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— Bekanntlich hat das Europäische Parla-
ment die Autohersteller verpflichtet, ab Ok-
tober 2015 neu auf den Markt kommende 
Fahrzeugmodelle mit einem „E-Call-System“ 
auszurüsten. Die Debatten um die konkrete 
Umsetzung – inhaltlich und zeitlich – laufen 
gerade. Ziel der EU-Kommission ist ein Rück-
gang der Verkehrsopferzahlen. E-Call soll 
nämlich bei einem Verkehrsunfall in der Lage 
sein, eine Notfallmeldung automatisch übers 
Mobilfunknetz abzusetzen und gleichzeitig 
per GPS ermittelten Fahrzeugstandort die 
Rettungskräfte in wesentlich kürzerer Reakti-
onszeit als bisher zum Unfallgeschehen zu 
lotsen. Man spricht von 40 bis 50 Prozent kür-
zeren Eingriffszeiten, was bis zu 2.500 Unfall-
opfer weniger pro Jahr bedeuten könnte. Ei-
ne unbestritten sinnvolle Initiative der EU, die 
aus diesen Beweggründen auch zusehends 
weniger kritische Stimmen vernehmen lässt. 

Allerdings immer, wenn aus Anlass der 
Einführung von E-Call über die effizienten 
Nutzungsmöglichkeiten der Telematikdaten 
aus dem Fahrzeug diskutiert wird, bekom-
men die „Vordenker“ der zugehörigen Unter-
nehmen der Fuhrparkbranche schnell wei-
tere Nutzungs- und Entwicklungsphantasien. 
Nachvollziehbar, denn die wirtschaftlichen 
Interessen sind unter den verschiedenen Be-
teiligten – wie Fahrzeughersteller, Werkstät-
ten, Schadenmanagement- und Leasing-
unternehmen sowie Flottenbetreiber und 
Versicherungsunternehmen – doch sehr un-
terschiedlich. 

Und dass es nicht nur gedanklich noch 
ein kleiner Schritt zu weit informationsfreu-
digeren Fahrzeugen ist, beweisen  Resultate 
aus aktuellen Telematikprojekten in namhaf-
ten Fuhrparks durchaus eindrucksvoll. 

Geschäft mit dem vernetzten Auto | Diese 
–  teils kostenintensiven  –  Versuche, die der-
zeit im Flottengeschäft laufen, sind der Tat-
sache geschuldet, dass man hier im Ver-
gleich zum Privatkunden mit seinem 
Einzelfahrzeug eine gänzlich andere Aus-
gangssituation um die Akzeptanz und die 
Chancenerkennung einer massenhaften Da-
tenableitung bei  potenziellen Firmenkun-
den vermutet. Das sehen auch verschiedene 
Mobilfunkriesen so und investieren in die au-
tomotive Technologie massiv, um im Ge-
schäft um das vernetzte Auto der Zukunft 
vorn dabei zu sein. Alle rechnen in diesem 

Geschäftsfeld mit einer Entwicklung, die 
weit schneller voranschreitet als vor weni-
gen Jahren schon die Mobiltelefonie. 

Grundlegender Baustein | In der Tat 
macht es im professionellen Fuhrparkma-
nagement Sinn, die Telematik und ihre inno-
vativen technischen Möglichkeiten als einen 
– zukünftig grundlegenden – Baustein zu 
sehen und sich damit proaktiv zu beschäfti-
gen. Beispielsweise vorausschauende War-
tungsorganisation der Fahrzeuge durch 

frühzeitige Verschleißerkennung per soforti-
ger Datenübermittlung, direkte Pannenfall-
hilfe durch das Fernauslesen des Fehlerspei-
chers oder exakte situationsgenaue Analyse 
der Kraftstoffverbräuche und Vergleiche in 
der Flotte sind neben der Möglichkeit des 
steuerlich anerkannten elektronischen Fahr-
tenbuches nur einige Argumente, die jeden 
aktiven Flottenverantwortlichen interessie-
ren müssen. Anbieter nennen noch eine Viel-
zahl mehr an weiteren prozessualen und  
betriebswirtschaftlichen Kostenvorteilen.   

Grundlegende Akzeptanz zum Telematik-
einsatz – insbesondere zu den noch aus dem 
Privatkundenbereich hergeleiteten kritisch 
diskutierten Themen wie Datenschutz und 
Privacy-Bedenken – wird aus den Erfahrun-

gen bei allen Beteiligten aber nur dann er-
reicht, wenn auch hier die Sicherheit der Fah-
rer im Vordergrund steht. Im Firmengeschäft 
ist er ja gleichzeitig als Mitarbeiter das wert-
vollste Kapital der Unternehmen. Dies gilt für 
alle Branchen, für gewerbliche Nutzfahr-
zeugfuhrparks genauso wie für die reinen 
Pkw-Flotten. 

Die Daten aus der Telematik zur realen 
Unfallverhütung und Schadenprävention 
einsetzbar zu machen, ist ein zwingend fol-
gerichtiger Entwicklungsschritt. Einige  
bereits existierende Systeme bilden eine Art 
laufendes Risikoprofil, die, in intelligente 
Kombination gestellt, tatsächlich einen 
wichtigen Frühindikator zum Schadenpo-
tenzial darstellen können. 

Prävention | Verschiedene Begriffe wie 
Fahrstilanalyse oder Risikowarner deklarieren 
in den Projekten das gleiche Ziel: „Vor“ dem 
Schaden teils warnend aktiv zu sein und ihn 
dadurch erst gar nicht eintreten zu lassen! 
Und dies nicht nur mit einem Sicherheitshin-
weis, sondern mit gezielten individuellen 
Ratschlägen zur Risikominimierung und zur 
direkten Fahrstilveränderung, die keineswegs 
nur allgemeingültig sind. Wird dann noch ein 
nachhaltiges internes Riskmanagementkon-
zept im Fuhrpark eingebettet, kann der nicht 
aufzuhaltende technische Fortschritt auch 
hier in idealer Weise ergänzen, in Teilen sogar 
antreiben. Die positive Resonanz der teilneh-
menden Fahrer und die Ergebnisse aus den 
Projekt feldern bestätigten dies fast durch-
weg. Hier entwickelt sich also eine Art scha-
denpräventive Telematik, die es in jedem Fall 
verdient, verstärkt beobachtet zu werden. 

Denn dass dadurch Schadenhäufigkeiten 
signifikant gesenkt werden, folglich auch die 
schadenbedingten Folgekosten messbar 
gedrückt und dadurch die Sicherheit deut-
lich erhöht, bezweifelt niemand mehr. 

Diese Zielsetzung ist zumindest sicher für 
zwei Marktteilnehmer am Flottenmarkt glei-
chermaßen positiv wertschöpfend: den Flot-
tenbetreiber und das Versicherungsunter-
nehmen. Deshalb scheint es für beide fast 
verpflichtend, solche schadenpräventive  
Telematik-Systeme aktiv nachzufragen, zu 
beobachten und im Idealfall sogar im Eigen-
versuch selbst zu testen. Denn Sie wissen ja: 
Das Unmögliche ist in vielen Fällen auch das 
Unversuchte!  | Ralph Feldbauer

Der technische Fortschritt treibt an
Entwicklungsansätze | Riskmanager Ralph Feldbauer erläutert, wie Telematik im Firmenwagen bei sinnvoller 
Anwendung das Fuhrparkmanagement und Riskmanagement positiv fördern kann.
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Gastkommentar | Telematik im Firmenfahrzeug


