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Der Optimierungsdruck steigt
Entwicklungen | Schlechte Schaden-Kosten-Quoten scheinen die Kfz-Versicherer zu Beitragserhöhungen zu 
treiben. Dabei gewinnt die Bewertung der individuellen Risiken in Flotten weiter an Gewicht.

— Wie entwickelt sich Ihre Flottenversiche-
rung? Auf diese Frage kann die Geschäfts-
führerin eines Unternehmens mit 14 Klein-
wagen im Fuhrpark nur abwinken. „Wir 
haben keine Flottenversicherung. Alle Fahr-
zeuge werden einzeln mit einer Selbstbetei-
ligung von 300 Euro in der Voll- und 150 Eu-
ro in der Teilkasko versichert, weshalb wir bei 
jedem neu hinzukommenden Fahrzeug wie-
der in der höchsten Schadenfreiheitsklasse 
starten“, so die Betriebswirtin. 

Auch die Suche mit einem Makler hat bis-
her nichts gebracht. Das will die Unterneh-
merin in diesem Jahr ändern. Schließlich hat 
sie für die wenigen Fahrzeuge rund 8.000 Eu-
ro Prämie im vergangenen Jahr gezahlt. Im 
Vergleich zu anderen branchenverwandten 
Firmen, von denen sie die Beiträge sowie die 
Schadenverläufe kennt, eindeutig zu viel. 
Deshalb hat der Makler in ihrem Auftrag 
mittlerweile wieder bei mehreren Kfz-Versi-
cherern angefragt. Sie ist jedoch nicht sehr 

optimistisch, dass sie eine bessere Lösung 
findet. Ein Ergebnis zeichnet sich allerdings 
noch nicht ab.

Im Gegensatz dazu kann sich der Fuhr-
parkleiter eines Maschinenbauunterneh-
mens gemütlich zurücklehnen. Denn er hat 
durch sein striktes Risk- und Schadenmanage-
ment kaum noch Schäden zu vermelden. 
Dadurch sind die Stückbeiträge mit einer 
Selbstbeteiligung (SB) von jeweils 500 Euro 
in der Voll- und Teilkasko für die rund 150 Pkw 
der Mittelklasse auf etwas mehr als 400 Euro 
gesunken. Obwohl er schon lukrative Ange-
bote anderer Versicherer erhalten hat, setzt 
er weiterhin auf die bestehende langjährige 
Verbindung mit dem derzeitigen Flottenver-
sicherer. Schließlich müssten die Beitragsver-
besserungen schon bei 20 bis 30 Prozent lie-
gen, damit sich ein Versicherungswechsel 
und die daraus folgende Umdeckung loh-
nen. Da das Potenzial an Einsparungen aber 
durch die Schadenminderung und -präven-

tion ausgereizt ist und die Beiträge bereits in 
den vergangenen Jahren gesunken sind, 
kann das Unternehmen solche Sprünge 
nicht mehr erzielen.

Erfahrungen aus der Praxis | So ungleich 
wie sich die Situation der Unternehmen im 
Bereich der Flottenversicherung darstellt, so 
unterschiedlich ist die Strategie der Kfz-Ver-
sicherer mit entsprechender Wirkung auf die 
Berechnung ihrer Beiträge. 

So hält sich zum Beispiel der Chef-Under-
writer eines Flottenversicherers mit großen 
Fuhrparks im Portfolio seit einigen Jahren 
mit der Zeichnung neuer Flotten hierzulan-
de zurück. Und an dieser Marschrichtung 
hält er in diesem Jahr fest. Er begründet: „Der 
Wettbewerb ist zwar nicht mehr ganz so au-
ßer Rand und Band wie vor einigen Jahren, 
es ist aber trotzdem noch nicht so, dass die 
Beiträge risikogerecht wären.“ Das belege 
ihm insbesondere die Tatsache, wie stark die 
Unwetter- und Hagelschäden die Schaden-
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Kosten-Quote gleich in den Keller getrieben 
hätten. Bei fachgemäßer Kalkulation wäre 
das seiner Ansicht nach nicht in diesem Aus-
maß passiert. „Genau das zeigt doch, dass die 
Berechnungen oft nicht auf gesunden Fü-
ßen stehen“, so der Flottenspezialist. Er er-
wartet daher, dass die Beiträge für Geschäfts-
kunden weiter nach oben gehen.

Der Underwriter eines anderen Kfz-Versi-
cherers beobachtet in den aktuellen Aus-
schreibungen auch schon, dass die Beitrags-
forderungen deutlich steigen. „Wir haben 
dieses Jahr relativ früh Signale gesehen, dass 
der Wettbewerb auf massive Sanierung 
setzt“, so der Versicherungsfachmann. Bei-
spiel dafür sei ein Fuhrparkbetreiber mit 
mehreren hundert Fahrzeugen, dessen Mak-
ler sich an ihn gewandt hat mit der Bitte um 
ein Alternativangebot: „Der Kunde hatte be-
reits nach einem insgesamt negativen Scha-
denverlauf in 2012 eine Erhöhung in 2013. 
Da er aber im Drei-Jahres-Rückblick weiter-
hin einen schlechten Schadenverlauf auf-
weist, hat ihm der Versicherer eine erneute 
Beitragserhöhung angekündigt, obwohl 
sich Besserung abzeichnet.“

Der Underwriter selbst schaut sich die 
Flotte nun ebenfalls genau an. Er erläutert: 
„Wir gehen prinzipiell bei der Zeichnung von 

neuen Flotten sehr selektiv vor.“ Für ihn ist 
klar, dass die Branche zu einem Punkt kom-
men muss, an dem sie ausreichende und  
risikoadäquate Prämien durchsetzen kann. 
Denn die derzeitige Schaden-Kosten-Quote 
von 112 Prozent in 2013 im Flottengeschäft 
– laut Gesamtverband der Deutschen Versi-
cherungswirtschaft e. V. (GDV) – sei keine 
zukunftsfähige Option. 

Seine Prognose: Insbesondere durch die 
schmelzenden Erträge aufgrund der Nied-
rigzinsen am Finanzmarkt, die mit den aus-
laufenden Papieren in den kommenden Jah-
ren sukzessive weiter sinken, werde sich eine 
Kehrtwende vollziehen. Dass sich diese Ent-

wicklung noch nicht niederschlägt, liege da-
ran, dass viele Kfz-Versicherer auf Sicht fah-
ren würden. „Es werden aber Zeiten kommen, 
in denen bestimmte Fuhrparks mit hohem 
Risikopotenzial über den minimalen Schutz 
der Haftpflicht-Deckung hinaus keine weite-
ren Zusagen mehr im Rahmen einer Flotten-
versicherung erhalten.“

Aktuelle Marktzahlen | Durch die Scha-
den-Kosten-Quote von 112 Prozent im ver-
gangenen Jahr, die der GDV als vorläufiges 
Ergebnis ermittelt hat, scheinen die Versi-
cherer daher alarmiert. Sie erreichen damit 
zwar nicht mehr den Spitzenwert von 117,2 
Prozent in 2010, verschlechtern sich jedoch 
im Vergleich zum Vorjahr 2012 um 3,7 Pro-
zent. Und obwohl laut GDV gleichzeitig auch 
die Anzahl der Verträge im Flottensegment 
von 4,2 um 2,5 Prozent auf 4,3 Millionen so-
wie die Bruttobeiträge um etwa 5,5 Prozent 
auf rund drei Milliarden Euro in 2013 gestie-
gen sind, haben die getätigten Leistungen 
der Kfz-Versicherer – die Aufwendungen für  
Geschäftsjahresschäden inklusive Schaden-
regulierungskosten und Rückstellungen – 
mit 3,1 Milliarden Euro zu Buche geschlagen 
(2012: 2,8 Milliarden Euro). 

Trend bei einzelnen Kfz-Versicherern | 
Das negative Gesamtergebnis führt zwangs-
läufig zu einer Frage: Wie haben sich die 
Schadenzahlen im Flottensegment 2013 im 
Vergleich zu 2012 bei den einzelnen Versi-
cherern entwickelt? Darauf geben nur weni-
ge Kfz-Versicherer eine offene Antwort. Kei-
ne Angaben dazu machen etwa die Allianz, 
Alte Leipziger, Signal Iduna, VHV und Zurich. 
Axa spricht abstrakt von leicht steigenden 
Schadenhäufigkeiten sowie einer inflations-
bedingten Erhöhung der Schadenkosten. 
Die Gothaer verzeichnet kontinuierlich eine 
leichte Steigerung analog der Vorjahre, ins-
besondere durch Elementarschadengefah-
ren wie große Sturmschäden und Über-
schwemmungen.

Die HDI-Gerling Industrie Versicherung 
wird konkreter. Sie gibt an, dass sich die kom-
binierte Schaden-Kosten-Quote für die Kraft-
fahrt-Sparte im Vergleich zum Geschäftsjahr 
2012 um 11,4 Prozent erhöht hat. Provinzial 
Rheinland spricht vage von einer Schaden-
situation, die sich insgesamt wenig verän-
dert habe. Dabei korrespondiere ein leichter 
Anstieg der Schadensaufwendungen – 
durch einen Anstieg der Schadensanzahlen 
– zur Bestandsentwicklung. Dagegen haben 
sich bei der R+V nach eigenen Angaben die 
Schadenzahlen im Flottensegment 2013 im 
Vergleich zu 2012 positiv entwickelt. Der Ver-
sicherer räumt jedoch ein, dass die Ergebnis-
konsolidierung allerdings auch in 2014/2015 
fortgesetzt werden müsse. Von relativ stabi-
len Verhältnissen gegenüber dem Vorjahr 
berichtet die Württembergische. 

Trend bei einzelnen Kfz-Versicherern | 
Welche Schaden-Kosten-Quoten haben sich 
daraus unterm Strich für die einzelnen Flot-
tenversicherer in 2013 ergeben? Auf diese 
Frage halten sich noch mehr bedeckt. Kein Fo
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Für defizitäre Flotten ziehen  
die Versicherungsbeiträge 2014 

auf breiter Front an. 
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Kommentar heißt es hierzu von Allianz, Alte 
Leipziger, Axa, Gothaer, Provinzial Rheinland, 
Signal Iduna, VHV, Württembergische und 
Zurich. Nur die HDI-Gerling Industrie nennt 
Zahlen: Demnach habe die kombinierte 
Schaden-Kosten-Quote im Geschäftsjahr 
2013 für die Kraftfahrt-Sparte von HDI-Ger-
ling Industrie 112,4 Prozent betragen. Auch 
die R+V beziffert die Combined-Ratio für das 
vergangene Jahr auf 112 Prozent und damit 
auf Marktniveau. Daraus lässt sich für die an-
derem Player im Flottensegment eines 
schließen: Es dürften unter ihnen auch eini-
ge sein, die oberhalb des Marktniveaus ope-
rieren und schlechtere Werte verkraften 
müssen. Die Bestrebungen hin zu höheren 
Beiträgen halten folglich wohl an.

Anteil am gesamten K-Geschäft | Trotz-
dem scheinen die Versicherer dabei zumin-
dest vordergründig ruhig zu bleiben. Ein we-
sentlicher Grund dürfte sein, dass der Anteil 
des Flottengeschäfts am Volumen über die 
gesamte Kraftfahrtsparte jeweils gering ist.  
Allianz, Alte Leipziger und Signal Iduna hül-
len sich zwar auch hierzu in Schweigen, an-
dere Versicherer nennen aber Zahlen. Zum 
Beispiel Axa: Deren Anteil des Flottenge-
schäfts am gesamten K-Geschäft hat 2013 
bei zwölf Prozent gelegen. Und die Gothaer 
beziffert ihn auf 20 Prozent. 

Da die HDI-Gerling Industrie im Kfz-Versi-
cherungsmarkt ausschließlich Flottenge-
schäft betreibt, generiert sie hieraus automa-
tisch 100 Prozent. In welchem Verhältnis das 
zum Geschäft über den gesamten Kraftfahrt-

bereich steht, zu dem im Konzern die HDI-
Gerling Firmen- und Privatkunden-Sparte 
mit den Privat- sowie weiteren gewerblichen 
Kunden beiträgt, lässt der Versicherer offen. 
Ross und Reiter nennt die Provinzial Rhein-
land. Sie hat ermittelt, dass der Anteil des 
Segmentes Gewerbe, bezogen auf die Bei-
tragseinnahmen, 20,6 Prozent und, bezogen 
auf die Anzahl der Risiken beziehungsweise 
Verträge, 12,8 Prozent betragen hat.

Die R+V offenbart keine Zahlen zum Ver-
hältnis des Flottengeschäfts in der Kraftfahrt. 
Der Versicherer meldet lediglich einen Be-
stand im Firmengeschäft von zirka 1,24 Mil-
lionen Fahrzeugen zum Ende des vergange-
nen Jahres. Auch die VHV macht nur spärliche 
Angaben und stellt fest, dass etwa die Hälfte 
des gewerblichen K-Geschäfts Kunden mit 
mehr als zehn Fahrzeugen sind. Die Würt-

tembergische und Zurich werden wieder 
konkreter. Erstere kommt auf einen gewerb-
lichen Anteil von etwa zehn Prozent in der 
Kraftfahrtversicherung und die zweite auf 
einen Anteil von 15 Prozent an Firmen- bzw. 
Industriekunden.

Neue Angebote im Flottensegment | Un-
abhängig davon haben die großen Kfz-Versi-
cherer spezielle Lösungen für Flottenbetrei-
ber aufgelegt und entwickeln diese weiter. 
An der diesjährigen Umfrage zu den Leistun-
gen für Flottenbetreiber und den aktuellen 
Marktentwicklungen unter den 20 großen 
Kfz- beziehungsweise Flottenversicherern ha-
ben elf teilgenommen: Allianz, Alte Leipziger, 
Axa, Gothaer, HDI-Gerling Industrie, Provinzi-
al Rheinland, R+V, Signal Iduna, VHV, Würt-
tembergische und Zurich. Stillschweigen da-
gegen bei der Aachen Münchener, Basler, 
Bayerische Versicherungskammer, DEVK, Er-
go, Generali, LVM, Nürnberger und HUK Co-
burg, wobei Letztere nach eigenen Angaben 
prinzipiell kein Flottengeschäft betreibt.

Von den Umfrageteilnehmern haben  
einige seit August/September 2013 ihren 
Leistungskatalog um neue Bausteine oder 
Produkte für Flotten ergänzt. So hat unter 
anderem die Allianz ein neues Kleinflotten-
modell eingeführt (siehe zu den Flottenpa-
keten für kleine und mittlere Flotten auch 
„Leistungskombinationen“, S. 114 f.). Außer-
dem hat etwa die Alte Leipziger einen erwei-
terten Branchentarif aufgelegt mit optiona-
ler Werkstattbindung und prämienrelevanter 
Jahresfahrleistung bei Pkw.

Die HDI-Gerling Industrie Versicherung 
hat mit der Web-Anwendung K-Control den 
Flottenservice für die Schaden- und Fuhr-

parkverwaltung erweitert. Die neue Soft-
ware soll Flottenverantwortlichen perma-
nente Transparenz über einzelne Schäden 
verschaffen und zudem einen Überblick 
über alle Fahrzeug- und Vertragsdaten in ei-
nem Fuhrpark bieten. Die Online-Anwen-
dung soll auf diese Weise als Steuerungs-
instrument dienen, mit dem die Effizienz von 
Flotten gesteigert und Kosten in Unterneh-
men gesenkt werden können.

Daneben gibt es bei der R+V seit 1. Juli 
dieses Jahres einen neuen Tarif, der einige 
Leistungs- und Produktverbesserungen be-
inhalte. Welche das sind, sagt der Versicherer 
allerdings nicht. Echte neue Bausteine oder 
Produkte seien jedoch nicht eingeführt wor-
den. Alles wie im Vorjahr lassen Axa, Gothaer, 
Provinzial Rheinland, Signal Iduna, VHV, 
Württembergische und Zurich.

Änderungen und Ergänzung der Baustei-
ne | Gleichwohl bieten die spezialisierten 
Flottenversicherer bereits eine breite Palette 
an Bausteinen und Modulen an (siehe Tabel-
le „Gestaltungsoptionen“, S. 91 ff.), welche die 
Verträge mit den Flottenbetreibern enthal-
ten können. An diesen Klauseln – wie etwa 
der GAP-Deckung, der Grenze für die Groß-
schadenkappung, der Übernahme von Ber-
gungs-, Rückhol- und Abschleppkosten 
oder der Fahrerbeteiligung an selbstverur-
sachten Schäden – wird dann gegebenen-
falls gefeilt. 

So hat etwa die Allianz Hand angelegt 
und laut Unternehmensangaben den De-
ckungsumfang der Allgemeinen Bedingun-
gen verbessert. Dazu gehöre die Erhöhung 
der Deckungssumme für Personenschäden 
in der Kraftfahrthaftpflicht (KH) auf 15 Millio-

Flottenversicherer optimieren 
ihre Bausteine für individuelle 

Vertragsgestaltungen.

Prävention erhöhen, Schäden senken | Riskmanagement verbessert die Verhandlungsbasis für Flotten
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Termine & Orte
25./26. November 2014 in München

Die zweitägige Veranstaltung beginnt am ersten Tag um 9:00 Uhr und endet  
am zweiten Tag gegen 15:00 Uhr. Ortsangaben sind Großraumangaben. 

Zielgruppe
Fuhrparkverantwortliche und Anbieter von Fuhrparkmanagement-Dienst-
leistungen, die bereits über Erfahrungen im Fuhrparkmanagement verfügen 
und ihr Wissen vertiefen wollen. Die Inhalte dieses Seminars sind aus-
schließlich auf Pkw-Fuhrparks bezogen.

Seminarpreis
Die Teilnahmegebühr von brutto 867,51 Euro (netto 729,– Euro zzgl. 138,51 Euro 
MwSt.) ermäßigt sich bereits ab der zweiten Person desselben Unterneh-
mens auf brutto 808,01 Euro (netto 679,– Euro zzgl. 129,01 MwSt.). In der 
Teilnahmegebühr enthalten sind Teilnehmerunterlagen, Tagungsgetränke, 
Mittagessen und Kaffeepausen. 

Anmeldung unter www.autoflotte.de/praxiswissen2 oder unter Telefon +49 89 203043-1262

Aufbauseminar
Praxiswissen  
Fuhrparkmanagement  2 

Auszug aus dem Programm

■	Aktuelle Entwicklungen im Fuhrparkmanagement

■	Risiko- und Kostenreduzierung durch Optimierung  
 der Fuhrparkprozesse, von der Beschaffung  
 bis zur Rückgabe 
 – Kritische Prozesse identifizieren 
 – Prozessverbesserung

■	Die Gestaltung von Ausschreibungen

■	Fahrerbetreuung und -schulung 
 – Sorgfaltspflichten und Haftung durch Fahrzeugnutzer 
 – Sorgfaltspflichten des Unternehmens 
 – Art und Umfang der Mitarbeiterschulung 
 – Fahrzeugüberlassung bei Krankheit, Mutterschutz, Kündigung

■	Fuhrpark-Risikomanagement zur Risikovermeidung  
 und Reduzierung von Haftungsrisiken

■	Schadenprävention und Schadenmanagement 

Das Seminar
Das Seminar „Praxiswissen Fuhrparkmanagement 2“ wendet sich an 
Fuhrparkmanager, die bereits Erfahrung mit der Verwaltung und dem 
Management eines Fuhrparks haben oder ihr Wissen auffrischen bzw.  
vertiefen wollen. Die Teilnehmer lernen neue Entwicklungen im Fuhrpark-
management kennen und haben die Möglichkeit, ihre eigenen Abläufe  
kritisch zu prüfen, zu hinterfragen und zu optimieren. Außerdem stehen 
wichtige Themen im Mittelpunkt des Seminars, die für reibungslose  
Abläufe im täglichen Fuhrparkmanagement wichtig sind. Praxisbeispiele, 
Anwendungsberichte und der intensive Erfahrungsaustausch mit Kollegen 
runden das Seminar ab. Das Seminar ergänzt das Wissen des Seminars 
„Praxiswissen Fuhrparkmanagement 1“, kann aber auch unabhängig von 
einer Teilnahme an Seminar 1 besucht werden!

Ihr Nutzen

Nach Besuch dieses zweitägigen Seminars, sind Sie bestens gerüstet für 
Ihre Aufgaben als Fuhrparkmanager. Sie erhalten wichtiges Handwerkzeug 
um die Herausforderungen des Fuhrparkmanagements zu meistern, nach-
haltig die Kosten zu reduzieren und die Haftungsrisiken zu minimieren. Ihr 
erworbenes Wissen, können Sie sofort in die Praxis umsetzen und so Ihr 
Tagesgeschäft optimieren.

Ihr Trainer: Axel Schäfer
Dipl.-Finanzierungs- und -Leasingwirt (VWA), ist Geschäfts-
führender Gesellschafter der Schäfer & Partner GmbH, 
Chief Editor des „Fuhrparkcockpit“ und Geschäftsführer 
des Bundesverbands Fuhrparkmanagement. Er besitzt 
langjährige Erfahrung im Flottenmanagement.
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nen Euro und der Ersatz von Betriebsmitteln 
wie zum Beispiel Öl und Kühlflüssigkeit bei 
Pkw und Lkw bis 3,5 Tonnen als neuer Bau-
stein, soweit deren Austausch im Rahmen 
der Reparatur erforderlich ist, genauso wie 
die Erhöhung der Abschleppkosten auf 200 
Euro bei Pkw im Rahmen des Schutzbriefs 
Autoplus. Zusätzlich habe man bei den drei 
Zusatzbausteinen Ausland Schadenschutz-
Versicherung (ASS), Nutzungsausfallplus und 
Wertminderungspauschale den Geltungs-
bereich auf Lkw bis 3,5 Tonnen im Werk- und 
Güterverkehr erweitert.

Alte Leipziger, Axa, Gothaer, Provinzial 
Rheinland, R+V, Signal Iduna, VHV, Württem-
bergische und Zurich haben keinen Anlass 
gesehen, etwas zu verändern. Auch HDI-Ger-
ling Industrie hat keine Anpassungen vor-
genommen. Begründung: Das Angebot  
berücksichtige bereits die aktuellen Anfor-
derungen des Marktes.

Selbstbehalte in der Kraftfahrthaftpflicht 
(KH) | Weiterhin heikel bleibt das Thema 
Selbst behalt in der KH. Obwohl gerade gro-
ße Flotten eine SB in diesem Bereich wün-
schen, haben nur die wenigsten Kfz-Ver-
sicherer Modelle im Programm. Eine 
kategorische Absage an die SB in der KH er-
teilen die Alte Leipziger, Axa, Gothaer, Provin-
zial Rheinland, VHV und Württembergische. 

Die Allianz kennt variable SB-Modelle in 
der KH, die von 1.500 Euro über 2.500 und 
5.000 Euro bis 10.000 und 20.000 Euro rei-
chen können. Individuelle Gestaltungen er-
öffnet auch die HDI-Gerling Industrie. Glei-
ches gilt für die R+V. Bei ihr besteht in 
Abhängigkeit von der Flottengröße die 
Möglichkeit, KH-SB-Varianten zu vereinba-
ren. Die Höhe des SB-Modells werde dabei 
individuell vereinbart. Daneben bietet die 
Signal Iduna pauschale Vorab-SB und Zurich 
im Industriekundenbereich verschiedene 
KH-SB Modelle an.

Prognosen für 2014 | Wie entwickelt sich 
das Flottengeschäft nun voraussichtlich die-
ses Jahr? Aon Risk Solutions hat dazu etwa 
Zahlen und Daten für dieses Jahr bereits in 
seinem „Marktreport 2014 – Der deutsche 
Versicherungsmarkt“ hochgerechnet. Da-
nach müssten die Kunden der Flottenversi-
cherer dieses Jahr rund 3,2 Milliarden Euro 
für den Versicherungsschutz ihrer Fahrzeuge 
ausgeben. Demgegenüber würden rund 
drei Milliarden an Schadensaufwendungen 
für die Versicherer stehen. 

Infolgedessen erwartet Aon eine Verbes-
serung der Schaden-Kosten-Quote im Flot-
tengeschäft auf 106 Prozent. Deshalb rech-
net der Versicherungsmakler auch mit 
leichten Prämienerhöhungen über den ge-

samten Kfz-Versicherungsmarkt sowie mit 
gezielten Anpassungen bei Flotten mit defi-
zitären Schaden-Kosten-Quoten. Damit be-
fänden sich die Versicherer allerdings immer 
noch im roten Bereich.

Markteinschätzungen der Versicherer | 
Doch wie schätzen die Versicherer selbst die 
Entwicklungen in 2014 ein und welche Stra-
tegie verfolgen sie jeweils im Flottenseg-
ment? Diese Frage beantwortet zum Beispiel 
die Allianz wie folgt: „In 2014 verzeichnen wir 
bislang bedingt durch einen im Mehrjahres-
vergleich wärmeren Winter und eine verrin-
gerte Elementarschadenbelastung einen 
positiven Trend.“

Die Alte Leipziger wagt keine Prognose. 
Axa zieht dagegen die Zügel an. Der Versi-
cherer betont, dass er im Rahmen der not-
wendigen Sanierungsaktivitäten schaden-
trächtigen Flotten Sanierungsangebote 
unterbreitet habe. Des Weiteren würden die 
Kunden auf das Riskmanagement aufmerk-
sam gemacht, um Schadenkonstellationen 
besser zu erkennen und gemeinsam Problem-
lösungen zu erarbeiten und umzusetzen. 

Den Daumen nach oben zeigt die Gotha-
er. Sie meldet eine positive Entwicklung im 
Flottensegment. Hintergrund laut Versiche-
rer: Durch selektive Risikoauswahl sei erneut 
eine positive Combined-Ratio bei gleichzei-
tigem Wachstum erreicht worden. Ein Flot-
tenversicherer, den die Kumulschäden des 

vergangenen Jahres vermutlich belasten, ist 
HDI-Gerling Industrie. Denn der Flottenspe-
zialist konstatiert: „Durch Elementarschäden 
werden sich Beitragsanpassungen in diesem 
Jahr nicht vermeiden lassen.“ In ruhigem 
Fahrwasser befindet sich Provinzial Rhein-
land, deren Schadensaufwendungen sich 
nach Angaben des Unternehmens in einem 
normalen Schwankungskorridor bewegen.

Dass Zuversicht im Markt besteht, darauf 
weisen etwa die Aussagen der R+V hin. Sie 
verzeichnet nicht nur ein permanentes 
Wachstum im Flottengeschäft, sondern der 
Marktanteil soll unter Berücksichtigung einer 
bedarfsgerechten Zeichnung auch weiter 
ausgebaut werden. 

Die Signal Iduna blickt ebenfalls optimis-
tisch nach vorne und sieht in ihrem Stück-
preismodell ein Alleinstellungsmerkmal im 
Markt mit über 20 individuell wählbaren De-
ckungsbausteinen, weshalb dort weiterhin 
ein deutlicher Bestandsaufbau bei gleichzei-
tigem Rückgang von Kündigungen der Ver-
sicherungsnehmer erwartet wird. Die VHV 
hält fest, dass sie seit vielen Jahren mit be-
sonderen gewerblichen Kfz-Tarifen und Flot-
ten-Stückbeitrags-Spezialprodukten auf ein 
ertragreiches Wachstum im Flotten-Versi-
cherungs-Geschäft setze – und so auch in 
diesem Jahr. 

Zurückhaltender gibt sich die Württem-
bergische. Sie rechnet 2014 mit einer stabi-
len Bestandsentwicklung. Vorsicht lässt auch 
die Zurich walten. Bedingt durch einen aktu-
ell härteren Markt stehe die Ertragssituation 
im Vordergrund. Wenn Wachstum erzielt 
werde, dann partiell im kleingewerblichen 
Segment. | Annemarie Schneider

Prognosen gehen von einer  
Besserung der Schaden-Kosten-

Quoten in diesem Jahr aus. 
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