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— Zu Recht werfen immer mehr Fuhrpark-
chefs in jüngster Zeit einen kritischen Blick 
auf die Absicherung ihres Fuhrparks – denn 
die Versicherungsbeiträge für ihre Flotten-
fahrzeuge sind merklich gestiegen und kön-
nen inzwischen fast ein Drittel der gesamten 
Mobilitätskosten des Fuhrparks ausmachen. 
Der Grund hierfür: deutlich steigende Scha-
denquoten. 

Die Ursachen liegen einerseits in steigen-
den Schadenhäufigkeiten, denn aktuell sind 
wieder mehr gewerblich genutzte Fahrzeu-
ge in Deutschland unterwegs – und mehr 
Fahrzeuge heißt auch mehr Schäden. Ande-
rerseits sind höhere Reparaturkosten schon 
bei kleinen Unfällen aufgrund steigender 
technischer Komplexität und hochwertiger 
Verarbeitung der Fahrzeuge für die steigen-
den Schaden-Kosten-Quoten verantwort-
lich. Außerdem setzt die zukünftig geltende 
EU-Eigenkapitalvorschrift Solvency II die Ver-
sicherer unter Zugzwang. 

Damit das Geschäft künftig wieder aus-
kömmliche Erträge abwirft, müssen viele 
Versicherer nun zunehmend die gestiege-
nen Kosten an die Kunden weitergeben. Die 
Konsequenz: Konnten Fuhrparkmanager 
noch bis vor wenigen Jahren einfach das 
günstigste Versicherungsangebot mit Haft-
pflicht, Teil- und Vollkasko sowie umfassen-
dem Service wählen und sich zurücklehnen, 
gilt es heute, die Schadenquoten so niedrig 

wie möglich zu halten und vor allem alterna-
tive Versicherungslösungen zu finden, um 
die Kosten der Flottenversicherung zu be-
grenzen. 

Schadenreduzierung ist ein Weg | Schon 
heute sind tiefgreifende Veränderungen im 
Flottenmanagement festzustellen. So behal-
ten immer mehr Fuhrparkmanager durch 
den konsequenten Einsatz eines umfassen-
den Risikomanagements ihre Fuhrparkschä-
den kontinuierlich im Blick und leiten gezielt 
Maßnahmen ab. Solche Maßnahmen wirken 
aber auch oftmals direkt auf Mitarbeiter, so-
dass die Zustimmung der Arbeitnehmerver-
tretung bei großen Betrieben erforderlich 
wird. Darüber hinaus zieht ein stärkeres Risi-
komanagement meistens auch einen höhe-
ren Kontroll- und Steuerungsaufwand nach 
sich. Hier ist eine Abwägung zwischen wirt-
schaftlichen und/oder personalpolitischen 
Gesichtspunkten zu treffen. 

Andere Fuhrparkbetreiber setzen stark 
auf die Eigenverantwortung ihrer Fahrer und 
Fahrerinnen. Egal welchen Ansatz zur Scha-
denreduzierung man verfolgt: Eine konse-
quente Schadenvermeidung alleine wird 
nicht ausreichen, um den steigenden Kosten 
und einem deutlich erhöhten Verwaltungs-
aufwand künftig zu begegnen. 

 Eine schlanke Fuhrparkverwaltung mit 
höchstmöglicher Kalkulierbarkeit der laufen-
den Fuhrparkkosten ist also das A und O im 

kostengetriebenen Flottenmanagement. 
Für Fuhrparkmanager, die besonderen Wert 
auf eine möglichst große Planungssicherheit 
der Fuhrparkkosten und einen reduzierten 
Verwaltungsaufwand legen, sind Lösungen 
wie der KaskoSchutz der Volkswagen Lea-
sing eine innovative Möglichkeit zur Opti-
mierung der Flottenversicherung. 

Im Vergleich zur klassischen Kaskoversi-
cherung bietet diese Lösung zum einen den 
Vorteil der einfachen und klaren Kalkulation. 
Denn die Berechnung des Beitrags ist von 
nur zwei Faktoren abhängig: dem Fahrzeug-
typ und der Laufleistung. Dadurch kann der 
Händler dem Kunden sofort und ohne Zeit-
verzug bei der Kalkulation des Leasing-
angebots eine Rate für den KaskoSchutz sei-
ner Fahrzeuge nennen. Damit bleibt die 
Rate für die Dienstleistung während der ge-
samten Laufzeit des Fahrzeug-Leasingvertra-
ges konstant. Der Clou: Da es sich bei diesem 
Modell um keine Versicherung, sondern um 
eine Dienstleistung mit inkludiertem Haf-
tungstransfer handelt, fallen keine Kosten in 
Form der Versicherungssteuer an. An deren 
Stelle tritt die Umsatzsteuer mit entspre-
chender Vorsteuerabzugsfähigkeit. 

Jetzt mit Bestandseinschluss | Diese Lö-
sung ist nicht nur für neue Leasingverträge, 
sondern auch neuerdings für Leasing- 
Bestandsfahrzeuge erhältlich, sodass Fuhr-
parkmanager die gesamte Flotte aus einer 
Hand mit stabilen Kosten und geringem Ver-
waltungsaufwand absichern können. Ge-
mäß der Full-Service-Philosophie sind zu-
dem wichtige Extraleistungen wie die 
GAP-Deckung, das Notfall- und Schaden-
management sowie optional ein Mietwa-
genmodul und der HaftpflichtSchutz in ana-
loger Ausprägung im Angebot enthalten.

Neue Lösungen, um über die Wahl der 
geeigneten Flottenabsicherung die Total 
Cost of Ownership der Flotte in den Griff zu 
bekommen, gibt es also durchaus – den Aus-
schlag geben individuelle Faktoren wie 
Struktur, Einsatzgebiet und Schadenquote 
des Fuhrparks. Dann bedarf es schließlich 
nur noch der Bereitschaft, neue Wege einzu-
schlagen. | Gerhard Künne

Gesamtkosten im Blick
Statement | Gerhard Künne, Geschäftsführer der Volkswagen Leasing, 
über neue versicherungstechnische Wege in der Fuhrparkabsicherung.
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