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Ins Licht gerückt
Marktentwicklungen | Die Schaden-Kosten-Quote ist im Flottensegment weiter in den Keller gerutscht. Einen 
möglichen Lösungsansatz sieht Riskmanager Ralph Feldbauer in einem Riskmanagement 2.0 mittels Telematik.

— 2013 sollte im Kfz-Versicherungsmarkt 
das Jahr der Erholung werden. Denn schon 
zu Beginn hatten viele Kfz-Versicherer deut-
liche Prämiensteigerungen über gezielte  
Sanierungsmaßnahmen in defizitären 
Kunden beziehungen erzielt und auch 
marktweite Prämienanpassungen erfolg-
reich durchgesetzt. So ist Hoffnung in der 
Versicherungssparte aufgekeimt, 2013 als  
Erfolgsjahr verbuchen und eine Trendwende 
im Kfz-Sektor einleiten zu können. 

Das Licht am Ende des Tunnels ist jedoch 
bereits Mitte 2013 verblasst. Insbesondere Ele-
mentarereignisse und Naturkatas trophen ha-
ben die Entwicklung ins Negative drehen und 
das Jahr schlechthin zum versicherungstech-
nischen Desaster werden lassen. Hochwasser, 
massive Hagelschläge im Sommer sowie 
enorme Stürme zum Jahresende haben dafür 
gesorgt, dass die Kfz-Sparte wieder nicht aus-
kömmlich, geschweige denn rentabel ist. Viel-
mehr hat sie einen gewaltigen Konvoi von 
Schäden regulieren müssen.

Flotten weiter defizitär | Diese Entwick-
lung gilt in verstärktem Maße für die Versi-
cherung der Firmenflotten in Deutschland. 

Im Vergleich zum Privatkundengeschäft 
wächst dieser Sektor zwar laufend, aber seit 
jeher ist er überdurchschnittlich defizitär – 
mit entsprechender negativer Hebelwir-
kung bei vielen Erstversicherungsunterneh-
men. Das zeigen wieder die Zahlen des 
Gesamtverbandes der Deutschen Versiche-
rungswirtschaft (GDV) für 2013: Demnach 
lag die „Combined Ratio“ als ausgewiesene 
Schaden-Kosten-Quote (SKQ) bei 112 Pro-
zent. Das bedeutet eine Verschlechterung 
um fast vier Prozentpunkte zum Vorjahr und 
zieht die SKQ weiter in den Keller. Die Defini-
tion von einem profitablen Flottenversiche-
rungsgeschäft sieht wahrlich anders aus.

Wer sich als Versicherer in diesem sehr  
eigenständigen Geschäftsfeld der Flotten-
versicherung bewegt, muss daher zweifellos 
professionell aufgestellt sein. Und diese An-
forderung wird sich in Zukunft noch verstär-
ken. Denn sobald das entsprechende Know-
how fehlt oder nur rudimentär vorhanden 
ist, zeigen sich die Auswirkungen über un-
ternehmerische Verluste umso massiver. Das 
spiegelt sich in der Entwicklung bei einigen 
umsatzgetriebenen Versicherern wider, die 

teils erst in den letzten drei Jahren das Flotten-
geschäft aufgebaut haben. Diese müssen sich 
ihr Scheitern – auch ohne Sondereinwirkun-
gen des Naturkatastrophenjahres 2013 – nun 
teilweise aufgrund der schmerzhaften wirt-
schaftlichen Ergebnisse eingestehen.

Und die Zahl derer, die versuchen, die 
Vorteile des Flottenversicherungsgeschäftes 
mitzunehmen, ohne das notwendige Rüst-
zeug, wie die grundlegende Vernetzung von 
Riskmanagement, Underwriting und Ak-
tuariat, vorweisen zu können, wird weiter 
ansteigen. Darauf deuten aktuelle erste Ver-
lautbarungen mancher Versicherer zur Jah-
resmitte hin, in denen sie selektierte Flotten-
kunden abschließend bitten, sich frühzeitig 
vor dem Jahreswechsel 2015 einen neuen 
Vertragspartner in der Flottenversicherung 
zu suchen.

Nachhaltigkeit gefragt | Eine vertrauens-
volle Beziehung zum Geschäftspartner sieht 
aus der Sicht des Flottenkunden eindeutig 
anders aus. Sie werden aus dieser Situation 
lernen und den Nachhaltigkeitsfaktor künf-
tig als wesentliches Entscheidungskriterium 
für einen neuen Vertrag einfließen lassen. 
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Auch andere Kriterien, die über den rei-
nen Prämienvergleich hinausreichen, gewin-
nen bei der Auswahl des Flotten versicherers 
an Bedeutung.

Nichtsdestotrotz stellt sich für Fuhrpark-
betreiber immer häufiger die Frage, ob die 
Flottenversicherung 2015 teuer bleibt. Im 
Hinblick auf die Ergebnisse in Verbindung 
mit den aufgewendeten Schadensummen 
sind sie zwar per se noch nie teuer gewesen. 
Das bestätigt auch ein Vergleich mit dem  
europäischen Ausland, wo die Unterneh-
men meist deutlich mehr für den Schutz ih-
rer Fuhrparks zahlen müssen. Gleichwohl 
steigt der interne Kostendruck.

Da die Flottenprämien hierzulande in 
den meisten Fällen stark individualisiert auf 
Basis der firmeneigenen Schadenhistorie 
kalkuliert werden, kann die umsichtige Emp-
fehlung für eine „günstige zukünftige Prämi-
engrundlage“ nur darin bestehen, sich mit 
dem selbst verursachten Schadensaufwand 
auseinanderzusetzen. Denn der größte  
Anteil der eingetretenen Kfz-Schäden in den 
Flotten hat in der Regel eine veränderbare 
Ursache. Die gezielte Analyse und Vermei-
dung dieser Ursache nennt sich Risk-
management (RM).

Mehrwerte | RM ist eine lösungsorientierte 
und verpflichtende, teils gesetzlich geforder-
te Aufgabe in jedem Unternehmen – und 
damit auch in jedem professionellen Fuhr-
parkmanagement. Der spezialisierte Flotten-
versicherer sollte deshalb mit seinen Erfah-
rungswerten aus den Verbindungen mit 
einer entsprechend großen Anzahl von  
Firmenkunden in unterschiedl ichen  
Wirtschaftsbranchen mit ihren Einzel- und 
Großschäden schöpfen und die daraus ent-
standenen vielfachen Ursachenanalysen 
und das Wissen jedem Kunden als Vertrags-
partner individualisiert bereitstellen. 

Auf dieser Grundlage kann dann gemein-
sam anhand der unternehmenseigenen Be-
sonderheiten in Kombination mit allen ein-
getretenen Ereignissen nach wirklich  
praxisorientierten Lösungen gesucht wer-
den. Dies hat nur ein Ziel: einen eingetrete-
nen Schaden kein zweites Mal erleben zu 

müssen. In erster Linie erhöht sich damit die 
Sicherheit der Dienstwagenfahrer, die als 
Mitarbeiter das wertvollste Gut im Unter-
nehmen sind. Als positive Folge tritt an-
schließend eine Kostenreduktion ein, die 
letztlich den Hebel für die gewünschte 
günstige Prämie bildet und die Vertragskon-
tinuität sichert. Hier haben noch viele Betei-
ligte ein enormes Potenzial, um echte Mehr-
werte über ein professionelles RM-Konzept 
im Fuhrpark zu generieren. Dazu ist die Ur-
sachenanalyse von eingetretenen Schäden 
absolut wertvoll und in jedem Fall vor Imple-
mentierung eines unternehmensindividuel-
len RM-Konzeptes durchzuführen.

Schadensanalyse via Telematik | Mit der 
Analyse stellt sich eine zentrale Frage, deren 
Beantwortung für das RM notwendig ist: Ist 
der jeweilige Schaden „vorhersehbar“ gewe-
sen und wäre er demnach im Sinne aller Be-
teiligten durch frühzeitiges Handeln erst gar 
nicht eingetreten? Die technologische Ent-

wicklung in Fahrzeug und Fuhrpark zeigt fun-
dierte Ansätze hin zur Ermittlung dieser ele-
mentaren Informationen. Lediglich der Faktor 
Mensch kann oder will dieses vorhandene 
wertvolle Datenpotenzial noch nicht heben 
und die Entwicklungsschritte noch nicht rich-
tig mitgehen.

Unabhängig davon laufen bereits Projekte 
zum „schadenpräventiven Einsatz der Telema-
tik“ im und aus dem Fahrzeug, die revolutio-
när und äußerst innovativ aufzeigen, dass die 
Technik den Menschen weit mehr als bisher 
unterstützen kann, wenn er es nur zulässt und 
wirklich will. 

Dass sich etwa ein simpler Auffahrschaden 
im Berufsverkehr technisch ablesbar nach-
weislich „ankündigt“ und deshalb mit einer 
Sensibilisierung des Fahrers vermeiden lassen 
könnte, bestätigen in den Tests selbst die 
langjährig erfahrenen Dienstwagennutzer. 
Gleiches gilt für eine Vielzahl von anderen 
schadenbedingten Ereignissen mit dem Fahr-
zeug, vorrangig auch bei den Vielfahrern im 
Flottenbereich. Die Telematik birgt somit 
enormes Potenzial, die Sicherheit der Men-
schen zu erhöhen und das Riskmanagement 
auf die Evolutionsstufe 2.0 zu bringen. So er-
reicht die echte Prävention eine neue Ebene: 
faktisch, organisatorisch und technisch.

eCall als Wegbereiter | Der Trend hin zur 
technologischen Weiterentwicklung wird im 
Fahrzeugbereich auch über den wichtigen 

und richtigen Gedanken zur Erhöhung der 
Sicherheit seitens des Gesetzgebers vorange-
trieben. Speziell auf europäischer Ebene dient 
insbesondere das eCall-Verfahren dazu, über 
die Telematik in allen neuen Modellreihen der 
Neufahrzeuge ab 2015 gesetzlich verankert 
ein Notrufsystem zu installieren, das einzig 
und allein ein Ziel hat: schnellste Erstversor-
gung nach einem Unfall organisiert sicherzu-
stellen und damit potenziell Menschenleben 
zu retten. Dass diese Ausgangslage dazu 
führt, ein „Mehr“ an unterstützenden Ergeb-
nissen und Informationen aus der erstmals 
bei allen Neufahrzeugen und allen Herstellern 
verfügbaren Telematik-Hardware im Fahr-
zeug nutzbar zu machen, bietet sich dadurch 
förmlich an.

Die Einführung des eCall ist daher eine ein-
malige Chance. Ein kleiner Schritt wäre wohl, 
die dann vorhandene Übermittlungstechnik 
ebenso für vielschichtig weiter gehende Infor-
mationen zu nutzen, sodass zum Beispiel 
schon im sich anbahnenden Pannenfall vorab 
reagiert werden kann, weil Daten wie Öldruck 
und Bremsverschleiß probleme über das Aus-
wertungssystem präventiv übermittelt oder 
gleich ein Termin in der Werkstatt vereinbart 
wird. 

Aber auch die technische Übermittlung 
von Informationen etwa zur gezielten Scha-
densteuerung, zur genauen Beschädigung 
am Fahrzeug oder für die Unfallrekonstrukti-
on ist denkbar. Testfelder zeigen bereits, dass 
Ansprüche nach einem Unfallschaden über 
die technischen Auswertungsdaten schnell 
zu validieren sind, was etwa eine Vielzahl von 
Rechtsstreitigkeiten vermeiden würde.

Effekte der Technik | Die Steuerung, der 
Erhalt und das Zugriffsrecht auf die über eCall 
geschaffenen Telematikdaten werden noch 
brisante Themen und ein weites Betätigungs-
feld für Datenschützer, Gesetzgeber und alle 
weiteren Beteiligten aufkommen lassen. 

Ungeachtet dessen lässt sich feststellen, 
dass der technologische Fortschritt mehr 
Chancen als Risiken bietet. Die meisten Pers-
pektiven zeigen positive Auswirkungen, ob 
dies den Verkehrsfluss oder allen voran die Si-
cherheit für Verkehrsteilnehmer betrifft. 

Nicht zu vergessen ist, dass die Entschei-
dung über die Nutzungstiefe der Telematik 
doch am Ende beim zentralen Glied in der 
Kette liegt: dem Flottenkunden als Fahrzeug-
besitzer sowie dem Fahrer. Wenn bei ihnen 
die Vorteile einer Telematiknutzung gegen-
über den Risiken überwiegen, werden alle 
Bedenken in den Hintergrund rücken. Dies 
wird somit auch über die Durchsetzung der 
neuen Technik entscheiden. 

 | Ralph Feldbauer 

Die Telematik hat das Potenzial, 
Riskmanagement auf die 

Evolutions stufe 2.0 zu bringen.

Ralph Feldbauer | 
Managing Director 
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