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Ein Verkehrsunfall ist für jeden 
Fahrer ein Schockerlebnis. Selbst 
wenn man ohne Verletzung das 

Fahrzeug verlassen kann, ist dies oft eine 
Situation grosser Hilf- und Orientierungs-
losigkeit. Bei Verletzungen folgt ärztliche 
Behandlung oder ein Krankenhausaufent-
halt. Neben dem persönlichen «Mitleiden» 
für den verunfallten Mitarbeiter ist ein 
Verkehrsunfall für das Unternehmen auch 
ein erheblicher Kostenfaktor. Ich möchte 
in meinem Beitrag näher beleuchten, wie 
die Sicherheit für den Firmenwagenfahrer 
erhöht und zugleich die unfallbezogenen 
Kosten gesenkt werden können. 

Häufig wird ein Verkehrsunfall als ein 
«unabwendbares Ereignis» angesehen. In 
der Realität gibt es dafür aber regelmässig 
wiederkehrende Ursachen. Einer der we-
sentlichsten Gründe ist Stress. Der Aussen-
dienstmitarbeiter, der zu viele Termine auf 
seine Route gelegt hat und dazu noch in 
einen Stau kommt. Der Servicemitarbeiter, 
der für die Reparatur der Maschine seines 
Kunden länger als geplant benötigt hat. 
Und nun ruft der nächste Kunde immer 
wieder drängend bei ihm an. Das Risiko, 
dass in einer solchen Situation ein Unfall 
verursacht wird, ist sehr hoch. 

Hier gibt es drei wesentliche Ansatz-

Fahrersicherheit: 
Unternehmen 
müssen ihre 
Verantwortung 
wahrnehmen
Durch präventive Massnahmen und aktives Schadenmanagement können Unternehmen nicht nur ihre 
Verantwortung für die Mitarbeitenden wahrnehmen, sondern auch erhebliche Kosten einsparen.
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punkte für das Unternehmen, präventiv 
tätig zu werden: Mensch, Unternehmens-
organisation und Fahrzeugtechnik. 

Es macht einen wesentlichen Unter-
schied, ob auf dem Mitarbeiter ein hoher 
Termindruck lastet oder ob das Unterneh-
men seine Sicherheit in den Vordergrund 
stellt. Der Mitarbeiter kann zur Vermeidung 
riskanter Situationen auf zwei Ebenen 
geschult werden: als Fahrer mit dem 
klassischen Fahrsicherheitstraining und 
als Mitarbeiter bei der planmässigen Or-
ganisation seiner Termine. Während das 
Fahrsicherheitstraining sehr bekannt ist, 
ist das «Stressbekämpfungstraining» noch 
nicht sehr verbreitet. Aufgrund der Erzie-
hung zu einer vorausschauenden Fahrwei-
se ist das Eco-Drive-Training nach meiner 
Erfahrung oft im Alltag noch wirksamer 
zur Unfallvermeidung. Das Fahrsicher-
heitstraining zielt dagegen sehr stark auf 
die Bewältigung von fahrerischen Extrem-
situationen ab, die – zum Glück – nicht 
häufig eintreten.

Firma muss Grundlagen schaffen
Ganz wesentlich ist daneben, dass die Ge-
schäftsleitung ein Unternehmensleitbild 
lebt, das die Sicherheit des Mitarbeitenden 
klar in den Vordergrund stellt. Daneben sind 

organisatorische Regelungen erforderlich, 
die zu einer erhöhten Aufmerksamkeit für 
Risikosituationen führen, aber auch signa-
lisieren, dass das Unternehmen den Umgang 
mit dem Firmenfahrzeug beobachtet. Neben 
der Qualifikation des Fahrers ist daher auch 
die Schulung des Flottenverantwortlichen 
wichtig, da er ein effizientes Unfall-Control-
ling aufbauen sollte.

Zum Schluss ist es wichtig, die Mitarbei-
tenden mit sicherer Fahrzeugtechnik 
auszustatten. Dieser Aspekt sollte bei der 
Gestaltung der Car Policy einen wesentli-
chen Raum einnehmen. Neben der passiven 
Fahrzeugsicherheit sollte dabei auch ein 
Augenmerk auf Ausstattungen gelegt 
werden, die direkt oder indirekt auf die 
Fahrersicherheit einwirken: Assistenten, 
aber auch z.B. die Freisprecheinrichtung 
oder ein Navigationssystem. Daneben ist 
aber auch die Schulung des Umgangs mit 
den modernen Assistenten erforderlich. 
Denn der Spurassistent soll ja nicht dazu 
genutzt werden, verstärkt freihändig das 
Mobiltelefon zu nutzen.

Indirekte Unfallkosten  
gehen oft vergessen
Die Vermeidung von Unfällen ist neben der 
Verantwortung für den Mitarbeitenden aber 
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auch eine wichtige Massnahme zur Sen-
kung der Unfallkosten. Bei vielen Unter-
nehmen liegt der Anteil für Versicherung 
und unfallbedingte Kosten (Selbstbeteili-
gungen, Reparaturkosten am eigenen 
Fahrzeug, Mietwagenkosten, Prämiener-
höhung durch Unfall oder Sachverständi-
genkosten), also die sogenannten «direkten 
Unfallkosten», bei ca. 15 bis 20% der 
Flottengesamtkosten. 

Nun könnte man meinen: Für das Auf-
fangen der Unfallkosten bin ich doch ver-
sichert. Dabei wird übersehen, dass neben 
den direkten noch «indirekte Unfallkosten» 
entstehen: Arbeitsausfall des Mitarbeiten-
den, Arbeitszeitverlust durch die Unfallab-
wicklung, Wertminderungen am Fahrzeug, 
Lohnfortzahlung bei verletzten Mitarbei-
tern, aber auch Umsatzverluste oder 
Imageschäden. Diese Kosten können sich 
schnell auf einige Tausend Franken sum-
mieren. Und sie sind nicht versichert.

Aber auch für die versicherten Kosten 
eines Unfalls gilt: Wenn kein Unfall eintritt, 
hat dies eine grosse Hebelwirkung. Denn 
der Versicherer kalkuliert seine Prämie auf 
der Basis der Schadenfrequenz in einem 
Fuhrpark. Das ist das Verhältnis zwischen 
eingetretenen Schadenereignissen und 
versicherten Risiken (Anzahl der Fahrzeu-

ge). Je geringer diese Quote ausfällt, 
desto niedriger ist die Versicherungsprä-
mie. Da diese Prämie aber nicht nur den 
prognostizierten Regulierungsaufwand des 
Versicherers umfasst, sondern auch seinen 
Verwaltungsaufwand (oft ca. 20 bis 30%), 
lohnt es sich in jedem Fall für das Unter-
nehmen, die Unfallkosten in der Flotte so 
gering wie möglich zu halten. 

Zu einem erfolgreichen Risikomanage-
ment gehört daher, dass ein Unternehmen 
seine Risiken kennt. Dies geht nur mit einer 
systematischen Auswertung des Unfallge-
schehens und einem entsprechenden Re-
porting und Controlling.

Kostensenkung durch  
Schadenmanagement
Neben den präventiven Massnahmen zur 
Vermeidung von Verkehrsunfällen gibt 
es aber auch einen Hebel, der nach Eintritt 
eines Unfalls zur Kostensenkung genutzt 
werden kann: das aktive Schadenmana-
gement. Dieser Service wird von spezia-
lisierten Dienstleistern angeboten. 
Zielsetzung hierbei ist, die Kosten eines 
eingetretenen Unfalls so gering wie 
möglich zu halten. Neben der Bereitstel-
lung schneller Hilfe und eines Ansprech-
partners für den verunfallten Fahrer ist 

im ersten Schritt wichtig, den Schaden 
am Fahrzeug kurzfristig begutachten und 
danach schnellstmöglich reparieren zu 
lassen. Insbesondere bei Kaskoschäden 
können so die Kosten für das Unterneh-
men (Ersatzfahrzeug für den Mitarbeiter 
und Ausfallzeiten) gering gehalten wer-
den. Im nächsten Schritt wird das beschä-
digte Fahrzeug in ein Werkstattnetz ge-
steuert, in dem eine schnelle, 
fachmännische und kostengünstige Re-
paratur erfolgen kann. Meist wird durch 
das Werkstattnetz auch ein Ersatzfahr-
zeug zur Verfügung gestellt. Daneben 
wickeln die Dienstleister den gesamten 
Unfallvorgang mit dem jeweiligen Versi-
cherer ab und ersparen so dem Flotten-
betreiber einen erheblichen administra-
tiven Aufwand. Die Kostensenkung durch 
Einsatz dieser Dienstleister liegt im 
Normalfall zwischen 10 und 20%. 

Ein kombiniertes, konsequentes Risiko- 
und Schadenmanagement unterstützt 
somit die Verantwortung des Unterneh-
mens für seine Mitarbeitenden durch die 
Vermeidung von Unfällen im Vorfeld. Da-
neben kann es die Kosten bei eingetretenen 
Schadensereignissen nachhaltig senken. 
Es lohnt sich daher doppelt, eine entspre-
chende Strategie umzusetzen. ■


