
— Ob Motivations- und Geschäftsführer-
fahrzeuge, Technikerfahrzeuge mit entspre-
chender Innenausstattung oder die Pkw für 
die „Umsatzbringer“ im Vertrieb: Der Fuhr-
park eines Unternehmens ist in nahezu allen 
Wirtschaftsbranchen ein elementares Instru-
ment zur Wertschöpfung. Erst durch ihren 
Einsatz können die Kernaufgaben zur Errei-
chung der Unternehmensziele im Tagesge-
schäft erfüllt werden. Oft können daher nur 
mit dem eigenen Fuhrpark unternehmeri-
sche Chancen genutzt werden.

Mangelnde Kostentransparenz | Gleich-
zeitig geht ein Unternehmen mit der eige-
nen Flotte viele unterschiedliche Risiken ein, 
die sich permanent wandeln und entwi-
ckeln. Dabei handelt es sich vor allem um fi-
nanzielle Risiken aus schadenbedingten Er-
eignissen rund um das Firmenfahrzeug, die 
viele inzwischen registrieren. Wenige neh-
men allerdings die gewonnenen Fakten zum 
Anlass, sich weiterführende und nachhaltige 
Gedanken zur Schadenreduktion zu machen 
und ein effektives Riskmanagement (RM) zu 
etablieren. Das ist auch insoweit bemerkens-
wert, als dass keinem Unternehmen die so-
genannten „indirekten Kosten“ rund um den 
Schaden wie Selbstbeteiligung, Wertminde-
rung und Fahrer-/Mitarbeiterausfall sowie 
die Unfallabwicklungskosten präsent sind 
und auch nicht erstattet werden. 

Und diese Kostenpositionen schlagen 
meist kräftig zu Buche. Die Praxis zeigt uns, 
dass sie sogar oft die beim Versicherer ge-
meldeten und abgewickelten Schadensauf-
wandszahlen deutlich übersteigen. In der 
Wahrnehmung der Fuhrparkverantwortli-
chen verschwinden diese indirekten Kosten 
jedoch mangels Transparenz in den allge-
meinen Fuhrparkkosten. Wer führt schon ein 
Kostenkonto „schadensbedingte Eigentra-
gungskosten“, das gemeinsam mit dem Con-
troller des Unternehmens in Abgleich zur 
Entwicklung der Schadensstückzahlen aus 
der Flotte verfolgt wird?

Haftungsfragen verlangen RM | Noch 
weit alarmierender ist, dass neben den be-
triebswirtschaftlichen Risiken zunehmend 
die haftungsrechtlichen Risiken aus dem 
Fuhr park betrieb steigen, da vor allem die 
Justiz eine immer strengere Sichtweise ein-
nimmt. Diese juristische Weiterentwicklung 
erhöht für die Fuhrparkleiter das Anforde-

Nachhaltiger Gewinn
Kostenoptimierung | Wer Riskmanagement zur Schadenprävention ein-
setzt, erhöht die Transparenz und übt betriebswirtschaftliche Sorgfalt.

rungsprofil an die Verpflichtungen zur prä-
ventiven Tagesarbeit. Es ist jedoch häufig zu 
erleben, dass elementare Fragen zur Scha-
denprävention aus dem Betrieb von Fahr-
zeugen beispielsweise weit hinter der  
Beschaffung und den Nutzerwünschen an-
stehen. Und selbst wenn der Fuhrparkmana-
ger dies erkennt und verändern möchte, 
fehlt es oftmals an der Rückendeckung 
durch die Geschäftsführung. Daneben wird 
das Thema Prävention und Folgemaßnah-
men ja auch oft mit unangenehmen Ansät-
zen assoziiert. Hierzu zählen etwa kritische 
Gespräche mit speziellen Fahrzeugnutzern 
oder auch zeitintensive Abstimmungserfor-
dernisse mit weiteren betrieblichen Orga-
nen, die erforderlich sind.

Diese Scheu respektive Sichtweise ver-
schwindet allerdings schnell, wenn die 
Rechtsverfolgungsorgane nach schweren 
Unfallschäden mit Personenschaden oder 
gar bei Todesfolge zur Ermittlung in die Un-
ternehmen kommen. Wenn Verantwortliche 

– vom Fuhrparkleiter bis hin zur Geschäfts-
führung unabhängig voneinander – direkt 
die Fragen zum Umgang und zum Wissen 
um die Schadentransparenz und die daraus 
abgeleiteten Maßnahmen zur Vermeidung 
gestellt bekommen, ergibt sich die Definiti-
on und die Wichtigkeit von RM im Fuhrpark 
„plötzlich“, leider nachgelagert, von selbst.

Lohnende Schutzmaßnahmen | Sind Ih-
nen erkennbare Schadenpotenziale und 
Schwerpunkte aus dem Fuhrparkbetrieb  
bekannt? Welche konkreten Präventionsan-
sätze zur Vermeidung oder zumindest Re-
duktion können Sie als Unternehmenslei-
tung und Fuhrparkverantwortlicher hier 
nachweisen? Solche einschneidenden Fra-
gen werden dann nach Eintritt eines fatalen 
Schadens logischerweise nur sehr dünn be-
antwortet – mit allen daraus entstehenden 
Konsequenzen der rechtlichen Beurteilung 
und Rechtsfolgen.

Wie wichtig RM im Fuhrpark ist, ergibt 
sich folglich allein aus dieser Sicht. Ist die Un-
ternehmensleitung dafür sensibilisiert, be-
kommt auch die Fuhrparkleitung schnell 
freie Handlungsoptionen, um – idealerweise 
zusammen mit der Geschäftsführung – ein 
nachweisbar professionelles unternehmens - 
internes Schadenpräventionskonzept zu in-
stallieren und die greifbare Verpflichtung 
auch den betrieblichen Mitbestimmungsor-
ganen zu kommunizieren. Denn nichts sollte 
einer Umsetzung zum Schutz der Mitarbei-
ter und Dritter im Verkehrsgeschehen entge-
genstehen! Dieser Blickwinkel führt dazu, 
lange erforderliche Schritte zu erkennen und 
umzusetzen. Hier ist noch enormes Optimie-
rungspotenzial in den Unternehmen gege-
ben, das die Verantwortlichen letztlich auch 
zum Selbstschutz realisieren sollten.

 | Ralph Feldbauer
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