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Branche�|�HDI-Gerling

Experten-Austausch und Fachdiskussion auf Augenhöhe
Fuhrparkleiter-Workshop�|�Erneut veranstaltete der Versicherer in der HDI-Gerling-Niederlassung München eine 
Diskussions runde zu den Themen Schaden-, Riskmanagement, Leasingverträge und Car Policy. 

— Bereits im April fand bei der HDI-Ger-
ling Industrie Versicherung in München ein 
Workshop für die Fuhrparkbranche statt – 
bewusst in Form eines offenen Konzepts mit 
viel Raum für Diskussionen. Nun wurde die 
Veranstaltung für eingeladene Flottenver-
antwortliche neu aufgelegt. „Auch dieses 
Mal beschäftigen wir uns wieder mit Lea-
singverträgen, der Dienstwagenverordnung, 
dem Schaden- und Riskmanagement“, er-
klärte Michael Rieger, neben Markus Sievers 
einer der beiden Referenten von der HDI-
Gerling Sicherheitstechnik, Services Kraft-
fahrt, vorab. „Diese Themen sind nun mal 
Dauerbrenner, mit denen Fuhrparkleiter in 
ihrer täglichen Arbeit zu tun haben.“

Thomas Koch, Mitglied der Geschäftslei-
tung der Münchner Niederlassung der HDI- 
Gerling Industrie Versicherung, begrüßte die 
Teilnehmer und machte die Positionierung 
der HDI-Gerling deutlich: „Unsere Professi-
on ist es, zu beraten: Wir wollen erst analy-
sieren, dann versichern. Nur mit fachlicher 
Kompetenz inklusive Risikomanagement 
und -bewertung kann man auf Augenhö-
he diskutieren.“ Und genau das wurde dann 
auch getan – Robert Kurzböck, Geschäfts-

leitung bei Weko Wohnen Rosenheim und 
damit Herr über 90 Fahrzeuge, war genau 
deswegen nach München gereist: „Ich bin 
schon lange als Fuhrparkleiter tätig und er-
hoffe mir, hier Anstöße von außen zu bekom-
men. Zudem sind wir bei Weko ohnehin ge-
rade dabei, unsere Versicherungsstrategie 
zu überdenken.“

Risiko�„externe�Dienstleister“?�|�Konkret 
löste etwa bei Sievers erstem Vortrag die 
mögliche Verschlankung des Prozessablaufs 
bei der Schadensteuerung Diskussionen aus. 
Gina Fonk, bei Atoss Software seit zwölf Jah-
ren für das Fuhrparkmanagement verant-
wortlich, hatte Bedenken bei der Vorstellung, 
einen externen Steuerer zur Entlastung des 
Unternehmens zu etablieren: „Ich befürchte, 
damit die Kontrolle komplett zu verlieren. 
An den Entscheidungen wie Werkstattwahl 
oder Ersatzmobilität will ich beteiligt sein. 
Außerdem: Outsourcing kostet.“

Nebenan ging es derweil um die Optimie-
rung von Finanz-/Fullservice-Leasingverträ-
gen. Rieger sensibilisierte die Fuhrparkleiter 
anhand eines exemplarischen Musterlea-
singvertrags für Formulierungen sowie Rech-
te und Pflichten. Er machte klar: „‚Full-Service‘ 

als erweiterte Leistung wird von uns häufig 
als kritisch gesehen und deshalb sollte dies 
im Einzelfall immer genau geprüft werden.“ 

Und Georg Schaaps, Fuhrparkleiter bei 
Active Logistics mit 100 Fahrzeugen, hatte 
beim Thema Leasingvertrag noch einen Tipp 
aus der Praxis parat: „Man sollte vor der Fahr-
zeugrückgabe immer ein eigenes, unabhän-
giges Gutachten erstellen lassen – das kostet 
nur 60 bis 70 Euro. Denn ich habe es bereits 
erlebt, dass in meinem Gutachten 25 Euro 
und in dem des Leasinggebers 2.000 Euro 
Wertminderung veranschlagt wurden, ob-
wohl beide Gutachten von derselben Orga-
nisation stammten.“ | löw

HDI-Gerling-Vertreter�|�Thomas Koch (rechts) 

begrüßte die Teilnehmer, Michael Rieger eröffnete 

im Anschluss seinen Vortrag über Leasingverträge

Theorie�vs.�Praxis�|�Markus Sievers (HDI-Gerling) 

zeigte Schadensteuerungprozesse auf

Wertvoller�Austausch�unter�Kollegen�|�Georg Schaaps, Active Logistics (links), in der Diskussion mit 

Christian Graf von Clary und Aldringen (HDI-Gerling) sowie Gina Fonk, Atoss Software

Nachschlagewerk�|�Alle Teilnehmer erhielten 

Workshop-Unterlagen inklusive Checklisten
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