
— Dass Maßnahmen im Risk- und Schaden-
management die Schadenzahl und Kosten 
in Fuhrparks senken, zeigt sich anhand vieler 
Beispiele (siehe etwa Pfalzwerke-Porträt,  
S. 94 ff. und Capgemini-Flotte, S. 106 f.). Den-
noch schenken die meisten Kfz-Versicherer 
diesem Bereich keine Beachtung. 

Nur wenige haben ihre Dienstleistungen 
dahingehend ausgebaut und unterstützen 
ihre Kunden bei der Risikominimierung und 
Schadenprävention. 

Manche wie die Signal Iduna stellen ihre 
Services auch ein. Begründung ist, dass ein 
direktes Riskmanagement (RM) sich nicht 
mehr im Angebot befinde, weil große Flot-
tenbetreiber oft eigene geschulte Mitarbei-
ter und Abteilungen hätten oder über Ko-
operationspartner verfügten, die diese 
Aufgabe wahrnehmen. 

So haben auf die kürzlich durchgeführte 
Umfrage zu RM und Schadenmanagement 
(SM) unter den großen Kfz-Versicherern nur 
neun teilgenommen. Diese beschäftigen 
sich allerdings intensiv mit dem Thema und 
haben folgende Fragen beantwortet:

1. Bieten Sie Ihren Flottenkunden auch RM 
und SM an? 
Wenn ja, welche Leistungen umfasst

 . a) das RM im Flottensektor und
 . b) das SM im Flottensektor?

2. In welcher Form können von Ihren Leis-
tungen im RM die Flottenbetreiber profitie-
ren (z. B. Einfluss auf Prämien etc.)

Allianz | 
 . 1a) Es stehen sechs Riskmanager zur Ver-

fügung, die z. B. Unfallschwerpunkte und 
Schadenbesonderheiten analysieren. Sie 
gehen in die Unternehmen und koordinie-
ren mit den Verantwortlichen mögliche 
Maß nah men (z. B. Qualifizierungsprogram-
me und Fahrerschulungen mit der Dekra, 
Analyse technischer Mängel und Behe-
bung). Dieses RM-Angebot für Flotten ab 50 
Fahrzeugen soll ausgebaut und vor allem 
langfristigen Kunden angeboten werden. 
Zudem werden die Kunden durch professi-
onelles RM unterstützt, die dadurch weitere, 
indirekte Kosten senken können, beispiels-
weise für den Ausfall von Fahrzeugen und 
Fahrern, die Abwicklung oder Selbstbeteili-
gungen etc., die nicht durch den Versiche-
rer abgedeckt sind.

 . 1b) Zusammenarbeit z. B. im Bereich des 
Umwelt- und Ölschadens mit einem Sach-
verständigenbüro (SVB). Dieses ist über die 
Allianz-Notfallnummer 0180/5760011 in 24 
Stunden sieben Tage die Woche das ganz  
Jahr über kostenfrei erreichbar.

Das SVB verfügt über ein Netz von Sach-
verständigen, sodass der Schadenort inner-
halb von vier Stunden nach Anruf besichtigt 
werden kann. Es informiert sich vorher tele-
fonisch über das Ausmaß des Schadens und 
entscheidet selbstständig, ob ein Einsatz er-
forderlich ist. Die notwendigen Maßnahmen 
stimmt es mit Allianz ab, es sei denn, unver-
zügliches Handeln und die Beauftragung 

von schadenbeseitigenden bzw. -mindern-
den Maßnahmen ist erforderlich. Durch die 
seit Jahren erfolgreiche Zusammenarbeit 
insbesondere bei Großschäden können 
Schadenfolgen und damit Kosten gemin-
dert werden. Zudem werden über die Mak-
ler oder Vertreter z. B. immer wieder Aufkle-
ber angefordert, die, im Fahrzeug angebracht, 
auch in kritischen Situationen auf einen Blick 
die notwendige Information geben.

 . 2. Die Verträge in der Flottenversicherung 
sind verlaufsabhängig und werden jährlich 
neu vereinbart. Je nachdem, wie der Scha-
denverlauf war oder ist, wird die Prämie 
nach unten oder oben angepasst. Sollte 
Letzteres der Fall sein, wird gemeinsam mit 
den Partnern und Kunden nach Lösungen 
gesucht. Dabei wird nachhaltige Unterstüt-
zung gewährt, um die Schadenfrequenz zu 
senken (siehe auch 1a)).
Axa | 

 . 1a) Das TÜV- geprüfte RM besteht aus den 
kostenlosen Services Risk-Beratung, Risk-
Coaching, Risk-Internet sowie dem entgeltli-
chen und umfangreichen Risk-Programm. 
Risk-Beratung enthält einen jährlichen Bera-
tungstermin zur Optimierung von Personal-
management, Kostenentwicklung und Ab-
lauforganisation. 

Beim Risk-Coaching wird in fünf Besuchs-
terminen zunächst die Situation im Fuhrpark 
analysiert. Hierbei werden interne und exter-
ne Schadenkosten ermittelt und Schäden 
dokumentiert. Es schließen sich Gespräche 

Wagnisse kontrollieren
Dienstleistungen | Einige Flottenversicherer  haben die Chancen zur Schadenminderung durch gezielte 
Unterstützung erkannt und entsprechende Services aufgebaut.
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mit der Geschäfts- und Fuhrparkleitung so-
wie dem Fahrpersonal an, welche die RM-
Ziele und Kostensensibilisierung thematisie-
ren. Im Anschluss soll eine Erfolgsanalyse die 
Ziele langfristig erreichbar machen. Das Risk-
Internet bietet zusätzlich die Online-Auswer-
tung von Schaden sinformationen. Auf Basis 
von Vereinbarungen wird beim Risk-Pro-
gramm auch ein individuelles Konzept erar-
beitet und implementiert. Die Wirkungsfelder 
des RM umfassen generell: Fuhrpark-Analy-
se, Schulung der Fahrer in Workshops, Opti-
mierung der Organisation, Einbindung der 
Geschäftsleitung und Sicherung des Erfolgs.

 . 1b) Kunden können ihren Schaden direkt 
der Schaden- bzw. Glasschaden-Hotline 
melden. Es besteht ein Netz von Partner-
werkstätten mit Zusatzleistungen, inklusive 
Ersatz fahrzeugen über einen Mietwagen-
partner. Bei größeren Accounts gibt es zu-
dem die Möglichkeit, das gesamte „Scha-
dengeschäft“ auch von Drittschäden, inkl. 
Regressierung beim Verursacher-Versicherer, 
abzuwickeln. Kernpunkt ist hier die kosten-
freie 24-Stunden-Hotline für Dienstwagen-
fahrer, im Schadensfall zudem Hilfe durch 
DEKRA-zertifizierte und nur mit Originaler-
satzteilen arbeitenden Werkstattnetzpart-
nern sowie über den Mietwagenpartner.

 . 2. Unterstützung durch RM, um Schaden-
konstellationen besser zu erkennen und ge-
meinsam Problemlösungen umzusetzen. 
Für RM-Kunden gibt es Reportings und 
Detail analysen, z. B.: Schadenursachen, Fah-
rer, Zeitpunkte. Ergänzend werden bei Nut-
zung des SM-Konzeptes Daten und Informa-
tionen zum Schaden bereitgestellt. Dazu 
gehören für die Schadenbearbeitung rele-
vante Daten und Zusatzinfos, die wichtig 
sein können, um die Flotte besser zu steuern 
und ggf. Optimierungen anzustoßen. 

Die Daten sind über ein Web-Portal ab-
rufbar. Abhängig vom Schadenverlauf wird 
auch die Prämie für das Folgejahr festgelegt, 
d. h., Kunden mit hohem Schadensaufwand 
müssen mit steigender Prämie, Kunden mit 
niedrigerem Schadensaufwand können mit 
einer weniger stark steigenden, gleichblei-
benden oder abgesenkten Prämie rechnen.
Basler | 

 . 1a) Ganzheitliche Betrachtung des Fuhr-
parks, insbesondere mit den Bausteinen 
Analyse der Schadenschwerpunkte, Erstel-
lung einer Risikoanalyse, gezielte Präventiv-
beratung und regelmäßige Beratung des 
Flottenkunden, Konzeption und Steuerung 
von Spezialschulungen für Fach- und Füh-
rungskräfte sowie Fahrer, Implementierung 
eines RM-Schadentools, Verankerung der 
RM-Thematik im Rahmenvertrag.

 . 1b) Unterstützung bei der Optimierung 
der Schadenprozesse beim Kunden: Scha-
denservice über ausgewählte Kooperations-
partner für Glas, Hagel, Smart-Repair, Werk-
stattsteuerung in zertifizierten Kooperations-
werkstätten, Einbeziehung von Gutachtern.

 . 2. Das auf Prävention setzende RM-Kon-
zept bietet dem Flottenbetreiber einen um-
fassenden Blick auf die Möglichkeiten, durch 
eine Reduzierung der Schadenhäufigkeiten 
die Fuhrparkkosten spürbar zu senken. Dies 
hat unmittelbaren Einfluss auf die Prämien-
höhe des Versicherungsvertrages und wei-
tere ökonomische Faktoren.
Gothaer | 

 . 1a) Bestandsaufnahme beim Kunden von 
Organisationsstruktur/operativen Risiken im 
Fuhrparkbereich/Kfz-Risiken/Schäden, Ana-
lyse aller Schadensfälle nach Ursachen unter 
Anwendung von über 100 Merkmalen, pro-
fessionelle Verdichtung der Analysen unter 
betriebswirtschaftlichen Aspekten, Erarbei-
tung von zeitnah umsetzbaren Maßnahmen 
zur künftigen Schadenminderung, Maßnah-
men- und Kostencontrolling.

 . 1b) Schnelle unbürokratische 24-Stun-
den-Schadenaufnahme, Vermittlung von 
Partnerwerkstätten zu günstigen Konditio-
nen, Hol- und Bringservice im Schadensfall, 
kostenloses Ersatzfahrzeug für den Kasko-
kunden, Innen- und Außenreinigung des 
Fahrzeuges, elektronische Erstellung und 
Übermittlung von Gutachten und Kosten-
voranschlägen.

 . 2. Prämienersparnisse, weniger Selbstbe-
halte in der Kaskoversicherung und weni-
ger Mietwagenkosten durch Reduzierung 
der Schadensanzahl, weniger Abschreibun-
gen durch Wertminderungen, Reduzierung 
der Zeit- und Kostenaufwände in Zusam-
menhang mit Kfz-Schadensfällen, Verbesse-
rung der Kundenzufriedenheit/des Unter-
nehmensimages.
HDI-Gerling | 

 . 1a) Das RM-Angebot wird individuell kon-
zipiert, d. h. auf die Bedürfnisse der Flotte zu-
geschnitten. Um den Fuhrpark ganzheitlich 
zu betreuen, werden mit dem Kunden Maß-
nahmen entwickelt und ihm Reportings 
und Analysen zur Verfügung gestellt. 

Konkret bedeutet das folgendes Gesamt-
paket aus einer Hand: Analyse der Fuhrpark-
struktur und des Schadensaufkommens, 
Identifizierung der Risikofaktoren, die einen 
Schaden entstehen lassen können (Mensch, 
Organisation, Technik), Erarbeitung und Um-
setzung von individuellen Schadenverhü-
tungsmaßnahmen inklusive fahrpraktischer 
Schulungen und Workshops mit dem Kun-
den, Erstellung von Reporting und Control-

ling, Entwicklung und Steuerung von even-
tuellen Folgemaßnahmen.

 . 1b) Im Bereich SM ist die Übernahme des 
gesamten Kommunikations- und Instand-
setzungsprozesses im Angebot: reibungslo-
se Abläufe zur Senkung der Kosten: 24-Stun-
den-Hotline, Mobilstellung, fachliche und 
logistische Organisation von Unfall-
instandsetzungen, Reduktion von Stand- 
und Reparaturzeiten, eigenes Werkstatt-
netzwerk, klare Prozesse mit Reduktion des 
Verwaltungsaufwandes. Auch hier wird die 
Steuerung und Umsetzung aus einer Hand 
organisiert.

 . 2. Systematische Reduzierung der Scha-
denhäufigkeit und somit der Schaden-
kosten und der unternehmensinternen  
Unfallfolgekosten, Erhöhung der Wirtschaft-
lichkeit des Fuhrparks, Transparenz von 
Ursachen und Kosten, Verbesserung der 
Prozesse, Sensibilisierung der Fahrer.
Provinzial Rheinland | 

 . 1a) RM beschränkt sich auf die Schaden-
analyse. Anhand dieser Erfahrungswerte 
geht es mit den Kunden in den Dialog und 
gemeinsam werden die Handlungsfelder er-
mittelt, die den größten Nutzen (=Verringe-
rung der Schadenzahl und damit auch des 
Schadenaufwandes) versprechen.

 . 1b) Die Abteilung Kraftfahrt-Schaden bie-
tet einen Kunden- und Schadenservice. Der 
Auto-Schaden-Service beinhaltet u. a. die 
Vermittlung in eine der Partnerwerkstätten 
inklusive des damit verbundenen Servicean-
gebots der Werkstatt (Hol- und Bringservice, 
Mobilität, erweiterte Garantie u. Ä.).

 . 2. Neben der direkten Beeinflussung der 
Prämienhöhe wird situativ eine Gewinnbe-
teiligung mit dem Kunden vereinbart. Einen 
großen Stellenwert nehmen die „nicht versi-
cherten Folgekosten“ für den Kunden im 
Schadensfall ein, die durch eine Verringe-
rung der Schadensanzahl positiv beein-
flusst werden. Zu nennen sind hier: Ausfall 
des Fahrzeuges durch Werkstattaufenthalt 
(Anmietung Ersatzfahrzeug), ggf. unfallbe-
dingter Ausfall des Fahrers, Kasko-Selbstbe-
teiligung, Unzufriedenheit des Empfängers, 
der seine Lieferung nicht plangemäß erhält.
R+V | 

 . 1a) Das Schadenverhütungsmanage-
ment (SVM) umfasst die Analyse, Planung, 
Koordination, Veranlassung und Verantwor-
tung für/von SV-Maßnahmen beim Kunden, 
um Schäden zu verhindern und/oder das 
Ausmaß zukünftiger Schäden zu reduzieren.

SVM gliedert sich in einen operativen und 
konzeptionellen Part. Der operative beschäf-
tigt sich mit der Durchführung von SV-Maß-
nahmen. Hierunter fallen z. B. Analysen von 
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Schadensursachen, Handlungsempfehlun-
gen und Informationsveranstaltungen. 

Die SVM-Beratung ist konzeptionell und 
wird von Spezialisten durchgeführt. Sie um-
fasst u. a. die Analyse der Risikosituation 
beim Kunden. Auf Basis dessen erhält der 
Kunde Vorschläge, mit welchen Maßnah-
men er die Schadenprävention optimieren 
kann. Zudem wird der Erfolg regelmäßig 
kontrolliert und Maßnahmen ggf. angepasst. 

 . 1b) Das SM soll auf eingetretene Schäden 
einwirken und die Schadenhöhe positiv be-
einflussen. Beispiele für die positiven Aus-
wirkungen des SM: Durch schnelle Schaden-
meldung kann bei einem KH-Schaden in 
kurzer Zeit Kontakt mit dem Geschädigten 
aufgenommen und die Vorgehensweise ge-
klärt werden. Kosten für einen Rechtsanwalt, 
der Forderungen für den Geschädigten 
stellt, können so häufig reduziert werden. 

Bei Kasko-Schäden besteht die Möglich-
keit, den Pkw im Werkstattservicenetz repa-
rieren zu lassen. Neben Auswirkungen auf 
die Kostenhöhe für die Reparatur hat der 
Kunde eine verlängerte Garantie und erhält 
einen Klein-Pkw als Ersatzwagen.

 . 2. Wesentlicher Treiber für den Beitrag der 
Flottenversicherung sind die Kosten für 
Schadensfälle. Wenn gemeinsam mit dem 
Kunden Maßnahmen positiv umgesetzt 
werden, kann die Schadenanzahl und damit 
auch der Aufwand reduziert werden. Diese 
Maßnahmen wirken sich daher in den fol-
genden Jahren im Beitrag aus.
Württembergische | 

 . 1a) RM umfasst die Analyse der individu-
ellen Kundensituation und die Ableitung 
konkreter Maßnahmen, gegebenenfalls mit 
externen Beratern.

 . 1b) Im Rahmen des Schadenservice ein 
Angebot an Dienstleistungen.

Kraftfahrtschaden-Schadenservice-Cen-
ter (KSC): Bundesweiter KSC ist Anlaufstelle 
für die Erstschadenbearbeitung. Jeder Kun-

de kann sich dorthin wenden, um alle Fra-
gen rund um den Schaden, insbesondere 
Schadenmeldung- und -regulierung abzu-
klären (24 Stunden, sieben Tage erreichbar, 
außerhalb der Servicezeiten i. V. m. Assisteur).

Eigene Kfz-Sachverständigen-Organisati-
on: Ca. 70 eigene Kfz-Sachverständigte be-
sichtigen bundesweit die beschädigten 
Fahrzeuge der Kunden und unterstützen mit 
Know-how im Hinblick auf Ablauf und Mög-
lichkeiten der Schadenregulierung.

Reparaturservice: Für Flottenkunden 
(Pkw/Lieferwagen) ein Rundum-Service, bei 
dem sich der Kunde um nichts mehr küm-
mern muss. Organisation erfolgt von der Kfz-
Abholung bis zur Bezahlung der unfallbe-
dingten Reparaturkosten – auf Wunsch auch 
Suche einer zertifizierten Karosseriewerk-
statt, die eine Reparatur nach Herstellervor-
gaben mit Originalersatzteilen durchführt. 

Garantierte Kontaktaufnahme der Werk-
statt mit dem Kunden in einer Stunde, Ab-
holung beim Kunden und Bringservice des 
Fahrzeugs nach der Reparatur. Diese ist mit 
einer Sechsjahresgarantie versehen und der 
Kunde bekommt auf Wunsch kostenlos ei-
nen kleinen Ersatzwagen.

Glas-Partner: Über das Internetportal 
oder bei telefonischem Kontakt werden  
bundesweit tätige Glasbetriebe genannt, bei 
denen die Reparatur (Steinschlagreparatur 
ohne Selbstbeteiligung) durchgeführt wer-
den kann. Im Rahmen der Vermittlung ga-
rantierte Kontaktaufnahme des Glasbetrie-
bes innerhalb einer Stunde. 

Auf Wunsch wird die Steinschlagrepara-
tur auch beim VN durchgeführt oder Kunde 
bekommt einen Ersatzwagen.

 . 2. Neben den Beiträgen, die durch sinken-
de Aufwendungen und Schadenzahlen po-
sitiv beeinflusst werden können, ist es vor 
allem wichtig, dem Kunden die Folgekosten 
eines Schadens bewusst zu machen, die er 
in der Regel selbst zu tragen hat.

Zurich | 
 . 1a) RM als Option, wenn eine Änderung 

der vorab und von unabhängiger Seite fest-
gestellte Risikosituation des Kunden bewirkt 
wird. Hierbei wird nach ganzheitlichem An-
satz eine Erst-Risikoanalyse erstellt, die alle 
Bereiche des Unternehmens betrachtet –
mit anschließender Maßnahmenfindung. 

Deren Umsetzung wird eng begleitet 
und gemeinsam durchgeführt. Dabei ist ein 
externes RM-Unternehmen eingebunden. 
Unterstützung gewährt ein Netzwerk z. B. 
aus erfahrenen Fahrtrainern und Juristen. 
Darauf aufbauend wird RM durch abge-
stimmte Versicherungsvertragskonzepte 
eingesetzt, die aktive Steuerungsmöglich-
keiten durch die Kunden beinhalten.

 . 1b) Vor allem bei Großschäden gibt es ak-
tives SM, wobei in enger Abstimmung mit 
dem Geschädigten gerade bei Personen-

schäden Lösungen zur Bewältigung von Ge-
nesung, Regeneration und Wiedereingliede-
rung in das Berufsleben gesucht werden. 

Über die zentrale Service-Hotline können 
Schäden im Schadensfall schnell und ein-
fach gemeldet werden. Optional wird an das 
Partnerwerkstattnetz vermittelt. Hier kom-
men dem Versicherungsnehmer zusätzliche 
kostenlose Leistungen wie Ersatzfahrzeug 
oder Hol- und Bringservice zugute.

 . 2. Durch RM und die darin verankerten 
Controlling-Systeme sind direkt positive 
Auswirkungen auf die Reduzierung der 
Schadenfrequenz erkennbar, die zur Redu-
zierung des Schadensaufwandes und ent-
sprechender Honorierung führen. Hiervon 
profitieren Kunden doppelt, denn weniger 
Schäden bedeuten auch weniger indirekte, 
nichtversicherte Kosten, beispielsweise 
durch Fahrerausfall. 

Der Flottenbetreiber hat damit die Mög-
lichkeit, selbst die Höhe seiner Kosten zu be-
einflussen und zu mindern.

 | Annemarie Schneider
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