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SPECIAL EIN- & AUSSTEUERUNG

Auf das Urteil von Sachverständigen sind Flotten in der Regel dann angewiesen, wenn 
sie bei der Aussteuerung von Flottenfahrzeugen eine Zustandsbewertung einholen 

oder ein Schadengutachten im Falle eines Unfalls erstellen lassen. Doch auch darüber hi-
naus können Gutachterunternehmen immer mehr Dienstleistungen für Flotten anbieten.

Neut rale Instanz 

Ist die Gutachtenerstellung  
bald komplett digital?

Unabhängig und neutral sollte eine Fahrzeugbewertung sein, dies erwartet 
zumindest der Flottenleiter von einem Gutachter. Doch Vorsicht! Sachver-
ständiger kann sich in Deutschland jeder nennen, auch ohne einen ent-
sprechenden Sachverstand nachweisen zu müssen. Denn die Bezeichnung 
Gutachter ist nicht rechtlich geschützt und immer noch gibt es schwarze 
Schafe unter den Sachverständigen. Besonders vor dem Hintergrund der 
immer komplexeren Fahrzeugtechnik sind gut geschulte Gutachter uner-
lässlich. Wer sich hier an die großen Gutachterorganisationen hält, ist zu-
mindest in diesem Punkt auf der sicheren Seite. Darüber hinaus sollte der 
Flottenleiter beachten, dass ein Gutachter immer zwischen zwei Parteien 
steht, in der Regel zwischen der Versicherungsgesellschaft und dem Fuhr-
parkunternehmen oder im Falle der Fahrzeugrückgabe zwischen der Lea-
singgesellschaft und dem Fuhrpark. In manchen Fällen ist es daher ratsam, 
bei einer Fahrzeugbewertung ein eigenes Gutachten einzuholen. 
 
Digitale Helferlein 
Neben der Unabhängigkeit des Sachverständigen ist auch die Expertise 
in Sachen Fahrzeugtechnik elementar wichtig. Wie bereits erwähnt wer-

den moderne Automobile immer komplexer und der technische Fortschritt 
verläuft rasant. Pkw sind heute Computer auf vier Rädern und haben viele 
Assistenzsysteme an Bord. Dies bringt sowohl Vor- als auch Nachteile für 
das Gutachtergewerbe mit sich. Einer der größten Vorteile dieser Digitali-
sierung in der Fahrzeugtechnik ist die sofortige Verfügbarkeit vieler rele-
vanter Fahrzeugdaten, die der Hersteller teilweise in einem eigenen Sys-
tem im Fahrzeug sammelt oder die in einer Datenbank gespeichert werden. 
Der Zugriff auf diese Daten ermöglicht dem Sachverständigen, laut Chri-
stoph Mennicken, Leiter Produktentwicklung Gutachten, DEKRA Automobil 
GmbH, detaillierteres Wissen über die Fahrzeughistorie und vereinfacht 
die Fehleranalyse: „So kann in solchen Fällen zum Beispiel frühzeitig er-
kannt werden, für welche Schäden die Besichtigung durch einen Sachver-
ständigen unerlässlich ist, und welche Fälle gegebenenfalls in einer Tele-
expertise bearbeitet werden können. Weiterhin bringt die Digitalisierung 
auch für die sachverständige Begutachtung selbst Änderungen mit sich. So 
lassen sich Schäden zum Beispiel durch eine Kombination von Fahrzeug-
daten und KI-Systemen ermitteln und verdeckte Schäden im Einzelfall auf-
spüren.“ Allerdings benötigen die Gutachter auch entsprechende Geräte, 
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GUTACHTER  (AUSWAHL)

Sachverständigen-
organisation DEKRA Automobil GmbH diepruefer.de Logistik-

Dienstleistungen GmbH GKK Gutachten GmbH Hüsges Gruppe TÜV NORD Mobilität  
GmbH & Co. KG TÜV SÜD Auto Service GmbH

Internetadresse www.dekra.de/ 
fuhrparkhalter

www.diepruefer.de www.gkk-gutachten.de www.huesges-gutachter.de www.tuev-nord.de www.tuev-sued.de

Anzahl der  
Gutachter 

3.000 ca. 800 Prüfstellen und 
Gutachter

mehr als 200 mehr als 200 500 1.200

Dienstleistungen 
rundum die Gut-
achtenerstellung

Schadengutachten, Repa-
raturkostenkalkulationen, 
Schadenberichte, Bewer-
tungen, Zustandsberichte, 
DEKRA Siegel für Gebraucht-
fahrzeuge, u. v. m. 

Schadengutachten, 
Gebrauchtwagencheck, 
Wertgutachten, Dienstlei-
ster auch für Sachverständi-
ge, u. v. m. 

Schadengutachten, Online-
Kleinschadenkalkulation, 
Reparaturbestätigung, 
Aufbereitungsbestätigung, 
Gegenüberstellungen, Rech-
nungsprüfung, Begutach-
tung bei Falschbetankung, 
technische Gutachten, 
Zustandsberichte, Wertgut-
achten, Übergabeprotokol-
le, u. v. m.

Schadengutachten, ver-
kehrstechnische Gutachten, 
Zustandsberichte, Unfallre-
konstruktion, Havariescha-
den, Oldtimergutachten, 
u. v. m. 

Schadengutachten, 
Fahrzeugbewertungen, 
Fahrzeugzustandsgutach-
ten, u. v. m.

Schadengutachten, Fahr-
zeugbewertung, Gebraucht-
wagenzertifikat, u. v. m.

Dienstleistungen 
über die Gutach-
tenerstellung 
hinaus

Hauptuntersuchung, UVV-
Prüfungen, elektronische 
Führerscheinkontrolle, 
Dienstleistungen zum digi-
talen Tachografen / Fahrer-
karte, Schadenregulierung, 
Havarie- und Bergemanage-
ment, unfallanalytische 
Gutachten, u. v. m.

Kfz-Bewertungen im EU-
Ausland 

GKK GOLD - Management- 
und Serviceportal, GKK Live-
Rücknahme-Protokoll, GKK 
Return Check  

Prozess- und Kostenopti-
mierung Softwaredienstlei-
ster, UVV-Prüfungen 

Haupt- und Abgasunter-
suchungen, Typgenehmi-
gungen, Homologation

Schadenmanagement, 
Fahrzeugmanagement, Re-
marketingdienstleistungen, 
360°-Grad-Verkaufsbilder, 
Zulassungsservices, amt-
liche Leistungen 

Digitale Services individuelle Kundenschnitt-
stellen-Lösungen möglich

Export von Zustandsproto-
kollen,  u. Bewertungen,  
eigene IT-Abteilung

GKK GOLD - Auftragserfas-
sungstool

Hüsges AI Services 
(Schadenerkennung), 
Schadenmelde-App, CarDa-
ta24 (Fahrzeugbewertungs-
software), CarCockpit24 
(Auftragstrackingtool), 
ClaimManagement24 (Re-
klamationsmanagement), 
CarCheck24 (Kommunika-
tionsplattform), CarTax24 
(Bewertungstool)

digitale Sofortgutachten, 
Webseitendiagnose,  
ServiceLister, AdManager, 
Online-Terminservice, 
Mediabox 

BlueNow (virtuelle Fahr-
zeugbesichtigung), Mobility 
World (Onlineportal), Blue 
Button (Concierge-Service), 
TAM (innovatives Orderma-
nagement)

Kontakt  
für den Fuhrpark-
leiter  

Rainer Schwer 
E-Mail: rainer.schwer@
dekra.com 
Tel.: 0711/7861-2921

Monika Werner  
E-Mail: info@ 
diepruefer.de 
Tel.: 03641/3868021 

Marius Klosa 
E-Mail: marius.klosa@ 
gkk-gutachten.de 
Tel.: 0211/68780630

Arndt Hüsges  
E-Mail: info@
huesges-gutachter.de 
Tel.: 02154/95341000

Carsten Garbelmann  
E-Mail: cgarbelmann@
tuev-nord.de  
Tel.: 0511/99861329

Christos Gkirtzalis 
E-Mail: christos.gkirtzalis@
tuev-sued.de 
Tel.: 0711/78241338

um die Fahrzeugdaten der unterschiedlichen Hersteller auszuwerten, hier 
dürften wieder die großen Sachverständigenorganisationen im Vorteil 
sein. Arndt Hüsges, geschäftsführender Gesellschafter der Hüsges Gruppe 
- Die Gutachter: „Als Nachteil ist klar anzumerken, dass es dem Sachver-
ständigen ohne entsprechende herstellerspezifische Hardware in Zukunft 
kaum noch möglich sein wird, alle Parameter, welche Ereignisrelevant sein 
können, auszulesen und zu bewerten, was wiederrum mit entsprechenden 
Investitionen verbunden ist.“ Auch ist es bislang den Sachverständigen 
nicht immer möglich, auf alle im Fahrzeug gespeicherten Daten zurückzu-
greifen, hier fehlt es noch an einer Vereinheitlichung seitens der Hersteller.

Natürlich bringt die Digitalisierung des Fahrzeugs auch Herausforderungen 
mit sich. Bis zum ersten vollautonomen Fahrzeug wird die Komplexität der 
Systeme weiter ansteigen. Das erforderliche Wissen des Sachverständigen 
muss auf diesem sich schnell verändernden Entwicklungsweg immer auf der 
Höhe der Zeit sein. Für den Fahrzeughalter hingegen steigen die Kosten, 
wenn infolge eines Schadens komplexe Teile ausgetauscht werden müssen. 
Schon heute steht der Fuhrparkleiter vor der Frage, ob man in den Flot-
tenfahrzeugen beispielsweise Parksensoren in den Stoßstangen verbauen 
lassen soll, um die Schadenhäufigkeit zu reduzieren, und ob dies die Mehr-
kosten, wenn es dann doch zu einem Schaden an besagtem Bauteil kommt, 
rechtfertigt. Neben den bereits genannten Herausforderungen der Digita-
lisierung und Technisierung wird sich der Sachverständige zukünftig inten-
siver mit dem Thema der alternativen Antriebe auseinandersetzen müssen. 
Dabei werden vor allem die Speichersysteme, also Akku oder Wasserstoff-
tanks, im Fokus stehen.

Gutachten per Mausklick?
Vieles ist mittlerweile digital möglich und muss nicht immer direkt durch 
einen Sachverständigen unter die Lupe genommen werden. Doch ist dies 
gleichzeitig auch der erste Schritt in Richtung Fahrzeuggutachten per 
Mausklick? Maximilian Küblbeck, Produktverantwortlicher Division Scha-
den & Wert von TÜV SÜD, beantwortet diese Frage mit einem klaren „Ja“: 
„Das Aufgabenfeld des Sachverständigen wird zukünftig sehr stark von der 

Digitalisierung beeinflusst werden. TÜV SÜD hat hierzu vor Jahren bereits 
einen eigenen Bereich ‚Innovationen‘ gegründet, der sich mit disruptiven 
Ansätzen der Fahrzeugbegutachtung beschäftigt. Daraus sind erste Ansät-
ze für die teilautomatisierte Gutachtenerstellung entstanden, die bereits 
heute die Arbeit des Sachverständigen unterstützen. Wir glauben, dass die 
automatisierte Gutachtenerstellung in Zukunft möglich sein wird.“ Etwas 
skeptischer steht dem Marius Klosa, Mitglied der Geschäftsleitung bei der 
GKK Gutachten GmbH, gegenüber: „Es wird in absehbarer Zeit sicherlich 
möglich sein, mit Hilfe entsprechender Soft- und Hardwarelösungen einen 
Teil der Beschädigungen an unfallbeschädigten Fahrzeugen zu erkennen 
und auch relativ zutreffende Reparaturkosten zu ermitteln. Kaum möglich 
wird es sein, zum Beispiel den zur Ermittlung eines Fahrzeugwertes benö-
tigten Gesamterhaltungszustand eines Fahrzeuges zu ermitteln. Es wird 
also mit Einschränkungen möglich sein, die zur Instandsetzung kleinerer 
Unfallschäden erforderlichen Reparaturkosten mit hinreichender Genauig-
keit automatisiert zu ermitteln. Auf Grund ihrer Komplexität bleiben die 
ureigensten Aufgaben eines Kfz-Sachverständigen hierdurch weitestge-
hend unberührt.“ 

In jedem Falle wird der Digitalisierungsprozess bei der Erstellung von Gut-
achten schrittweise ablaufen; einzelne Abläufe sind schon heute digital, 
beispielsweise im Bereich der Kommunikation zwischen Sachverständigen 
und Kunden. Aber auch andere Dienstleistungen von Gutachtern, außer-
halb der Gutachtenerstellung, laufen digital ab. Schon der Blick auf die 
Übersichtstabelle verdeutlicht, dass die großen Gutachterorganisationen 
mehr anbieten als nur Fahrzeugbewertungen. Die flottenrelevanten Leis-
tungen reichen von der Fahrzeugzulassung über die Führerscheinkontrol-
le bis hin zur UVV-Prüfung. Dabei spielen die digitalen Serviceleistungen 
eine immer wichtigere Rolle, zum Beispiel bei der Dokumentenverwaltung, 
bei der Auftragserfassung oder der Übermittlung von Zustandsprotokol-
len. Insgesamt kann man zu dem Schluss gelangen, dass die Digitalisierung 
auch die Branche der Kfz-Gutachter stark beeinflusst hat. Viele Prozesse 
konnten so vereinfacht oder beschleunigt werden und dies kommt letztlich 
auch den Flottenkunden zugute.


