
— Verkehrsunfälle geschehen täglich. Und 
täglich müssen Menschen am Unfallort aus 
ihren Fahrzeugen geborgen werden. Ein  
Problem für die Rettungskräfte: Hochfeste 
Stähle und die Vielzahl an Sicherheitsein
richtungen moderner Autos machen es oft 
schwierig, den richtigen Ansatzpunkt für hy
draulische Schere oder Spreizer zu finden. 

Die Rettungskarte hilft hier weiter und  
kann damit helfen, Menschenleben zu ret
ten. Die aktuelle Ausgabe des Ratgebers 
Fuhrpark von HDI ist daher dem Thema „Ret
tungskarten“ gewidmet.

Neue Herausforderungen für Retter | Die 
Sicherheitssysteme moderner Fahrzeuge 
werden permanent weiterentwickelt und 
die Karosserien immer weiter verbessert und 
verstärkt. Die Sicherheit der Insassen ist in 
den letzten Jahren durch diese Maßnahmen 
erheblich gewachsen. „Im Umkehrschluss 
bedeutet das aber auch, dass sich die Ret
tungskräfte immer wieder neuer Technik 
und neuen Herausforderungen gegenüber 
sehen“, erklärt HansJoachim Koch, Leiter 
KfzSchäden bei der HDI Versicherung. 

Denn wo an der Karosserie gerade dieses 
Fahrzeugs Spreizer und Schere optimal an
zusetzen oder welche Vorsichtsmaßnahmen 

nötig sind, um Airbags nicht nachträglich 
auszulösen, ist von Auto zu Auto verschieden.

Zudem sind Fahrzeuge mit alternativem 
Antrieb für Feuerwehrleute oft Neuland und 
bergen bislang unbekannte Gefahren. So 
liegt an den Leitungen von Elektro und Hy
bridfahrzeugen zum Teil Hochspannung von 
mehreren hundert Volt an. Wird solch ein 
Stromkabel bei einer Bergung beschädigt, 
kann es für die Retter zu schwersten Verlet
zungen kommen. Und auch das Aufschnei
den von Gasfahrzeugen bringt für die Feuer
wehren ein erhebliches Gefahrenpotenzial 
mit sich.

Infos auf der Rettungskarte | Auf der 
Rettungskarte finden Einsatzkräfte anhand 
einer Fahrzeugskizze alle notwendigen  
Informationen, um das Fahrzeugwrack nach 
einem schweren Unfall an der richtigen  
Stelle aufzuschneiden und die Insassen 
schnellstmöglich und gefahrlos zu retten. Sie 
gehört in jedes Auto und enthält Angaben 
über die Position von Karosserieverstärkun
gen, Kraftstoff oder Gastanks, Airbags, Gas
generatoren, Steuergeräten und mehr.

Als Aufbewahrungsort für die Rettungs
karte bietet sich die Sonnenblende auf der 
Fahrerseite an. In vielen Fahrzeugen sind die 

Sonnenblenden häufig mit einer Lasche aus
gestattet, die für Unfallberichte oder andere 
Dokumente genutzt werden können.

Aufkleber an der Scheibe | Die meisten 
Autohersteller bieten auch für ihre älteren 
Fahrzeuge Rettungskarten zum kostenlosen 
Download an. Die Karten können ausge
druckt und laminiert oder, in einer stabilen 
Schutzhülle verpackt, hinter der Fahrer 
Sonnenblende befestigt werden. Um den 
Rettungskräften im Falle eines Unfalls zu  
signalisieren, dass sich in dem Fahrzeug ein 
Rettungsdatenblatt befindet, stellen ver
schiedene Organisationen kostenlose Auf
kleber für die Anbringung an der Wind
schutzscheibe zur Verfügung. 

Der neue Ratgeber Fuhrpark steht ab so
fort unter www.hdi.de/ratgeberfuhrpark 
zum kostenlosen Download bereit.  | red

Hilfsanleitung hinter der Sonnenblende
HDI-Gerling | Die aktuelle Ausgabe des Ratgebers Fuhrpark informiert über 
den Nutzen einer Rettungskarte im Fahrzeug, die im Falle einer Bergung hilft.
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Jede Sekunde zählt | Findet die Feuerwehr eine 

Rettungskarte vor, kann sie schneller Leben retten

– Ab sofort vertraut der Personal und Prozess
dienstleister Tempton Group in FuhrparkBelan
gen auf die Expertise von LeasePlan Deutsch
land. Nach dem Zusammenschluss vier regiona
ler Personaldienstleister zur Tempton Group vor 
sechs Jahren stand die Konsolidierung des Fuhr
parkmanagements noch aus. 

Nachdem LeasePlan den Zuschlag für ein 
Beratungsprojekt bekam, entwickelten die 
Neusser eine einheitliche Dienstwagenordnung 
für die über 100 Niederlassungen des Personal
dienstleisters. „Gemeinsam mit LeasePlan haben 
wir die Car Policy zusammengefasst und verein
heitlicht. Das war notwendig, denn durch den 
Zusammenschluss hat sich unsere Fuhrparkgrö
ße mehr als verdoppelt. Bisher hatten wir Verträ
ge mit den Herstellern der jeweiligen Fahrzeu
ge. Für uns in der Fuhrparkverwaltung bedeute
te dies in der Administration erheblichen Auf
wand”, sagt Eckhard Ketzer, Fuhrparkmanager 
bei der Tempton Holding. 

Mit der Leistung des neu beauftragten 
Dienstleisters war Tempton im Projektverlauf 
derart zufrieden, dass eine dauerhafte Zusam
menarbeit beschlossen wurde. LeasePlan 
Deutschland ist nun FullServiceLeasinggesell
schaft als Alleinanbieter. 

Die rund 430 Firmenwagen werden zu
nächst in der Vertragsart „Management und 

Controlling“ übernommen und anschließend 
sukzessive in die offene Kalkulation überführt. 
Die Leasingdauer der Fahrzeuge ist auf 36 Mo
nate und 90.000 Kilometer angelegt. 

Neben Standardservices wie Instand
setzung/haltung und Reifenservices sind auch 
Dienstleistungen wie Mietwagen und Versiche
rungsservice enthalten. 

Zusätzlich hat sich Tempton für den „Kasko
fonds“ von LeasePlan entschieden: Anstelle einer 
klassischen KaskoVersicherung werden die Bei
träge in einen Fonds eingezahlt. Im Schadenfall 
werden hieraus die Reparaturkosten beglichen. 

Diese Lösung sei für Kunden mit entspre
chender Fuhrparkgröße kosteneffizienter, da die 
positive Differenz zum vorkalkulierten Schaden
volumen dem Kunden vollständig erstattet wer
de. Zusätzlich sparen Flottenkunden die nicht 
abzugsfähige Versicherungsteuer von 19 Pro
zent ein. Der Kaskofonds beinhaltet darüber hi
naus kostenfrei die Dienstleistungen Schaden
service und Unfallmanagement.

LeasePlan | Neuer Full-Service-Leasinggeber als Alleinanbieter des Personaldienstleisters Tempton

Neue Partnerschaft | Fuhrparkmanager Eckhard 

Ketzer und Katrin Jonkmanns (beide Tempton) 

bei der symbolischen Übergabe der Rahmenver-

trags-Mappe durch Marion Engstfeld, Beraterin 

Flottenmanagement bei LeasePlan (v. l.)
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