
— Keine Frage – der Flottenversicherungs-
markt ist im Wandel. Kündigungen aufgrund 
schlechter Schadenquoten und die Komple-
xität klassischer Kaskoversicherungen – ver-
bunden mit hohem administrativem Auf-
wand – stellen Unternehmen vor große 
Herausforderungen. 

Zu Recht werfen immer mehr Fuhrpark-
chefs deshalb in jüngster Zeit einen kriti-
schen Blick auf die Absicherung ihres Fuhr-
parks – auch weil hohe Ausgaben für 
Versicherungsprämien die Gesamtkosten 
(Total Cost of Ownership) eines Fahrzeugs  
beziehungsweise des gesamten Fuhrparks 
negativ beeinflussen. Sorgfältig abwägen, 
individuell entscheiden – das ist das Gebot 
der Stunde. Dann eröffnen sich beim Thema 

Markt im Wandel begriffen
Statement | Nach Meinung von Gerhard Künne, Geschäftsführer der Volkswagen Leasing, 
ist es für Fuhrparks an der Zeit, die klassische Flottenversicherung auf den Prüfstand zu stellen. 

Versicherung bislang ungenutzte Potenziale 
zur Kostensenkung. 

Tiefgreifende Veränderungen | Der Trend 
ist offensichtlich: Langfristig wird die klassi-
sche Kaskoversicherung im Flotten-Business 
nicht mehr die einzige Lösung sein. Schon 
heute sind tiefgreifende Veränderungen 
festzustellen. Insbesondere die Schaden-
quoten der verschiedenen Fahrzeugflotten 
driften zunehmend auseinander: Auf der ei-
nen Seite gibt es Fuhrparks mit sehr guten 
Schadenquoten, die durch den konsequen-
ten Einsatz eines umfassenden Riskmanage-
ments ihre Fuhrparkschäden kontinuierlich 
im Blick behalten und gezielt Maßnahmen 
ableiten. Solche Maßnahmen wirken aber 
auch oftmals direkt auf Mitarbeiter, sodass 

die Zustimmung der Arbeitnehmervertre-
tung bei großen Betrieben erforderlich ist. 
Darüber hinaus zieht stärkeres Riskmanage-
ment meistens auch höheren Kontroll- und 
Steuerungsaufwand nach sich. Also ist auch 
hier eine Abwägung zwischen wirtschaftli-
chen und/oder personalpolitischen Ge-
sichtspunkten zu treffen. 

Auf der anderen Seite stehen Fuhrpark-
betreiber, die sehr stark auf Eigenverantwor-
tung ihrer Fahrer setzen. Aufgrund der un-
günstigen Schaden-Kosten-Quoten wird es 
gemäß Angaben der Versicherungsbranche 
also für viele Versicherer immer schwieriger, 
ihr Flottenversicherungsgeschäft profitabel 
zu gestalten. Die Versicherer zahlen de facto 
mehr Leistungen aus, als sie Beiträge einneh-
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men. Kein Wunder also, dass auch in 2013 
mit stark ansteigenden Stückprämien von 
bis zu 30 Prozent zu rechnen ist. Die Folge 
sind verschärfte Bedingungen und höhere 
Kosten bei den Versicherungsprämien für 
Unternehmen mit hohen Schadenquoten. 

Außerdem setzt die zukünftig geltende 
EU-Eigenkapitalvorschrift Solvency II die Ver-
sicherer unter Zugzwang. Egal, von welcher 
Seite man die Situation betrachtet: Neue Lö-
sungen sind gefragt – alte Denkmuster müs-
sen auf den Prüfstand gestellt und bei Bedarf 
generalüberholt werden. 

Mehr Eigenverantwortung | Die effektivs-
te Möglichkeit, seine Versicherungskosten in 
den Griff zu bekommen, ist natürlich die ge-
zielte Vermeidung von Schäden. Schon mit 
vergleichsweise geringem Aufwand lässt 
sich die Schadenquote im Fuhrpark nach un-
ten korrigieren. Schulungen der Dienstwa-
gennutzer durch Fahrertrainings, die auch 
die Folgewirkung von verursachten Schäden 
deutlich erläutern, sind ebenso wirksam wie 
der flächendeckende Einsatz von Park-Dis-
tanz-Kontrollsystemen. 

Derartige Mehrausstattungen sollten 
aber auch in Verbindung mit einer klaren 
Zielsetzung für derartige Schäden stehen. 
Fahrsicherheitstrainings können einen gu-
ten Kompromiss darstellen. Der finanzielle 
Mehraufwand hat sich in der Regel schnell 
amortisiert – gerade, wenn in der Flotte 
hauptsächlich kleinere Schäden wie Park-
rempler auftreten. 

Trotzdem: In Zukunft werden sich Fuhr-
parkmanager immer häufiger die Frage stel-
len müssen, welche Risiken ausgelagert  
werden sollten und welche nicht. Das gilt 
besonders für sogenannte Frequenzschä-
den (beispielsweise die erwähnten Park-
rempler oder auch Glasbruch) und die damit 
verbundenen Risiken. Aufgrund ihrer Kalku-
lierbarkeit lassen sich diese nämlich besser 
und kosteneffizienter über die Ressourcen 
des jeweiligen Flottenbetreibers abdecken 
als über eine klassische Versicherungs-
lösung. 

Ein Beispiel für dieses Konzept ist das Kas-
koDepot der Volkswagen Leasing. Anstelle 
einer herkömmlichen Kaskoversicherung 
bildet das Unternehmen für die Kaskoschä-
den seiner Dienstwagen ein separates De-
pot. Die Höhe der Einzahlungen richtet sich 
nach den individuellen Schadenverläufen 
des Fuhrparks. Dabei kann der Flottenmana-
ger die Depotrate im laufenden Jahr anpas-
sen und somit schnell auf die spezifische 
Schadensituation reagieren. 

Gerade für erwähnte Bagatellschäden ei-
ne praktikable Alternative zur klassischen 

Kaskoversicherung – vor allem, weil allein 
der administrative und prozessuale Aufwand 
solcher Vorfälle oftmals in keinem Verhältnis 
zum tatsächlichen Regulierungswert steht.

Der Clou: Da es sich bei diesem Modell 
um keine Versicherung, sondern um eine 
Dienstleistung handelt, spart sich der Fuhr-
parkmanager die Versicherungssteuer. An 

dessen Stelle tritt die Umsatzsteuer auf die 
Handling-Fee, die der Kunde bei Vorsteuer-
abzugsfähigkeit wiederum bei seinem zu-
ständigen Finanzamt geltend machen kann. 

Auch ein flexibler Einsatz des KaskoDe-
pots in Kombination mit einer klassischen 
Kaskoversicherung ist denkbar. Beispielswei-
se lassen sich Elementarschäden bei einer 
regional eingesetzten Flotte auch weiterhin 
per Teilkasko absichern, wohingegen die De-
potlösung für Frequenzschäden aufkommt. 

Größere Fuhrparks mit mehr als 100 Ein-
heiten sollten prüfen, ob ein solches Eigen-
tragungsmodell eventuell nicht sogar für al-
le Kaskoschäden Sinn macht. Dazu bedarf es 
im Vorfeld natürlich einer detaillierten Ana-
lyse des Status quo. 

Neue Dienstleistungsangebote | Eine 
schlanke Fuhrparkverwaltung mit höchst-
möglicher Kalkulierbarkeit der laufenden 
Fuhrparkkosten ist mittlerweile das A und O 
im kostengetriebenen Flottenmanagement. 
Gleichzeitig eignet sich nicht für jeden Fuhr-
park die konsequente Eigentragung der 
Schäden wie im Falle des KaskoDepots. 

Aber: Es gibt weitere Alternativen zur 
klassischen Kaskoversicherung. Für die Fuhr-
parkmanager, die einen besonderen Wert 
auf eine möglichst große Planungssicherheit 
der Fuhrparkkosten und einen reduzierten 
Verwaltungsaufwand legen, ist der Kasko-
Schutz der Volkswagen Leasing eine sinnvol-
le Möglichkeit zur Optimierung der Flotten-
versicherung. Denn die Dienstleistungsrate 
bleibt während der gesamten Laufzeit des 

Fahrzeugleasingvertrages konstant – und 
das unabhängig von möglicherweise auftre-
tenden Schadensfällen. 

Im Vergleich zur klassischen Kaskoversi-
cherung bietet der KaskoSchutz außerdem 
den Vorteil der einfachen und klaren Kalku-
lation. Denn die Berechnung des Kasko-
Schutz-Beitrags ist von nur zwei Faktoren  
abhängig: dem Fahrzeugtyp und der Lauf-
leistung. Dadurch kann der Händler dem 
Kunden sofort und ohne Zeitverzug bei der 
Kalkulation des Leasingangebots eine Rate 
für den KaskoSchutz seiner Fahrzeuge nen-
nen. Die Dienstleistungsrate unterliegt der 
Umsatzsteuer. Der Kunde spart sich somit 
das Zusammentragen versicherungsrele-
vanter Informationen wie Schadenquoten, 
Fahrzeugstruktur, Wert der Fahrzeuge sowie 
deren Einsatzzweck und dergleichen. Und 
aufgrund des einfachen und leicht verständ-
lichen Ansatzes des KaskoSchutzes entsteht 
für den Kunden deutlich weniger lästiger  
Papierkram. 

Mit der gewonnenen Zeit kann sich der 
Fuhrparkverantwortliche dann auf seine 
Kernaufgaben konzentrieren. Gemäß der 
Full-Service-Philosophie sind zudem wichti-
ge Extraleistungen wie die GAP-Deckung, 
das Notfall- und Schadenmanagement so-
wie optional ein Mietwagenmodul und der 
HaftpflichtSchutz in analoger Ausprägung 
im Angebot enthalten.  

An praktikablen Kasko-Alternativen man-
gelt es also nicht – den Ausschlag müssen 
individuelle Faktoren wie Struktur, Einsatzge-
biet und Schadenquote des Fuhrparks ge-
ben. Dann fehlt schließlich – wie so oft – nur 
noch der Mut zur Veränderung. 

 | Gerhard Künne

„Schon mit geringem Auf-
wand lässt sich die Schaden-

quote nach unten korrigieren.“
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Seit November 2009 

als Geschäftsführer 

der VW Leasing für 

das Großkunden-

geschäft 

verantwortlich

Fo
to

: f
ot

om
ek

/F
ot

ol
ia

Autoflotte | 10– 2012 113

Gastkommentar | Versicherungs-Spezial


