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— Eine effektive und schnelle Abwick-
lung, Unterstützung durch Spezialisten 
wie Kfz-Meister und Versicherungs-
fachkräfte sowie eine Entlastung im 
Fuhrparkmanagement. Für Martina 
Born als verantwortliche Asso ciate 
Sourcing Managerin bei Thomson 
Reuters sind das drei von vielen 
Vorteilen, die das Unternehmen durch das 
Outsourcing des Schadenmanagements 
(SM) vor gut zehn Jahren erzielt hat. Sie be-
tont: „Wenn nicht die internen Kapazitäten 
und auch nicht die Fachleute vorhanden 
sind, kann es sich insbesondere bei Unter-
nehmen mit größeren Fuhrparks rechnen, 
mit diesem Bereich einen externen Dienst-
leister zu beauftragen oder einzubinden.“ 
Die Fuhrparkmanagerin hat auf diese Weise 
jedenfalls ihre Prozesse verbessert und da-
mit vor allem den internen administrativen 
Aufwand gesenkt. Das hat nicht nur Ressour-
cen für das Kerngeschäft freigesetzt, son-
dern auch eine spürbare Zeitersparnis nach 
sich gezogen.

Meldeprozesse für SM | Da Thomson Reu-
ters das SM als einen Baustein mit dem kom-
pletten Fuhrparkmanagement ausgelagert 
hat, ist dem Schritt 2005 eine Ausschreibung 
unter den Anbietern vorangegangen. Auf 
dieser Basis hat Fleetcompany den Zuschlag 
erhalten, die seither die rund 125 Firmen-Pkw 
managt. Dorthin wenden sich die Fahrer nun, 
wenn es um die Meldung von Schadenfällen 
und deren Abwicklung geht. „Pluspunkt ist 
hier zum Beispiel die ständige Erreichbarkeit 
über eine Hotline. Bei einem Unfall ist für die 
Fahrer also jederzeit jemand da, der sofort 
hilft“, so Born.

Der Dienstleister ist für Fahrer und Fuhr-
parkmanagerin daher die zentrale Anlauf-
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Lohnende Schützenhilfe
Pro Outsourcing | Martina Born, Associate Sourcing Manager bei Thomson Reuters in Frankfurt am Main, hat 
das Schadenmanagement gezielt ausgelagert. Sie erläutert die Gründe und Vorteile.

Flottenversicherung | Daten und Fakten

– Die Firmenwagen von Thomson Reuters in Deutschland sind seit drei Jahren über einen interna-
tionalen Rahmenvertrag der Muttergesellschaft eingedeckt. Dabei sind sie via Stückprämien mit einer 
Selbstbeteiligung von 300 Euro in der Voll- und 150 Euro in der Teilkasko versichert, wobei auch keine 
Schadensarten wie Glas ausgeschlossen sind. Durch die globale Positionierung haben sich die Prämien 
aufgrund des geballten Kontingents in den unterschiedlichen Ländern reduziert. Gleichwohl trägt die 
deutsche Gesellschaft Schäden bis zu einer Höhe von 800 Euro selbst. Schadenfälle wickelt hierzulande 
der Fuhrparkmanagement-Dienstleister zusammen mit einem lokalen Büro des Versicherers ab.

stelle vom ersten Anruf nach einem Unfall 
bis zur endgültigen Regulierung. „Bei Stan-
dardunfällen wie Parkrempler oder Glasschä-
den läuft alles eigenständig. Nur bei schwie-
rigen Fällen, in denen zum Beispiel die Polizei 
vor Ort ist oder es Fragen zum Unternehmen 
gibt, werden wir noch informiert. Einmal im 
Jahr besprechen wir dann in einem Review-
Meeting, wie sich die Schadensituation ent-
wickelt hat und welche Handlungsempfeh-
lungen sich daraus ableiten lassen“, erläutert 
Born.

Handlungsempfehlungen | Für die Ge-
spräche bildet ein Rechenschaftsbericht mit 
Auswertungen die Grundlage. Darin sind die 
einzelnen Schäden aufgelistet, inklusive  
Ursachen, Arten, Hergang und Kosten. „Auf 
Wunsch bekommen wir die Analysen auch 
unterjährig. Zudem werden wir automatisch 
kontaktiert, wenn es Ausreißer oder andere 
Entwicklungen gibt, denen wir entgegen-
steuern können und müssen“, sagt Born.

Darüber hinaus haben die Analysen dazu 
geführt, dass das SM sich schrittweise verän-
dert hat. Während vor dem Outsourcing 
stets die Vertragswerkstätten kleine Schäden 
oder Parkrempler instand gesetzt haben, 
durchlaufen die Fahrzeuge heute einen 
Smart-Repair-Prozess. Die Fahrer sind daher 
angehalten, jeden Schaden sofort zu mel-
den. Dazu Born: „Die Experten im Schaden-
management entscheiden dann, ob und wie 
die Reparatur gemacht wird oder ob wir bis 
zur Rückgabe an den Leasinggeber warten 
und den Schaden im Rahmen der Rücknah-
me pauschal mit dem Leasinggeber abrech-
nen.“ Der Dienstleister steuert folglich den 
Abwicklungsprozess.

Eigentragung | Aus den Handlungsemp-
fehlungen hat sich für Born eine weitere Op-
timierung ergeben. So hat das Unternehmen 
trotz der niedrigen Selbstbeteiligungen von 
300 Euro in der Voll- und 150 Euro in der Teil-
kasko entschieden, erst Schäden ab 800 Euro 
zu melden. Alle Schäden mit geringerem 
Aufwand werden selbst getragen. Ausnah-
me: Glasschäden. „Diese Maßnahme hat un-
sere Schadensituation gegenüber dem Ver-
sicherer sowie intern kostenseitig verbessert“, 
sagt Born. Die Einsparungen über die Jahre 
sind damit auch bezifferbar. Wenn die Fuhr-
parkmanagerin vor der Wahl stünde, würde 
sie sich daher jederzeit wieder für das Out-
sourcing entscheiden. | Annemarie Schneider

Spart Zeit und Geld 
mit Outsourcing | 
Martina Born,  

Flottenverantwort

liche bei Thomson 

Reuters
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Versicherungs-Spezial | Statement
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— „Unser Maschinenbauunternehmen 
steht nicht nur für Innovationen, sondern 
auch für eine hohe Fertigungstiefe“, sagt 
Martin Benzing, der den Fuhrpark bei Arburg 
managt. „Dieser Tradition entsprechend be-
halten wir auch andere Aufgaben im Haus, 
wenn wir es aus unserer Sicht besser ma-
chen können als Dritte und es sich rechnet.“ 

Das bezieht im Fuhrpark zum Beispiel das 
Schadenmanagement (SM) für die rund 150 
Firmenfahrzeuge in Deutschland ein. Zu die-
sem Zweck greift Benzing sowohl auf die ei-
gene Kfz-Werkstatt mit zwei ausgebildeten 
Kfz-Fachkräften zurück als auch auf ein Netz-
werk von Dienstleistern, das im Schadenfall 
bei Bedarf hinzugezogen wird.

Netzwerk für SM | So wickelt das interne 
Team neben dem kompletten Service- und 
Reifenmanagement und allen anderen Bau-
steinen für die vorwiegend rein dienstlich 
genutzten Fahrzeuge zum Beispiel die Glas-
schäden in der Regel selbst ab. Sind Schei-
ben von Firmenwagen beschädigt, die bei 
Mitarbeitern dezentral stationiert sind und 
sich selten am Hauptsitz befinden, schaltet 
der Flottenmanager einen externen Dienst-
leister ein. Dieser vereinbart dann mit dem 
Nutzer vor Ort einen Termin zur Bewertung 
und entscheidet, ob repariert wird oder ge-
tauscht werden muss. Meist mündet dies in 
einer Instandsetzung via Smart-Repair, wel-
che die Glasspezialisten durchführen, wäh-

Zentrale Kompetenz
Kontra Outsourcing | Martin Benzing, verantwortlich für den Fuhrpark bei Arburg, erläutert, warum er im 
Schadenmanagement auf eine Inhouse-Lösung setzt und er dies auch Kollegen empfiehlt.

Flottenversicherung | Daten und Fakten

– Arburg im schwäbischen Loßburg sorgt für ihren Flottenschutz über einen Rahmenvertrag, der 
Stückprämien mit einer Selbstbeteiligung von jeweils 500 Euro in der Voll- und Teilkasko beinhaltet. 
Seit 2005 hat das Unternehmen seine Firmenwagen auf diese Weise versichert und in Verbindung 
mit Riskmanagement seine Schadenzahlen schrittweise gesenkt. Vertraglich sind zwar keine Scha-
dens arten ausgeschlossen, aufgrund der Selbstbeteiligung laufen jedoch die meisten Glasschäden 
in Eigentragung, da sie entweder die eigene Werkstatt oder ein Dienstleister zu Kosten unterhalb 
der Selbstbeteiligungsgrenze instand setzt.

rend der Außendienstmitarbeiter bei ei-
nem längeren Kundenbesuch ist.

Kleinere Schäden an der Karosserie 
wie Dellen in den Türen übernimmt 
ebenfalls die Werkstatt in der Zen-
trale. Bei größeren Schäden hat das 
Unternehmen einen Karosseriebe-
trieb an der Hand, der diese wieder 
instand setzt. Ist der Schaden ein Fall für den 
Gutachter, kontaktiert Arburg einen festen 
Sachverständigen, der bundesweit aktiv wird. 

Gleiches gilt für die Kanzlei, die Ansprü-
che abwehrt und durchsetzt. „Dadurch errei-
chen wir eine Flexibilität und Schnelligkeit, 
die nicht zu schlagen ist“, betont Benzing. 
Aus diesem Grund schneide die Inhouse-
Lösung in Vergleichsrechnungen, die auch 
den internen Aufwand berücksichtigen, ge-
genüber den Angeboten externer Dienst-
leister bisher immer besser ab.

Know-how gefragt | Als Voraussetzung da-
für sieht er allerdings, die Kompetenz im Haus 
zu halten respektive aufzubauen: „Unterneh-
men oder Fuhrparkverantwortliche können 
sich das Wissen aneignen, indem sie Weiter-
bildungen besuchen und sich für den Fall der 
Fälle durch Partner wie Makler, Gutachter und 
andere Dienstleister unterstützen lassen.“

Darüber hinaus nimmt Arburg die Fahrer  
in die Pflicht. „Wir wollen deshalb keine ‚Wohl-
fühlrufnummer’, die der Fahrer einfach anruft 
und alles für ihn erledigt. Unser Wunsch ist 
es, dass er sich bei uns meldet und wir ent-
scheiden können, was in welcher Form in-
stand gesetzt wird oder ob wir etwa mit 
Rückgabe des Leasingwagens eine Minder-
wertberechnung in Kauf nehmen“, so der 
Flottenverantwortliche.

Teil des Riskmanagements | Diese Prozesse 
hat er konsequent im Zuge einer breit ange-
legten Riskmanagement-(RM-)Strategie im-
plementiert, die von jährlichen Fahrsicher-
heitstrainings über Unfallanalysegespräche 
der Vorgesetzten mit den Fahrern bis hin zu 
regelmäßigen Informationen für die Dienst-
wagenberechtigten zur Kostenentwicklung 
durch Kfz-Schäden reicht. Das SM ist damit 
lediglich ein Bestandteil des RM für das Worst-
Case-Szenario. Martin Benzing will die Schä-
den daher gar nicht erst entstehen lassen. 
Diesem Ziel ist auch das SM untergeordnet. 

Und das Kalkül scheint aufzugehen. Denn 
von den 72 Schäden in 2006, als Arburg mit 
RM begonnen hat, ist die Zahl fast jedes Jahr 
gesunken. Bis 31. Juli dieses Jahres hat Ben-
zing nur 13 Schäden registriert, von denen 
er drei an den Versicherer weitergereicht hat. 
Allein dadurch haben sich die Aufgaben im 
SM auf ein Minimum reduziert.

 | Annemarie Schneider

Inhouse-Lösung 
schneidet in Ver-
gleichsrechnungen 
am besten ab | 
Martin Benzing, 

Flottenverantwort

licher bei Arburg
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