- 
Betrachtung eine absolute Transparenz zu 
Risiken und Kosten gegeben ist. 

Hieraus ergeben sich zwangsläufig Über-
schneidungen auch zum Risikotransfer und 
zur Flottenversicherung, die natürlich eben-
so den professionellen Versicherungsanbie-
ter unbedingt interessieren müssen. Denn 
letztlich übernimmt er im Risikotransfer  
gegen Entgelt (Prämie) die Frequenzscha-
den risiken, aber auch die Großschadenpo-
tenziale innerhalb des gesetzlichen Direk-
tanspruchs vom Kunden, er tritt sozusagen 
an seine Stelle. 

Dieser Grundgedanke hätte eigentlich 
schon immer beim Erstversicherer verankert 
sein sollen, trat aber hinter dem Umsatz- und 
Wachstumsgedanken im Kfz-Flottenge-
schäft durch reine Wettbewerbsbetrachtung 
in Deutschland teils deutlich zurück. 

Wandel: Ertrag vor Umsatz | Dies hat sich 
aus meiner Wahrnehmung aber grundle-
gend verändert, da auch die Versicherungs-
wirtschaft gerade wieder zum elementaren 
Grundgedanken wirtschaftlichen Handels  
– Ertrag vor Umsatz – zurückfindet. 

Was also vom Grundsatz her immer schon 
sehr vernünftig war, nämlich durch RM-Trans-
parenz die individuellen Risiken und Kosten 
mit zielgenauen Lösungsansätzen aus dem 

Praxis geht vor Theorie
Elementar | Riskguard-Geschäftsführer Ralph Feldbauer über die Notwendig-
keit eines ganzheitlichen, professionellen Riskmanagements im Fuhrpark.

Fuhrpark laufend einzuschätzen, wird nun 
durch die defizitäre Ergebnislage und die 
wirtschaftlichen Rahmen bedingungen für 
alle Beteiligten zur elementaren Verpflich-
tung, die nicht mehr wegdiskutiert werden 
kann. Alleine deshalb wird RM keine tempo-
räre Modeerscheinung sein, sondern profes-
sionell aufseiten der Fuhrparkverantwort-
lichen umgesetzt. Eine Kernaufgabe zum 
einen in hervorragend gemanagten Fuhr-
parks sowie zum anderen bei wirtschaftlich 
sinnvoll arbeitenden Versicherungsanbietern  
ein klarer Pflichtbaustein. 

Mehr Sicherheit | Das ist aber nur die mo-
ne täre Betrachtung. Insbesondere geht es 
im Schwerpunkt aber eigentlich um die Er-
höhung der Sicherheit für Fahrer als wertvol-
le Mitarbeiter sowie den Schutz für unbetei-
ligte Dritte im täglichen Verkehrsgeschehen. 
Ein Aspekt, der sehr oft in diesen Überlegun-
gen außen vor gelassen wird. Auch hier deu-
ten alle Indizien – Rechtseinschätzung zur 
Halterhaftung, Mitarbeitermotivation etc. – 
darauf hin, dass RM in der praktischen Um-
setzung zukünftig nicht fehlen darf. 

In der Gesamtbetrachtung wird also 
deutlich, dass sich RM immer mit der Flotten-
versicherung und dem Risikotransfer über-
schneidet und eine klare Trennung gar nicht 
sinnvoll sein kann. 

Die Frage, wie sich die RM-Dienstleistung 
von Riskguard von anderen Anbietern unter-
scheidet, beantworte ich gerne mit dem Zi-
tat eines langjährigen Mandanten: „Sie fan-
gen da an, wo die anderen schon aufhören.“ 

Mehr als eine Präsentation | In der Tat 
nehmen wir oft wahr, dass sich RM meist auf 
die Präsentation von Folien zu den versicher-
ten, retrobetrachtet abgewickelten Scha-
densereignissen beschränkt. Darauf folgen 
dann häufig nur sehr allgemeingültige  
Verfahrenstipps. 

Wir betreuen indes die Mandanten unab-
hängig und grundsätzlich langjährig in  
Betrachtung aller schadenbedingten Ereig-
nisse, also nicht nur der an den Versiche-
rungsanbieter gemeldeten Themen. Dies  
zudem gesamtheitlich, was alle Schnittstel-
lenthemen betrifft. 

Da wir von der gemeinsamen Ist-Analyse, 
der Testat-Erstellung bis hin zur konkreten 
Umsetzungsplanung von betrieblich mach-
baren Maßnahmen direkt aktiv laufend  
begleiten, sind wir absolut nah am realen 
Wirkungs- und Ergebniscontrolling. Die 
praktische Erfahrung aus unserer unabhän-
gigen Unternehmensphilosophie ist eben 
nicht zu ersetzen, auch nicht so einfach zu 
kopieren. Denn Praxis geht wie immer vor 
Theorie. Das gilt ganz besonders für profes-
sionelle Riskmanagementdienstleistungen, 
was uns die nachweisbaren Erfolge aus einer 
Vielzahl von RM-Projekten beweisen.

Wir stellen auch zunehmend fest, dass die 
Unternehmen den Gesamtblick auf die tat-
sächliche vollumfängliche Risiko- und Kos-
tensituation nicht unbedingt gerne mit dem 
Versicherungsanbieter – sei es Erstversiche-
rer oder Leasinggeber und Schadenmana-
ger – teilen möchten, weil sie Interessen-
überschneidungen zwischen der wahrhaften 
Unterstützung zur Schadenprävention und 
einer Risikokalkulation für die Entgelte und 
Prämien befürchten. Hier agieren wir  
– je nach Wunsch und Betreuungsmandat – 
als neutraler Partner in der Filterfunktion und 
können damit also genau diese Umset-
zungshindernisse des RM für die Beteiligten 
sehr gut ausgleichen. Dies wohlgemerkt 
zum nachhaltigen Vorteil für alle Parteien, da 
letztlich ja die Realisierung von RM für alle  
– wirtschaftlich wie sicherheitspräventiv – 
von größtem Interesse sein muss.

  | Ralph Feldbauer

Ralph Feldbauer | 
Unabhängiger 

Riskmanager bei 

Riskguard und  

Experte für Flotten-

versicherungen

Gastkommentar | Autoflotte Insider
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