
— Welche aktuellen Trends bestimmen die 
Flottenversicherung? Was bedeutet Risk
management (RM)? Was kann es bewirken? 
Und welche Möglichkeiten und Grenzen 
schaffen dafür technische Helfer und Flot
tensteuerungssysteme in Firmenwagen? 

Mit diesen und vielen weiteren Fragen 
haben sich die Teilnehmer im diesjährigen 
AutoflotteWorkshop „Flottenversicherung & 
Riskmanagement: Grundlagen verstehen – 
Chancen nutzen – Potenziale heben!“ mit 
dem Fokus auf Telematik in Frankfurt am 
Main beschäftigt.

Dazu hat Riskmanager Ralph Feldbauer, 
Geschäftsführer bei Riskguard in Nürnberg, 
gleich zu Beginn die Grundlagen der Flotten
versicherung und des RM erläutert. 

Im Zuge dessen hat er den Fuhrparklei
tern beispielsweise erklärt, wie sich die Bei

träge für die Flottenversicherung bilden: 
Über eine direkte Betrachtung der Prämie im 
Vergleich zum Schadensaufwand durch den 
jeweiligen KfzVersicherer. Schlussfolgerung: 
Die Flottenbetreiber stehen selbst in der Ver
antwortung und können ihre Beiträge auch 
beeinflussen.

Indirekte, nichtversicherte Kosten | Hier 
setzt das RM als zentraler Stellhebel zur Scha
denprävention an. Feldbauer spricht daher 
von einer Investition mit mehrfachem Ertrag. 
Denn jeder Schaden, der vermieden wird, 
spart viel Geld. Insbesondere wenn Unter

nehmen die indirekten und nichtversicher
ten Kosten einbeziehen, die etwa aus der 
Wertminderung, Umsatzverlust, Arbeitszeit
verlust des Fahrers und internem adminis
trativen Aufwand entstehen. Diese beziffert 
der RMProfi auf Basis von Projektzahlen von 
Riskguard im Durchschnitt zwischen 980 
und 2.250 Euro pro Fall.

RM als übergreifendes Konzept | RM sieht 
Feldbauer folglich als einen ganzheitlichen 
Ansatz, den es im Unternehmen zu im
plementieren gilt. Dazu sollte es im Fuhr
parkmanagement beispielsweise Prozesse 
aufsetzen, die nicht nur die unfall und 
schaden bedingten Ursachen sowie die da
raus resultierenden Kosten offenlegen, son
dern Schwachstellen aufdecken und Maß
nahmen einleiten, um die Fahrzeugeffizienz 
sowie die Sicherheit der Fahrer erhöhen. 

Endlich Bescheid wissen
Versicherung & Riskmanagement | Fuhrparkleiter haben in Frankfurt am Main intensiv die Vorträge über Schaden
prävention und den Einsatz von Telematik verfolgt und mit den Branchenexperten diskutiert.

Flottenversicherung, Riskmanagement und der damit verbundene Einsatz von Telematik | Diese Themen beleuchteten die Referenten Ralph Feldbauer von 

Riskguard (2. v. r.), Timon Schneider von der Zurich (links) und Rechtsanwalt Tom Petrick von der Kanzlei F.E.L.S (2. v. l.) für die Fuhrparkleiter in Frankfurt
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Jeder Schaden, der vermieden 
wird, spart viel Geld – auch bei 

den indirekten Kosten.

Autoflotte |  11_2014 73

Workshop | Autoflotte inside



Das kann von bedarfsorientierten Fahr
sicherheitstrainings über regelmäßige Infor
mationen der Fahrer bis hin zu Gesprächen 
mit den Vorgesetzten nach einem Schaden 
mit dessen Verursacher reichen. Ziel sei es 
letztlich, auf diese Weise Stabilität und Kon
tinuität in der Geschäftsverbindung mit dem 
Versicherer zu erreichen. Diese Ausführun
gen haben den Fuhrparkmanagern auch 
Tipps für die tägliche Praxis gebracht (siehe 
„WorkshopBewertungen | Teilnehmerstim
men zum Nutzen“ rechts und links).

Telematik als Hilfsmittel | Ein Instrument 
mit Zukunftspotenzial für die Schaden
prävention ist laut Feldbauer der Einsatz von 
Telematik in den Firmenfahrzeugen. Denn 
eines sei Fakt: Weit mehr als 95 Prozent aller 
schadenbedingten Ereignisse wie Parkremp
ler, Anfahrschäden und auch schwerere Kol
lisionen mit Personenschäden gingen auf 
menschliches Fehlverhalten zurück – sei es 
durch Ablenkung, falsche Einschätzung ei
ner Situation oder andere Gründe. 

Die Technik könne daher unter anderem 
mit aktiven Systemen unterstützen, dies zu 
reduzieren, und in Gefahrensituationen war
nen, informieren oder auch eingreifen. Da
rüber hinaus eröffneten passive Systeme wie 
ECall neue Wege.

Telematiksysteme in der Praxis | Als 
nächster Referent beleuchtete Timon 
Schneider, Experte der Flottenversiche
rungssparte bei der Zurich, die Themen RM 
und Telematik aus Sicht des Versicherers. Der 
Flottenversicherer startete 2007 mit einem 
RMProgramm, das die Beratung in Verbin
dung mit Maßnahmen, das Controlling und 
regelmäßige RMGespräche mit Kunden so
wie individuelle RMVertragskons trukte um
fasst. Begleitet werde dies durch persönliche 
Ansprechpartner für Risk management, Un
derwriting, Schaden und  Vertragsbearbei
tung speziell für Flotten. Der Nutzen für die 
ZurichKunden sei etwa die Reduzierung der 
versicherten und nichtversicherten Kosten 
und eine Qualitätssteigerung, zum Beispiel 
durch Prozessänderungen und Datentrans
parenz.

Telematikgesteuerte Prävention | Darü
ber hinaus gibt es bei der Zurich seit Anfang 
2012 mit Zurich Fleet Intelligence (ZFI) ein 
TelematikTool für präventives RM. Es erfasst 
Fahrer und Fahrzeugdaten, um das Fahrer
verhalten zu analysieren und daraus Maß
nahmen abzuleiten. Zudem gibt es ein Ma
nagement Information System (MIS) für die 
Fuhrparkverantwortlichen von Industriekun
den sowie beispielsweise webbasierte Trai
ningsmodule für Fahrer. Im Rahmen von ZFI 
werden dem Flottenverantwortlichen somit 

Riskmanagement | Impulse für Prävention

– Alf Straub | Der Fuhrparkverwalter bei der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
Ernst & Young in Eschborn ist für rund 520 FirmenPkw zuständig, die im Full
Service geleast und beim jeweiligen Leasinggeber via Stückprämien mit Selbst
beteiligung von 500 Euro in der Voll und 300 Euro in der Teilkasko eingedeckt 
sind. Er hat seit einiger Zeit die Flottenversicherung und Schadenprävention in 

den Fokus gerückt und sich daher vom Besuch des AutoflotteWorkshops vor allem Ideen und 
Anregungen zur Minderung und Verhinderung von Schäden erwartet. 

Was er bereits umgesetzt hat: den Bereich der Glasschäden mit einem Dienstleister neu aufge
stellt und dadurch pro Schadenfall teilweise Einsparungen in dreistelliger Eurohöhe erzielt. „Denn 
es wird nun Smart Repair dem Austausch häufiger vorgezogen, sodass wir die Kostenreduktion 
schnell gespürt haben“, konstatiert Straub. Er ergänzt: „Und der Workshop hat bestätigt, dass wir 
damit auf dem richtigen Weg sind. Zudem haben die Referenten Tipps erteilt, wo wir uns gegebe
nenfalls noch verbessern können.“ Auch die Praxisberichte des Fachanwaltes haben ihm nicht nur 
die eigenen Erfahrungen widergespiegelt, sondern eine Aktualisierung über die rechtlichen Rah
menbedingungen gebracht. Die erzielten Optimierungen führen Straub außerdem zu einer Emp
fehlung an seine Kollegen: „Für alle Fuhrparkleiter sind die Flottenversicherung und das Schaden
management Bereiche, die sie sich genau ansehen sollten, um bei den Verhandlungen mit den 
Versicherern auch einen guten Stand zu haben.“

Beitragsstabilisierung | Lösungsansätze aus Dialog

– Marco Petznick | Als Leiter der Fuhrparkadministration der Mainova verwaltet 
und betreut er rund 650 Firmenwagen inklusive Motivationsfahrzeuge für die 
Mitarbeiter. Die Flotte ist bei einem KfzVersicherer mittels Rahmenvertrag über 
Stückprämien versichert. Die Fahrzeuge sind für sechs Jahre mit einer Selbstbetei
ligung von 500 Euro in der Voll und danach mit 150 Euro in der Teilkasko versi

chert. Er beschäftigt sich mit Riskmanagement (RM), weil er eine Erhöhung der Stückprämien ver
meiden will. Dies hat ihn auch zur Teilnahme am Workshop in Frankfurt bewogen. 

Seine Fragen: Was kann RM leisten? Welche Tools gibt es? Und was können Experten konkret für 
den eigenen Fuhrpark raten? „Ich wollte erfahren, welche Mittel es gibt beziehungsweise welche 
Erfahrungen und Probleme andere mit der Schadensabwicklung und deren Minderung haben“, 
sagt Marco Petznick. Und ergänzt: „Aus dem Austausch mit den Referenten und Teilnehmern habe 
ich interessante Wege und Verfahren für RM kennengelernt wie zum Beispiel die Telematiklösungen 
und Onlinetests für ‚Wiederholungstäter’.“

Telematik | Chancen und Grenzen

– Andreas Lemke | Der Fuhrparksachbearbeiter in der Vertriebslogistik berichtet, 
dass Martin Braun Backmittel und Essenzen in Hannover 75 Pkw und 30 Transpor
ter im Bestand hat, die via Stückprämien in der Haftpflicht sowie Voll und Teilkas
ko mit jeweils 150 Euro Selbstbeteiligung versichert sind. Da die Themen Risk
management und Telematik in der Flotte bisher keine Rolle gespielt haben, wollte 

Lemke dazu mehr erfahren und wissen, ob es hier möglicherweise Ansatzpunkte zur Schaden
prävention und damit zur Kostensenkung im Fuhrpark für das Unternehmen gibt. Seine Erwartun
gen: einen Überblick über das Thema zu bekommen, um im zweiten Schritt geeignete Partner zu 
suchen respektive diese anzusprechen.

Und aus dem Workshop hat er auch einen konkreten Nutzen gezogen: „Das Riskmanagement 
werde ich bei den anstehenden Terminen in die Gespräche mit unserem Versicherer einfließen 
lassen, da unser Versicherer bisher noch nicht proaktiv auf uns zu diesem Thema zugegangen ist.“ 

Wie ist seine Haltung dazu? Ist Riskmanagement aufgrund der Schadenquote notwendig?  
Gibt es Lösungsansätze? Das will Lemke herausfinden. Darüber hinaus hat er Wissen rund um  
die Telematik erhalten, aus dem er gute Ideen zur Umsetzung generiert. „Aufgrund der sehr kom
plexen Datenschutzbedingungen und verordnungen, zum Beispiel der freiwilligen Einwilligung 
des Mit arbeiters, Betriebsrats et cetera, wird das in absehbarer Zeit jedoch kein Thema werden“, sagt 
Lemke.

   Workshop-Bewertungen  | Teilnehmerstimmen zum Nutzen
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Informationen in Form einer Zusammenfas
sung zur Verfügung gestellt, die als Basis für 
eine Risikobeurteilung dienen. Der jeweilige 
Fahrer erhält wiederum sein persönliches 
Profil, um Fortschritte im Bereich seiner Fahr
leistungen direkt verfolgen zu können.

Rechtliche Grenzen | Anschließend warf 
Tom Petrick, Fachanwalt für Verkehrs und 
Steuerrecht der Kanzlei F.E.L.S, einen juristi
schen Blick auf die Umsetzung von RM und 
Telematik in den Fuhrparks. Dabei erläuterte 
er sowohl die Erfordernisse zum Daten
schutz, das richtige Vorgehen bei der Umset
zung und die Einbindung aller Beteiligten 
näher – vom Dienstwagenfahrer über die  
Sozialinstanzen bis zur Betriebsvereinbarung. 

Eine zentrale Vorschrift für die Nutzung 
von Telematiksystemen ist demnach § 32g 
Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) zum The
ma Ortungssysteme. Der Paragraf regelt et
wa, dass der Arbeitgeber Beschäftigten
daten durch elektronische Einrichtungen zur 
Bestimmung eines geografischen Stand
ortes (Ortungssysteme) nur erheben, verar
beiten und nutzen darf, soweit dies aus be
trieblichen Gründen erforderlich ist. 

Eine weitere grundsätzliche Aussage: Der 
Arbeitgeber bewege sich dabei nicht im 

rechtsfreien Raum, vielmehr gelte hier das Ver
bot mit Erlaubnisvorbehalt. Und das bedeu
tet: „Alles, was nicht erlaubt ist, ist verboten.“ 

Den Rahmen bezüglich des Telematik/
GPSEinsatzes gebe aktuell § 28 BDSG vor, 
obwohl dort Telematik/GPS nicht explizit er

wähnt sei. Gleichwohl ließen sich Lösungen 
finden und erarbeiten. Ansätze und mögli
che betriebliche Gründe haben die Teilneh
mer deshalb abschließend intensiv mit dem 
Rechtsanwalt diskutiert. 

 | Annemarie Schneider 

RM-Maßnahmen | Filtern der Aktivitäten

– Christian Born | Als Leiter Fuhrparkmanagement bei Transoflex SchnellLiefer
dienst in Weinheim zählt er mehr als 1.000 Fahrzeuge in der von ihm betreuten 
Flotte. Alle sind dabei mittels Stückprämien, gestaffelt nach Fahrzeuggruppen, 
haftpflicht und vollkaskoversichert, mit Selbstbeteiligungen zwischen 1.000 Euro 
(Pkw) und 2.500 Euro (Kühlfahrzeuge und Trailer). Sein aktuell oberstes Ziel: Identifi

zierung der Einflussfak toren zur Reduzierung der Versicherungsprämien und Ableitung von geeigne
ten Maßnahmen. Deshalb hat er auch den Workshop besucht und Impulse erwartet, die ihm Verfah
rensweisen und technische Hilfsmittel zur Schadenvermeidung und Erhöhung der Nutzungseffektivi
tät durch Reduzierung der Ausfallzeiten aufzeigen. Born betont: „Gleichzeitig wollen wir allerdings 
Fehlinterpre tationen der Schadendaten und Fallstricke bei der Umsetzung vermeiden.“ 

Aus den Vorträgen der Referenten und Diskussionen mit den Teilnehmern hat er nicht nur eine 
präzisere Definition des „Riskmanagement“ aus Sicht der verschiedenen Beteiligten sowie eine ge
nauere Abgrenzung zu Struktur und Umfang der möglichen Maßnahmen erhalten, sondern auch 
Argumentationshilfen gegen Widerstände bei der Einführung einiger Maßnahmen in seinem Unter
nehmen mitgenommen. 

   Workshop-Bewertungen  | Teilnehmerstimmen zum Nutzen
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REIFENMANAGEMENT UND SERVICE 
FüR IhREN FUhRpARk
·  Bundesweit flächendeckendes Service-Netz mit 

einheitlichen Qualitätsstandards

·  Fuhrparkspezifische Marken- und produktstrate-
gien zur kostenreduzierung im Reifenbereich

·  Online-Auftragssystem und -Abrechnungsplattform 
für eine einfache und schnelle Abwicklung

·  Umfassende kostentransparenz durch Zentral- 
fakturierung elektronisch oder in papierform

·  Individuelles Reporting – Autorisierung auf  
Fahrzeugebene möglich

·  Auf Wunsch bevorzugte Ausrüstung mit Umwelt-
reifen zur Senkung der Fuhrparkkosten und  
zur Erfüllung der Umweltrichtlinien Ihres Fuhrparks

www.driver-fleet-solution.de

Driver handelssysteme Gmbh · Geschäftsbereich Fleet Solution · höchster Straße 48 – 60 · D-64747 Breuberg/Odenwald · Tel. +49(0)6163 71- 2590 · E-Mail info@driver-fleet-solution.de


