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Knapp 30 Prozent des Arbeits-
tages eines Fuhrparkmanagers 

werden von der Schaden-
abwicklung in Anspruch ge-

nommen. Wie können digitale 
Lösungen die lange Prozesskette 

im Schadenmanagement auto-
matisieren und optimieren?

Digitales Schadenmanagement 
Schäden effizienter abwickeln

Durch die Pandemie gab es weniger Kilometer zu 
fahren, ein geringeres Verkehrsaufkommen und 
tatsächlich weniger Unfälle, so die Statistik. Die 
Zahlen sind gesunken, gehen aber noch immer 
in die Millionen. Keine Frage, das Schadenma-
nagement ist und bleibt ein Dauerbrenner bei 
den Fuhrparkverantwortlichen. Und nicht nur 
bei Meetings, Messen und Schulungen hat die 
Digitalisierung einen Schub bekommen. Seit 
vielen Jahren sind die Steigerung des Automati-
sierungsgrades und die digitale Transformation 
auch bei der Schadenabwicklung wichtige The-
men. Und nie war es notwendiger, Kontaktpunkte 
zu minimieren.

Die Interkonnektivität der Fahrzeuge ist der 
zweite große Treiber dieser Entwicklung: Ein ver-
netztes Auto kann bei einem Auffahrunfall auto-
matisch das Servicecenter des zuständigen Ver-
sicherers alarmieren oder auf drohende Schäden 
hinweisen. Die systematische Optimierung des 
Schadenmanagements unter Einsatz digitaler 
Technologien ist nicht nur prozessual entlastend, 
sondern kann auch je nach Fuhrpark drei bis fünf 
Prozent der Gesamtkosten einsparen. Laut Exper-
ten spielte dabei in den letzten Jahren vor allem 
die Reduzierung der Versicherungsprämien eine 
immer größere Rolle.

Die Komplexität des Schadenmanagements ist 
jedoch nicht zu unterschätzen: Eine Vielzahl von 

möglicher Schäden – vom Steinschlag bis zum 
Vandalismus – ist in der typischerweise kommuni-
kationsintensiven, von vielen Partnern bestimm-
ten Prozesskette zu bewältigen.

Pandemie – Einmaleffekt oder 
Game Changer?
Die Pandemie bescherte den Fuhrparks unge-
plante Kosteneinsparungen: So sank im ersten 
Halbjahr 2020 ausnahmslos über alle Schaden-
ursachen die Fallanzahl – in der Summe um rund 
19 Prozent. Nicht verschweigen darf man aber 
den Beitrag der guten Wetterlage in den ersten 
sechs Monaten des vergangenen Jahres.

Die Fuhrparkbetreiber können sich jedoch nicht 
wirklich darüber freuen, da der durchschnittliche 
Aufwand je Schaden weiterhin einem steigenden 
Trend folgt – im ersten Halbjahr 2020 um fünf 
Prozent. Als sicher kann auch gelten, dass nach 

der Pandemie die Schäden wieder zunehmen: In 
„normalen“ Zeiten haben Fuhrparks in Deutsch-
land alle zwölf Sekunden einen Unfall, gut alle 90 
Sekunden einen Einbruchdiebstahl und alle 120 
Sekunden einen Brandschaden zu bearbeiten.

Nicht so schnell verändern dürfte sich die neue 
Einstellung der Menschen zur individuellen Fort-
bewegung: In einer Befragung des Research-Un-
ternehmens Ipsos äußern fast 80 Prozent der 
Teilnehmer, dass sie aufgrund der Pandemie die 
Sicherheit des eigenen Fahrzeugs deutlicher 
wahrnehmen. Das Automobil kann ein neues 
wichtiges Qualitätsmerkmal gegenüber den Mas-
senfortbewegungsmitteln für sich in Anspruch 
nehmen.

Anwendungen
Unspektakulär, aber hilfreich sind Flottenma-
nagementsysteme, die Servicebedarf, Schaden-
akte und Reparaturstatus von Fahrzeugen visuali-
sieren. Reifenwechsel, Reinigung oder Reparatu-
ren – alles das sollte digital auch ausgelöst wer-
den können. Signifikanten Einfluss auf die Kosten 
hat insbesondere die intelligente Steuerung von 
verunfallten Fahrzeugen in ein Werkstattnetz. 
Wichtig ist hier, dass das Netzwerk frei und nach 
den Wünschen der Flotte zusammengestellt wer-
den kann. Nur so ist es möglich, den wachsenden 
Reparaturanforderungen gerecht zu werden.

Aus Fahrersicht hat die unkomplizierte Schaden-
meldung Priorität. Aber es darf nicht nur um die 
Meldung an sich gehen, ebenso sollten die wei-
teren Prozessschritte wie Terminierung und Kom-
munikation mit der Werkstatt beispielsweise zum 
Thema Leihwagen oder Hol- und Bringdienst di-
gital abgebildet werden. In einer digitalen Scha-
denmanagement-Welt kann dies über eine App 
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abgewickelt werden. Viele Anbieter ermöglichen 
dies sogar im Corporate Design des Kunden und 
haben ihre Anwendungen auch mit Funktionen 
für akute Notsituationen wie Bergungs- und 
Rettungseinsätze ausgestattet. Sicherheitsme-
chanismen wie eine wirksame Verschlüsselung 
oder die Multi-Faktor-Authentifizierung vervoll-
kommnen eine digitale Schadenmanagement-
lösung. Aber auch eine Hotline ist neben einer 
App sinnvoll, denn es gibt Fälle, da hilft die rein 
digitale Meldung nicht wirklich weiter. Da Scha-
denmanagement immer eine Gemeinschaftsleis-
tung vieler Dienstleister und Partner ist, sollte 
besondere Aufmerksamkeit auf die Schnittstel-
len gelegt werden. Um einen wirklich guten und 
effizienten Prozess zu ermöglichen, ist es nicht 
nur relevant, dass der Dienstleister die entspre-
chenden Schnittstellen zu Partnern anbietet, 
um Daten zu übertragen. Es sollte auch möglich 
sein, wirklich miteinander zu kommunizieren 
und Prozessschritte digital anzustoßen, wie 
Freigaben, Rechnungsprüfungen et cetera.

Die Livestream-Begutachtung von Schäden – 
meist per Tablet oder Smartphone eventuell un-
terstützt durch ein Lackschichtdickenmessgerät 
und Hilfsmittel zur Schadenmarkierung – hat 
sich bewährt. Lediglich gute Lichtverhältnisse 

und eine stabile Verbindungsqualität sind zu ge-
währleisten. Von Mitarbeitern wird die Livestre-
am-Begutachtung geschätzt, da sie kontaktlos 
ist und ohne Anfahrtszeit auskommt. Auf Basis 
dieser Daten erstellen die Systeme und Portale 
dann schon eine erste Kostenprognose. 

Bei Großschadenereignissen ermöglicht die 
durch Künstliche Intelligenz gestützte Bilderken-
nung schon heute beeindruckende Leistungen. 
Auch bei Bagatellschäden kann das besonders in-
teressant sein, da in diesem Fall schnell entschie-
den werden kann, ob sich eine Reparatur über-
haupt lohnt oder nicht. Es gibt mobile Anlagen 
zur automatisierten Bewertung von Fahrzeugen 
vor Rücknahme und Rückgabe. Beschädigte Fahr-
zeuge werden in einen Scanner-Tunnel gefahren, 
der die Karosserie mittels Kameras in weniger als 
einer Minute auf Farbbild, Oberflächenkrümmung 
und Reflektivität untersucht und eine Schaden-
bewertung abgibt. Zum Vergleich: Sachverstän-
dige benötigen bis zu 30 Minuten für die aufwän-
dige Zählung und Evaluation von Schäden (zum 
Beispiel Hagelereignisse).

Ein umfassendes digitales Schadenmanagement 
wird mit einem transparenten Reporting abge-
rundet. Eine Auswertungskontrolle auf Einzel-

schaden- und Gesamtschadenbasis mit Echtzeit-
zugriff und individuellen Filtermöglichkeiten 
sind Branchenstandard.

Ein Bremsklotz im digitalen Schadenmanage-
ment ist aktuell noch die recht analoge Kom-
munikation mit den Versicherern. Viele Kunden-
daten sind bei den Assekuranzen weiterhin nicht 
digital erfasst, auch wenn das elektronische 
Zulassungssystem in Deutschland neue Möglich-
keiten schafft.

Wissen ist der Schlüssel
Transparenz und Wissen um die Kosten, die Schä-
den ausmachen, um den betriebenen Aufwand 
und die Schadenursachen sind der Schlüssel 
dazu, das Thema im Griff zu haben. Dann kann 
gegengesteuert oder nach neuen Lösungen ge-
sucht werden, die der Markt und viele Anbieter 
inzwischen bieten. Kosten zu sparen, weniger 
Zeit mit einzelnen Fällen zuzubringen und durch 
Fahrertrainings oder Assistenzsysteme die Schä-
den weiter zu reduzieren muss das Ziel sein. Und 
das funktioniert auch bei dem kleinsten Fuhrpark 
nicht analog. Gerade die Digitalisierung hilft, 
diese Komplexität zu reduzieren und Schadenma-
nagement wesentlich zugänglicher zu gestalten. 
Weitere Informationen: www.fuhrparkverband.de

Anlage Steuerung Abwicklung
• Aufnahme
• nächste Schri�e
   abs�mmen
• direkte Kommunika�on

• Prozesse
   ini�ieren
• Begutachtung
• Werksta�wahl
• Beteiligte
   einbinden

• Controlling
• Auszahlung
• Regress
• Informa�on
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