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Auch Kleinvieh macht Mist. Und Kleinschäden an
Firmenfahrzeugen verursachen oftmals adäquaten,

wenn nicht sogar gesteigerten Ärger im
Unternehmen. Betroffen sind zumeist nicht nur der

verursachende Fahrer, sondern auch viele andere,
mit dem Fuhrpark und der Schadensabwicklung

betraute Personen oder Abteilungen, von den
Kosten ganz zu Schweigen. Im Folgenden stellen wir
die häufigsten Fallgestaltungen dar sowie sinnvolle

Gegenmaßnahmen. Betrachtet wird das
Schadengeschehen unter dem Kosten-Blickwinkel

Mensch, Technik und Organisation.
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Wer den Schaden hat...

...braucht für
den Spott nicht zu sorgen

Unternehmens- und Versicherungsberater Michael
Rieger ist Spezialist auf dem Gebiet der Kraftfahrt-
versicherung sowie des Schadenmanagements. Zudem
ist er Herausgeber des im Flottenmanagement-Verlag
soeben erschienenen Fachbuches „Kosten senken durch
innovatives Fuhrparkmanagement“. In diesem Werk ist
ein Schwerpunkt dem Unfallmanagement und der
Kraftfahrtversicherung gewidmet.

Wie können Kleinschäden entstehen
Meist ist es schnell passiert: Nur eine kleine Unachtsamkeit beim Einparken –
und schon hat der Kotflügel des gerade erst übernommenen Leasingfahrzeu-
ges einen messerlangen Kratzer oder die – zumeist in Wagenfarbe lackierte –
Stoßstange eine tiefe Delle. Oftmals erleidet man derartige kleine „Schönheits-
fehler“ gar nicht mal selbstverschuldet, sondern andere Ursachen wie Hagel-
schauer, Steinschlag, Fallobst, mittransportiertes Gepäck setzen der armen Ka-
rosserie zu. All diese können sich auch schon bei einem nur mittelgroßen Fuhr-
park auf zu ganz erklecklichen Summen zusammenläppern.
Was mit Kleinschäden gemeint ist, lässt sich nicht so exakt definieren. Oft
verbreitet ist jedoch eine Meinung, im Bereich von etwa 500 Euro, egal ob man
einen Kasko- oder Haftpflichtschaden zugrunde legt, und, dass das Auto dann
noch fahrfähig ist. Typisch sind die oben beschriebenen größeren Kratzer,
Beulen, Dellen oder Abschürfungen an Stoßstangen. Oder konkreter wird es,
wenn man Reparaturkosten zu erwarten hat, die knapp über dem Selbstbehalt
liegen, die man in der Flottenversicherung vereinbart hat. Häufig liegt diese
für Vollkaskoschäden bei 300, 500 oder auch 1.000 Euro; bei Teilkaskoschäden
verbleiben dem Flottenbetreiber meist 150 bis 500 Euro.

Aufbereitung vor Leasingrückgabe empfehlenswert
Gerade bei Auslauf eines Leasingvertrages empfiehlt es sich, viele kleine Ka-
rosserie- und Lackschäden mittels SmartRepair beheben zu lassen oder
zumindest den Zustand zu verbessern, welcher sich nach oftmals sechsstelli-
ger Fahrleistung, unabhängig von der Verursachensfrage, eben nun einmal rea-
lisiert hat. Dies kann man ja ohnehin gleich mit einer gründlichen Fahrzeug-
innenreinigung verbinden, die auch nicht selten erforderlich ist, um das Auto
beim verwertenden Händler „akkurat“ vorzuführen.

Einreichung beim Versicherer meist nicht zweckmäßig
Dann ist es eben sehr ärgerlich, einen Schaden einzureichen, dessen Höhe nur
knapp die Grenze des Selbstbehaltes überschreitet. Deren Gründe sind dreierlei


