
 

E-Mobilität für Fuhrparks – ATLAS beim Fuhrparktag in Wolfsburg 
 

 
 
Wolfsburg, 14. Mai 2019  Elektromobilität wird mehr und mehr zur Normalität und hat 
längst auch den Einzug in die Fuhrparks gehalten. ATLAS war zum fachlichen Aus-
tausch mit den E-Experten beim Fuhrparktag in Wolfsburg. 
 
„Bei der Betreuung unserer Firmenkunden geht es auch im Bereich der Kfz-Versicherung 
keinesfalls nur um die reine Vermittlung von Versicherungsverträgen“, berichtet Stefan 
Schacht, Leiter der Kfz-Abteilung von ATLAS Versicherungsmakler. „Egal, ob es sich um 
einen relativ kleinen Fuhrpark oder um große Flotten handelt, so steht für uns das Risikoma-
nagement, die Arbeitsentlastung und der Service für unsere Kunden im Vordergrund.“  
 
Die Elektromobilität führt zu einer Reihe von grundsätzlichen, versicherungstechnischen 
Fragestellungen. Experten gehen davon aus, dass der durchschnittliche Kasko-
Schadenaufwand nach Unfällen sinken wird, weil die Komplexität der Antriebstechnik redu-
ziert, die Kosten für Ersatzteile geringer und die Dauer der Reparaturen kürzer wird. Im Kfz-
Haftpflichtbereich ist noch ungeklärt, inwieweit beispielsweise Umweltschäden vom bisheri-
gen Standard abweichen. Der voraussichtlich künftig stärkere Einsatz von Feststoffbatterien 
dürfte auch hier eine Reduzierung der Schäden bewirken. 
 
Aus heutiger Sicht ist nicht absehbar, dass es sofort zu einer Reduzierung der Schadenhäu-
figkeit kommen wird. Dies ist erst mit der Einführung von autonomen Fahrsystemen zu er-
warten. 
 
Ein Trend zur Reduzierung der Aufwände zeichnet sich allerdings ab. Eine frohe Botschaft 
für Fuhrparkmanager und Versicherungsverantwortliche.  
 
Das Interesse an E-Mobilität steigt weiter, doch es gibt bei den meisten Kunden noch viele 
offene Fragen zu Schlüsselthemen wie Technik, Ladeinfrastruktur, Fördermöglichkeiten, 
Dienstwagenbesteuerung etc. „Um unsere Kunden auch in diesem Bereich umfassend bera-
ten zu können, müssen wir stets am Ball bleiben. Beim Fuhrparktag in Wolfsburg wurden 
einige wichtige Fragestellungen behandelt, wie zum Beispiel die Entwicklung der Ladeinfra-
struktur.“, so Schacht.  
 
  



 

Über ATLAS: 

ATLAS ist der einzige Versicherungsmakler in Deutschland, der ausschließlich auf Sicherheits-und Facili-
tymanagement-Unternehmen spezialisiert ist. Das Unternehmen wurde 2002 gegründet und gehört zur 
traditionsreichen Unternehmensgruppe Burmester, Duncker & Joly (BDJ). Sie zählt mit rund 90 Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern zu den zehn größten inhabergeführten Industrie-Versicherungsmaklern in Deutsch-
land. Mit ATLAS-Automotive bietet ATLAS seinen Kunden moderne IT-Unterstützung für die Fuhrparkver-
waltung. https://www.bdj.de/leistungen/online-services/  
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