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Die Vergessenen 
Kapital- und Zeitfresser die  
bei Neubauten und Sanierungen 
gern vergessen werden. 

Follow us
Mit nur einem Klick die ganze
Welt von MAXPOOL und alle 
Vorteile und Services nutzen.

Servicevereinbarung
Zusatzdienstleistungen endlich 
vergütet bekommen –  
wir zeigen Ihnen, wie es geht.

STATT Manufaktur



DIE RICHTIGEN FRAGEN STELLEN
Die Flottenversicherung muss sehr individuell  
an das Tätigkeitsfeld des Unternehmens angepasst 
werden. Hier sind je nach Branche unterschied-
liche Aspekte und Anforderungen an das Produkt 
zu berücksichtigen. Denn oft macht ein kleines 
Detail den Unterschied aus. So ist es bei Flotten 
mit Lastkraftwagen, die Ladung transportieren, 
beispielsweise sinnvoll, die Basisdeckung 
 (Haftpflicht/Kasko) um den berühmten BBB- 
Baustein (Brems-, Betriebs- und Bruchschäden)  
zu erweitern. 

Damit die Absicherung für Ihren Kunden optimal 
ist, sprechen Sie gern vorab mit den Experten von 
MAXPOOL darüber, welche Fragen Sie zusätzlich 
stellen sollten. 

Denn hier gilt: Mehr ist mehr. Erfahren Sie so viel 
über das Unternehmen wie möglich und setzen Sie 
sich gedankliche Marker für Cross-Selling-Ansätze.

WELCHE GRÖSSE KANN EINE FLOTTE HABEN?
Grundsätzlich lassen sich Fuhrparks in drei 
verschiedene Größen einteilen. 
Wichtig zu beachten ist hierbei, dass immer mit 
ziehenden Fahrzeugen gerechnet wird. Demnach 
zählen Anhänger nicht, um die Grundvorausset-
zung zu erfüllen.

Für Firmenkunden mit einem Fuhrpark ist die 
Flottenversicherung wohl eines der wich-
tigsten Absicherungsinstrumente. Dabei 

muss dieser Fuhrpark nicht einmal groß sein.  
Der Markt bietet bereits Versicherungslösungen  
ab zwei ziehenden Fahrzeugen an, somit holt 
dieses Produkt also auch kleinere Unternehmen ab. 

WARUM EIN FLOTTENVERTRAG?
Ein Flottenvertrag bietet zwei wesentliche Vorteile 
für Unternehmen.

Zum einen bedeutet die Bünde-
lung mehrerer Fahrzeuge bei 
einer Gesellschaft eine Beitrags-
ersparnis und zum anderen 
verringert sich der Verwaltungs-
aufwand für das Unternehmen 
– keine Aufteilung auf mehrere 
Gesellschaften und kein Durch-
einander bei der Schadenregulie-
rung verschiedener Kraftfahr-
zeuge. Darüber hinaus können 
im Laufe der Zeit neu hinzu-
kommende Fahrzeuge innerhalb 

einer Flottenversicherung von einer verbesserten 
SFR-Einstufung profitieren und für Fahrzeuge von 
Unternehmensleitern gibt es besonders attraktive 
Konditionen.

Zwei sind  
    EINE Flotte

UNSER TIPP:

Für eine genaue Übersicht über die 
verschiedenen Fahrzeugarten lohnt 
sich ein Blick auf die Seite des GDV. 
Dort finden Sie alle Wagniskennzif-
fern mit einer Erklärung aufgeführt. 
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NEU: 
Selbstfahrervermietfahrzeuge 
richtig und zu Top- 
Konditionen versichern

MAXPOOL bietet Maklern für das Risiko  
der Selbstfahrer vermietfahrzeuge ab sofort 
eine bedarfsgerechte Lösung.

Miniflotte:  
bis 4 ziehende Fahrzeuge 

Kleinflotte:  
5 bis 20 ziehende Fahrzeuge  

Großflotte:  
beginnt ab 20 ziehenden Fahrzeugen

 
In der Flottenversicherung lassen sich die ver-
schiedenen Fahrzeugklassen (Wagniskennziffern) 
kombinieren, sprich Autos, Lieferwagen, Zugma-
schinen etc.

WELCHE BRANCHEN LASSEN SICH 
 VERSICHERN?
Eigentlich gibt es kaum eine Branche, für die 
MAXPOOL Ihnen kein Angebot zur Verfügung 
stellen kann. Natürlich sind einige Branchen  
am Markt aufgrund hoher Schadenquoten eine 
Heraus forderung. Dazu zählen unter anderem 
Lieferdienste oder Selbstfahrervermietfahrzeuge,  
aber auch für diese besonders schweren Fälle  
gibt es attraktive Lösungen.

FLOTTENVERSICHERUNG ALS TÜRÖFFNER
Eine Flottenversicherung eignet sich hervor-
ragend, um mit Kunden fast wie von allein in 
Kontakt zu bleiben. Neue Autos müssen aufge-
nommen und alte abgemeldet werden. Zum 
Jahresende können Sie den Markt auf eine bessere 
Lösung untersuchen und diese präsentieren.  
Auch der Schadenfall sollte immer zum Anlass 
genommen werden, mit dem Kunden über seinen 
Versicherungsschutz zu sprechen. Insbesondere 
nach erfolgter Schadenregulierung eröffnet sich 
häufig die Chance, bestehenden Versicherungs-
schutz sinnvoll zu erweitern und Cross-Selling-
Potenzial für die Platzierung weiterer gewerblicher 
Versicherungen zu nutzen.

Das Team Komposit-Management freut sich  
auf Ihre Anfragen und unterstützt Sie gern dabei, 
die nächste Beratung vorzubereiten. ‹

Kontakt:
Team Komposit-Management
040 29 99 40-390
komposit@maxpool.de

Weitere Informationen zum Thema 
 Flottenversicherung finden Sie hier: 

 
 
 

 

Die SHT-Group aus Solingen hat mit der Itzehoer 
Versicherung einen herausragenden Produktgeber 
auf dem Gebiet der Kfz-Versicherung für dieses 
Spezialrisiko an ihrer Seite. Über die SHT-Group 
können einzelne Selbstfahrervermietfahrzeuge 
versichert werden, aber auch Anhänger ab einer 
Stückzahl von fünf.

Die SHT-Group überzeugt mit einer unkompli-
zierten Anforderung der Daten und mit einer 
schnellen Angebotserstellung. Es werden Rahmen-
verträge erstellt und je Fahrzeug gibt es Stück-
prämien, eingestuft nach dem Netto-Wiederbe-
schaffungswert. Für dieses Risiko maßgebliche 
Deckungsinhalte sind versichert – dazu gehören:

 ›Verzicht auf den Einwand der groben Fahrlässig-
keit bei Kaskoschäden
 › kein „Abzug Neu für Alt“ bei Reparaturen
 ›Eigenschäden zweier im Rahmenvertrag versi-
cherter Fahrzeuge gelten als mitversichert
 › die üblicherweise nur gegen Zuschlag versicher-
baren Teile, z. B. Mehrwerte, Fahrzeug- und 
Zubehörteile, sind beitragsfrei mitversichert

Neben Top-Bedingungen sorgt die Itzehoer mit 
einer exzellenten Schadenbearbeitung für das 
optimale Gesamtpaket.

Fazit: Für dieses spezielle, aber spannende Thema 
haben MAXPOOL-Partner nun eine tolle Lösung 
für ihre Kunden. ‹
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