
— Von Dienstwagennutzern auf Ebene der 
Führungskräfte bis hin zu Lkw- und Aushilfs-
fahrern: Dem Fuhrparkleiter eines Unterneh-
mens mit mehr als 1.000 Fahrzeugen treibt 
so mancher Sorgenfalten auf die Stirn. Denn 
die massiv steigende Zahl an Schäden lässt 
ihn für die nächsten Verhandlungen mit dem 
Flottenversicherer Schlimmes befürchten. 

„Wie bekomme ich das nur in den Griff?“, 
fragt dieser daher gleich zu Beginn in die 
Runde des Autoflotte-Workshops „Flotten-
versicherung & Riskmanagement (RM): Chan-
cen nutzen – Potenziale heben“, der am 25. 
September in Nürnberg in Kooperation mit 
der Basler Versicherung, am 27. September in 
Frankfurt am Main mit Zurich und am 1. Ok-
tober in München mit der Allianz stattfand. 

Der Flottenmanager ergänzt: „Darauf hät-
te ich gerne zumindest ansatzweise eine 
Antwort.“ Der neben ihm sitzende Teilneh-
mer hakt ein und rät ihm, sämtliche Scha-
denmeldungen immer in Verbindung mit 
dem jeweiligen Vorgesetzten inklusive eines 
Gespräches bei Mehrfachverursachern di-
rekt auszuführen und vom Fahrer immer ei-

nen ausführlichen Bericht über den Unfall-
hergang schreiben zu lassen. Ein Weiterer 
erläutert, dass es außerdem sehr wirksam sei, 
den Fahrern nach Schadensabschluss ein 
Schreiben mit den entstandenen Kosten 
nach Hause zu schicken. „Das soll dem Mit-
arbeiter ein Gefühl dafür geben, welche Auf-
wendungen mit einem solchen Ereignis für 

das Unternehmen verbunden sind“, so der 
Fuhrparkleiter. Und weiter: „Dieses Instru-
ment funktioniert auch. Das belegen die 
über die Jahre gesunkenen Schadenzahlen.“ 

Differenzierung nach Schadensarten | 
Die Flottenmanagerin eines anderen Unter-
nehmens mit rund 400 Fahrzeugen sagt, 
dass sie zur Optimierung der Schadens- und 
Beitragsentwicklung zum Beispiel die Glas-
schäden aus der Flottenversicherung ge-
nommen hätten und nun selbst trügen. 

Die Eigentragung von Schäden greift da-
raufhin auch Referent Ralph Feldbauer,  
Geschäftsführer und unabhängiger Riskma-
nager der spezialisierten Unternehmensbe-
ratung Riskguard, auf. Ein Tipp von ihm in 
puncto Glasschäden ist, den Bereich im Rah-
men von Riskmanagement (RM) zu durch-
leuchten und zum Beispiel bei dezentraler 
Unternehmensstruktur etwa die nächste 
Vertriebstagung als Gelegenheit zu nutzen, 
die Mitarbeiter über die Schadensitu ation zu 
informieren. Zudem sollten von einem ver-
lässlichen Dienstleister die Scheiben der vor 
Ort präsenten Dienstwagen auf Glasschäden 
geprüft und gegebenenfalls auch repariert 
werden, bevor diese Schäden etwa in der 
Abrechnung von Leasingrückläufern zu Bu-
che schlagen.

Steigende Beiträge  | Mit Beginn des Vor-
trages „Kfz-Flottenversicherung und profes-
sionelles Riskmanagement“ von Ralph Feld-
bauer haben sich die Teilnehmer dann auf 
das Thema Prämienbildung, Schadenprä-
vention im Allgemeinen und deren Einfluss 
auf die Flottenversicherung fokussiert. Das 

Alles, was Recht ist
Workshops | Rund 30 Fuhrparkleiter haben sich in Nürnberg, Frankfurt und München bei Referenten und 
Experten über den richtigen Versicherungsschutz für Flotten und effiziente Schadenprävention informiert.
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Die Mitarbeiter sollten  
über Aufwendungen für  

Schäden informiert werden.
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Für und Wider der verschiedenen Möglich-
keiten von RM wie Mitarbeitergespräche 
und -regress hat bei den Fuhrparkleitern für 
Diskussionsstoff gesorgt. Insbesondere, weil 
einige von ihnen mit steigenden Beiträgen 
oder gar mit unerwarteten Kündigungen im 
vergangenen Jahr zu kämpfen hatten. 

Ein Fuhrparkleiter erzählt daher immer 
noch ziemlich fassungslos von dem Vor-
gang: „Im Herbst des vergangenen Jahres 
hat uns der Kfz-Versicherer ohne eine Vor-
warnung gekündigt.“ In der Folge habe er 
sich hektisch auf die Suche nach einem neu-
en Versicherer machen müssen, die im Ab-
schluss eines Vertrags mit drastisch höheren 
Beiträgen gemündet sei. 

Die Fuhrparkmanagerin eines Mittel-
ständlers mit rund 300 Pkw plagen die ho-
hen Beiträge für die Flottenversicherung, die 
über eine Agentur zustande kam. Sie will die-
ses Jahr unbedingt wechseln, weil unter an-
derem der Leasinggeber inzwischen ein bes-
seres Angebot unterbreitet hat.

Im Laufe ihrer Gespräche kommen die 
Workshop-Teilnehmer aber immer wieder zu 
dem Schluss, dass eine positive Entwicklung 
nicht ohne Transparenz mittels Reporting 
und Kontrolle sowie gezielte RM-Maßnah-
men erreichbar sei (siehe auch „Im Urteil der 
Teilnehmer: Erwartungen und Nutzen“). 

Wie erfolgreich ein Fuhrparkleiter mit RM 
sein kann, zeigt sich bei einer Maschinen-
baufirma mit gut 100 Fahrzeugen. Er ver-
weist auf eine Schadenquote von rund 30 
Prozent und macht daher den anderen Mut: 
„Die Flotte muss permanent auf den Prüf-
stand und man muss ständig am Ball sein, 
damit sich die Schadensituation verbessert 
oder auf einem minimalen Niveau bleibt.“

RM bei Versicherern im Vormarsch | Dass 
RM auch bei den Versicherern an Bedeutung 
gewinnt, spiegelt sich in den Vorträgen von 
Wolfgang Pander und Vittorio Ghezzi ( Basler 
Versicherung), von Timon Schneider (Zurich) 
und Stefan Senfftleben (Allianz) wider. 

Alle drei Versicherer setzen vor allem auf 
RM zur langfristigen Senkung der Schaden-
zahlen. Während die Allianz deutschland-
weit sechs eigene Riskmanager beschäftigt, 
darunter Stefan Senfftleben, arbeiten Basler 
und Zurich mit einem kleinen eigenen RM-
Team, das je nach Kundenbedarf selbst oder 
dann mit externen Dienstleistern kooperiert. 
Das Portfolio ihrer Leistungen reicht dabei 
von der Prozess- und Risikoanalyse der Situ-
ation in der Flotte über Maßnahmen wie RM-
Seminare für Flottenmanager sowie der Er-
fassung auch nicht versicherter respektive 
der indirekten Kosten bis hin zu Sensibilisie-
rungsmaßnahmen für Fahrer. 

Im Urteil der Teilnehmer | Erwartungen und Nutzen
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Falko Bosse | RM deutlich ausbauen und verbessern 
Als Leiter Rechnungswesen bei der Schneider Novus Vertriebs-
gesellschaft für 26 Fahrzeuge zuständig, Workshop in München:

– „Da ich als Leiter des Rechnungswesens den Fuhrpark nur nebenbei ma-

nage, bin ich über jede Information dankbar. Insbesondere hat mich interes-

siert, wie die anderen ihren Fuhrpark handhaben und was im Riskmanage-

ment alles möglich ist. Ich konnte viele neue Informationen und Eindrücke 

gewinnen und werde diese auch so schnell wie möglich ein- bzw. umsetzen. Am besten fand ich die 

Informationen, wie ich aktiv Verbesserungen gegenüber unseren Fahrern und der Versicherung an-

wenden kann. Auch das Thema Informationsfluss im Unternehmen und was es bewirken kann, fand 

ich sehr spannend. Hierbei waren die Erfahrungen der anderen Fuhrparkleiter sehr hilfreich. Defini-

tiv werde ich bei uns im Unternehmen unser Riskmanagement deutlich ausbauen und verbessern.“

Mayk Werner | Eigenen Status quo bestimmen
Am Universitätsklinikum Jena als Bereichsleiter Logistik für 52 
Fahrzeuge zuständig und Teilnehmer in Nürnberg:

– „Ich habe den Workshop besucht, um rund um das Riskmanagement In-

formationen zu bekommen und zu sehen, wo ich mit meinen Regelungen 

stehe, was ich noch ändern oder ergänzen muss, um mich, meine Fahrer und 

natürlich auch unser Klinikum abzusichern. Dazu habe ich auch viele praxis-

orientierte und interessante Informationen erhalten. Dabei hat sich zum einen herausgestellt, dass ich 

mit meinen Regularien gar nicht so schlecht bin, also ein Riskmanagement quasi schon habe – es heißt 

nur nicht so –, und zum anderen, dass es einige Schritte noch zu optimieren und zu verbessern gilt.“

Michael Bauer | Der Sicherheit beruflich verschrieben 
Fuhrparkverwalter beim Malteser Hilfsdienst, Region Bayern/Thü-
ringen, mit zirka 1.200 Fahrzeugen und Teilnehmer in Nürnberg:

– „Eine Organisation, die sich die Sorge um Kranke und Bedürftige zur 

Hauptaufgabe macht, muss Sorge tragen, dass die ihnen anvertrauten 

Menschen nicht gefährdet werden und alle Mitarbeiter so sicher wie mög-

lich ihren Dienst verrichten können. Dazu gehören größtmögliche Sicher-

heitsbestrebungen bei allen Beförderungen und Transporten in den Fahrdiensten. Verkehrssicher-

heitsarbeit spielt somit eine große Rolle. Darin fließen Ergebnisse aus dem Riskmanagement direkt 

ein, erhöhen unser Sicherheitsbestreben und senken im Gegenzug Kosten für Aufwendungen nach 

einem Unfall. Für das Riskmanagement sind Seminar- und Fortbildungsangebote eher dürftig und 

somit habe ich das Angebot gerne wahrgenommen, um mich fortzubilden oder neue Ideen aufzu-

greifen. Ich habe neue Lösungsansätze durch die Referenten, aber auch durch den Austausch mit 

den Teilnehmern kennengelernt. Und ich habe eine gewisse Bestätigung bekommen, dass unsere 

Organisation mit dem Riskmanagement auf dem richtigen Weg ist.“

André Metho | Neue Trends aufspüren 
Wacht als Schadenmanager bei Reinert Logistic über 45 Fahr-
zeuge bis 3,5 Tonnen und besuchte den Workshop in Frankfurt:

– „Der Nutzen aus der Veranstaltung für mich bestand hier klar in der 

Kommunikation mit anderen Fuhrparkverantwortlichen und angehenden 

Riskmanagern zum Erfahrungsaustausch, im Auffrischen der Kenntnisse 

zum Riskmanagement beziehungsweise im Mitnehmen von sich ständig 

ergebenden neuen Trends im Bereich des Riskmanagements. Die Veranstaltung war aus meiner 

Sicht schlüssig strukturiert und für die Teilnehmer verständlich aufgebaut sowie sehr gut geführt.“
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Timon Schneider von der Zurich bringt 
dazu ein Beispiel von einer Flotte mit rund 
890 Fahrzeugen, die mit dem RM des Versi-
cherers die KH-Schäden in zwei Jahren um 
53 Prozent und die Kaskoschäden in Koope-
ration mit einem internen Schadenmanager 
um 78 Prozent gesenkt habe. „Zurich bietet 
zum Thema Riskmanagement also viel mehr 
als nur schöne Präsentationen“, so Schneider. 

Die Bedeutung von RM unterstreicht 
auch Wolfgang Pander, Leiter Kraftfahrt und 
Prokurist der Basler Versicherungen. Er erläu-
tert es als Teil einer Gesamtstrategie: „Eine 
ganzheitliche Betrachtung des Fuhrparks 
und die Forcierung des Präventionsgedan-
kens stehen bei der Basler im Vordergrund 
und sind parallel zur Entwicklung des geeig-
neten Versicherungskonzeptes zu sehen.“

Transparenz | Riskmanager Senfftleben 
betont zudem, wie wichtig es sei, die Trans-
parenz im RM zu erhöhen: „An jeder Ecke soll 
der Mitarbeiter merken, dass etwas passiert“, 
sagt er, denn „Riskmanagement betrifft alle 
in der Firma.“ Auf diese Weise könnten die 
Prozesse auch für Mitarbeiter spürbar ge-
macht und ihnen verdeutlicht werden, dass 
es im RM auch um ihre persönliche Sicher-
heit geht – und nicht nur um Kosteneinspa-
rungen. „Es riskiert letztendlich jeder Tag für 
Tag seine Gesundheit“, so Senfftleben über 
die rege Teilnahme der Dienstwagenfahrer 
am gefährlichen Straßenverkehr.

Unabhängig davon sind sich die meisten 
Flottenmanager auch darin einig, dass RM 
Chefsache sein müsse, damit es eine positive 
Wirkung entfalte. 

Gesetzliche Pflicht | Dass diese Forderung 
nach Rückendeckung der Fuhrparkmanager 
nicht ins Leere laufen darf, sondern Füh-
rungskräfte auch per Gesetz sogar dazu ver-
pflichtet sind, legt Tom F. Petrick, Fachanwalt 
für Verkehrs- und Steuerrecht der Kanzlei 

Drei Termine, ein Thema | Den Auftakt der Work-

shop-Reihe bildete Nürnberg am 25. September

Im Urteil der Teilnehmer | Erwartungen und Nutzen

Andrea Seitz | Viele Denkanstöße mitgenommen 
Hat als Fuhrparkmanagerin der Dorfner-Gruppe mit rund 450 
Fahrzeugen in Nürnberg teilgenommen:

– „Da wir bisher innerhalb der Dorfner-Gruppe kein aktives Riskmanage-

ment betreiben, haben mich die Seminarthemen auf Anhieb angespro-

chen. Aus den Präsentationen und der Diskussionsrunde habe ich auch 

viele Denkanstöße mitgenommen, um im ersten Schritt Prozesse umzu-

gestalten, die zu Kosteneinsparungen führen. Wir werden das Thema Riskmanagement künftig  

sicherlich aktiv angehen.“ 

Dominic Hermansdorfer | Fehler erkannt, Fehler gebannt
In der Verwaltung Fuhrpark und Mobilfunk bei ILF Beratende 
Ingenieure für 80 Fahrzeuge zuständig, Teilnehmer in München:

– „Beweggrund Nummer eins war natürlich meine leitende Position in der 

Fuhrparkverwaltung. Hier ist es unmöglich, ohne Fortbildungen alles so zu 

handhaben, dass man rechtlich auf der sicheren Seite ist und alle anfallen-

den Aufgaben oder Problemstellungen korrekt und kompetent löst. Bedingt 

durch mein noch junges Alter ist es sehr sinnvoll, jede Weiterbildung, die man wahrnehmen kann, 

wahrzunehmen. Der Workshop war sehr informativ. Vor allem der Punkt Haftung war sehr interessant, 

da hier intern noch einige Dinge unklar waren. Diese können wir jetzt aber gezielt abstellen! Kurz ge-

sagt: Fehler erkannt, Fehler gebannt! Wir werden den ein oder anderen Prozess ändern, da wir zum 

Beispiel durch den Vortrag von Herrn Petrick einige Fehler zu Haftungsfragen bei Reifenverschleiß 

oder TÜV-Fälligkeit aufdecken konnten. Ebenfalls werden wir demnächst intern ein Meeting anset-

zen, um über die Unterstützung eines externen Dienstleisters im Riskmanagement zu beratschlagen.“

Kai-Uwe Boll | Tiefere Analyse notwendig 
Teilnehmer in München und bei Reichart Transport-Logistik für 
Einkauf/Versicherungen zuständig; die Flotte besteht aus 60 
Pkw, 50 ziehenden Einheiten und 500–600 KEP-Transporter:

– „Durch den Workshop habe ich erkannt, dass unser bestehendes Riskma-

nagement nur oberflächlich umgesetzt ist und wir viel tiefer analysieren 

müssen. Interessant und hilfreich fand ich, dass meine Verhandlungschan-

cen beim Versicherer im Bezug auf Prämien verbessert werden, wenn ein richtiges Riskmanage-

ment gelebt wird. Bei uns werden nun die Kfz-Schadensereignisse tiefgründiger untersucht und 

ausgewertet, und zwar nach der 5W-Methode!“ 

Jürgen Hochreuter | Erfahrungen weitergeben 
Als Leiter Logistik bei Franken Brunnen für eine Flotte von 180 
Fahrzeugen verantwortlich, war er in Nürnberg dabei:

– „Da wir schon mehrere Jahre ein für uns erfolgreiches Riskmanagement 

(RM) betreiben, wollten wir die Gelegenheit nutzen, um uns mit anderen 

Fuhrparkbetreibern auszutauschen. Gleichzeitig wollte ich unsere eigenen 

Erfahrungen, die wir durch unser RM gesammelt haben, weitergeben. Da-

rüber hinaus bot sich hier eine gute Gelegenheit, den Rechtsanwalt für Verkehrsfachfragen befra-

gen zu können. Nach seinem Vortrag zum Thema Halterhaftung sind wir froh, dass wir schon seit 

einigen Jahren ein erfolgreiches RM betreiben. Dadurch wird speziell nach unserem Schadenmus-

ter ein Trainingsprogramm für unsere Fahrer ausgearbeitet. Es hat sich hier wiederum bestätigt, 

dass eine erfolgreiche Reduzierung der Schadensfälle nur dann stattfinden kann, wenn die Fahrer 

regelmäßig und nachhaltig mit in dieses Programm eingebunden werden.“
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F.E.L.S in Bayreuth, näher dar. In seinem Vor-
trag „Riskmanagement und rechtliche As-
pekte der Halterhaftung und des Regresses“ 
widmet er sich diesem Thema. Die rechtli-
chen Gründe dafür, dass RM in der Hierarchie 
oben aufgehängt sein muss, findet er unter 
anderem in der DIN-Norm ISO 31000:2009. 
Darin heißt es: „RM ist eine Führungsaufgabe, 
in der die Risiken einer Organisation identi-
fiziert, analysiert und bewertet werden.“ 

Schlagkräftiges Argument sind für den 
Rechtsanwalt daneben die Vorgaben des 
Gesetzgebers, etwa im Gesetz zur Kontrolle 
und Transparenz im Unternehmensbereich 
(KonTraG). Aber vor allem das Verkehrsrecht 
in Form der Halterhaftung, Vorschriften des 
Rechts der Berufsgenossenschaften und an-
deres sprechen dafür, RM im Allgemeinen 
und auch speziell in der Flotte zu einer Kern-
aufgabe im Unternehmen zu machen.

Fahrerregress als Maßnahme | Darüber 
hinaus bespricht Petrick mit den Flottenma-
nagern die Halterverantwortung und das 
richtige Delegieren von Aufgaben sowie die 
Möglichkeiten für den Regress von Arbeit-
nehmern. Denn so mancher Fuhrparkleiter 
will ein solches Instrument einführen oder 
verschärfen, weil die Sensibilisierung der 
Fahrer steigen und die Zahl der Schäden sin-
ken muss.  | Annemarie Schneider

Große Beteiligung | Zum zweiten der drei Workshops zu Flottenversicherung 

& Riskmanagement in Frankfurt kamen die meisten Fuhrparkleiter

Abschluss | In München diskutierten die Fuhrparkverantwortlichen am 
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