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Pressemitteilung 
 
Movingdots will gemeinsam mit Overhaul 
Versicherungskosten der Transport- und 
Logistikbranche mit Hilfe von verbessertem 
Datenmanagement senken.  

 
• Die Flotten-Plattform “TruckShield” für LKWs von Overhaul 

ermöglicht gemeinsam mit der Telematiklösung “Coloride” von 
Movingdots eine bessere Technologie zur Datenerhebung und 
maschinellem Lernen  

• Frachtführer können damit riskantes Verhalten bei ihren LKW-
Fahrern erkennen und beheben, wodurch Lieferungen pünktlich 
eintreffen und gleichzeitig Versicherungskosten sinken 

• Durch die Kombination ihrer Expertise wollen Movingdots und 
Overhaul die Flottensicherheit erhöhen und Innovationen 
ermöglichen 

Bremen, 11. Januar 2022 – Movingdots und Overhaul haben sich für eine 
Zusammenarbeit entschieden, mit der sie Frachtführern relevante 
Daten für die Analyse und Beeinflussung des Fahrerverhaltens von 
LKW-Fahrern zur Verfügung stellen wollen.  

Movingdots ist eine deutsche Tochtergesellschaft von Swiss Re, die für 
Versicherungsunternehmen, Automobilhersteller und Plattform-Anbieter 
weltweit datengestützte Mobilitätslösungen entwickelt. Overhaul, mit Sitz 
in den USA, bietet die erste und einzige Software-gestützte Lösung für 
Lieferkettentransparenz, Integrität und Sicherheit an. Die Plattform 
“TruckShield” von Overhaul ermöglicht nun gemeinsam mit der 
Telematiklösung “Coloride” von Movingdots eine bessere Technologie zur 
Datenerhebung und maschinellem Lernen in der Transport- und 
Logistikbranche. Damit können Frachtführer und Spediteure riskantes 
Verhalten bei ihren LKW-Fahrern erkennen und beheben. Dadurch wird 
sichergestellt, dass Lieferungen pünktlich eintreffen und gleichzeitig die 
Versicherungskosten sinken. 

Laut der National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) waren 
im Jahr 2019 in den USA mehr als 118.000 LKWs in Unfälle verwickelt, bei 
denen es zu Personenschäden kam. Dies ist ein Anstieg von 5 % im 
Vergleich mit Unfällen im Jahr 2018. Diese Entwicklung schlägt sich in den 
Versicherungsprämien der Spediteure und Frachtführer nieder, die über 
die letzten Jahre hinweg drastisch angestiegen sind. Für 2021 wird 
erwartet, dass diese um mehr als 14 % steigen und die jährlichen 
Versicherungstarife in manchen Fällen bis zu 30.000 USD betragen 
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werden. Movingdots und Overhaul wollen Kunden der Transport- und 
Logistikbranche dabei unterstützen, riskantes Verhalten von Fahrern ihrer 
LKW-Flotte festzustellen und passende Maßnahmen zu ergreifen. 
Rücksichtsvolleres Fahrverhalten und weniger Unfälle tragen dazu bei, 
dass das Risikomanagement insgesamt verbessert und letztlich 
Versicherungskosten gesenkt werden. 

„Dank der Coloride-Technologie können Fahrer sich ein sichereres 
Fahrverhalten angewöhnen und damit Verkehrsunfällen vorbeugen,“ so 
Donato Genovese, CEO von Movingdots. „Durch die Zusammenarbeit mit 
Overhaul erhalten noch viel mehr Flottenbetreiber und LKW-Fahrer 
Zugriff auf diese Technologie. Den Fahrern werden Informationen zu 
ihren Fahrten angezeigt, darunter auch potenzielle Risiken wie 
Geschwindigkeitsübertretungen. Sie erhalten eine Übersicht darüber, wie 
sie ihren Fahrstil verbessern können. Wir freuen uns sehr, mit neuesten 
Technologien gemeinsam mit Overhaul weiterhin für mehr Sicherheit 
und Innovation in der Mobilitätsbranche zu sorgen.“ 

Mit der ersten und einzigen App-gestützten Risikomanagement-
Technologie können Versicherer bei Flottensicherheit und Daten-
Zuverlässigkeit auf TruckShield und Movingdots zählen. Dies kann bei der 
Versicherungspreisgestaltung entscheidend sein. Die Coloride-Software-
Algorithmen zur Ereigniserkennung können Fahrverhalten wie 
Geschwindigkeitsüberschreitungen oder abruptes Bremsen feststellen. 
In Verbindung mit den Verbesserungsvorschlägen von TruckShield 
können Frachtführer und Spediteure durch effektive Maßnahmen 
künftige Risiken und Unfälle reduzieren.  

„Sowohl die Inhaber von LKW-Flotten als auch Frachtführer sehen sich 
außergewöhnlich hohen Versicherungsprämien ausgesetzt und müssen 
Gelder und Ressourcen umverteilen, wodurch weitere Hürden und 
Hindernisse für die Branche entstehen,“ so David Broe, COO von Overhaul. 
„Durch unsere Zusammenarbeit mit Movingdots tragen wir dazu bei, die 
LKW-Branche neu zu gestalten. Diese Branche muss jede Möglichkeit 
ergreifen, die zu einem Wettbewerbsvorteil führen könnte – sei es mehr 
Transparenz, pünktlichere Zustellung oder niedrigere 
Versicherungsprämien. Wir sind stolz auf unsere Innovationen, die wir 
gemeinsam mit dem Team von Movingdots schaffen, und freuen uns 
darauf, unseren Kunden aus der LKW-Branche in allen Situationen mit Rat 
und Tat zur Seite zu stehen.“ 

 

 

Mehr zur Movingdots GmbH 

Die Movingdots GmbH, 1999 gegründet und ansässig in Bremen, ist eine 
Tochtergesellschaft von Swiss Re, einem der weltweit führenden Anbieter von 
Rückversicherungen, Versicherungen und weiteren Formen von 
versicherungsgestütztem Risikotransfer. Die Automobilindustrie entwickelt sich 
ständig weiter und dadurch ändern sich die Kundenanforderungen. Elektrische, 
gemeinsam genutzte, vernetzte und autonome Fahrzeuge werden den Verkehr 
der Zukunft prägen. Movingdots entwickelt datengestützte Mobilitätslösungen, 
sodass Versicherer, Automobilhersteller und Plattform-Anbieter überall auf der 
Welt mit diesen Trends Schritt halten und von ihnen profitieren können. 

https://over-haul.com/truckshield/
https://www.movingdots.com/automotive-coloride
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Movingdots bietet unter anderem die modulare Telematik-App Coloride, den 
preisgekrönten FAS (Fahrerassistenzsystem)-Risiko-Score und eine 
Telematiklösung für Flotteninhaber an. Für das Jahr 2022 ist Movingdots von der 
Digital Insurance Agenda als eines der weltweit "Top 250 Insurtechs to watch" 
genannt worden.  

Erfahren Sie mehr unter www.movingdots.com und auf LinkedIn. 

 

 

Mehr zu Overhaul 

Overhaul wurde im Jahr 2016 in Austin, Texas (USA), gegründet, wo das 
Unternehmen auch immer noch seinen Hauptsitz hat. Es handelt sich um die 
erste und einzige ganzheitliche End-to-End-Lösung, die bei Unternehmen 
weltweit für mehr Lieferkettentransparenz, Integrität und Sicherheit sorgt. Der 
Software-gestützte Ansatz macht die Lösung konfigurierbar und bietet 
Lieferkettenorganisationen eine effiziente Amortisierungszeit – und das ohne 
aufwändige Technologie. Außerdem erarbeiten die Logistik-Fachleute von 
Overhaul mit jedem Kunden eine optimal zugeschnittene und umfassende 
Lösung für seine gesamte Lieferkette. So ist Overhaul innerhalb kürzester Zeit zu 
einem vertrauenswürdigen Partner für Fortune 100-Unternehmen geworden, die 
Fracht weltweit und branchenübergreifend befördern, unter anderem für die 
Branchen Pharmazie und Gesundheitswesen, Technologie, Logistik und 
Lebensmittel. Zu den Kunden zählen beispielsweise Microsoft, Bristol Myers 
Squibb, Gordon Food Service und viele mehr.  

Besuchen Sie für weitere Informationen die Seite over-haul.com und den Overhaul-Blog. 
Folgen Sie Overhaul auch auf LinkedIn, Twitter und Facebook. 

 

 

Warnhinweise zu zukunftsgerichteten Aussagen von Movingdots als Teil der Swiss Re 
Gruppe 

Gewisse hier enthaltene Aussagen und Abbildungen sind zukunftsgerichtet. Diese 
Aussagen (u.a. zu Vorhaben, Zielen und Trends) und Illustrationen nennen aktuelle 
Erwartungen bezüglich zukünftiger Entwicklungen auf der Basis bestimmter Annahmen 
und beinhalten auch Aussagen, die sich nicht direkt auf Tatsachen in der Gegenwart oder in 
der Vergangenheit beziehen. 

Zukunftsgerichtete Aussagen sind typischerweise an Wörtern wie «vorwegnehmen», 
«annehmen», «glauben», «fortfahren», «schätzen», «erwarten», «vorhersehen», 
«beabsichtigen» und ähnlichen Ausdrücken zu erkennen beziehungsweise an der 
Verwendung von Verben wie «wird», «soll», «kann», «würde», «könnte», «dürfte». Diese 
zukunftsgerichteten Aussagen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, 
Ungewissheiten und sonstige Faktoren, die zur Folge haben können, dass das 
Betriebsergebnis, die finanziellen Verhältnisse, die Solvabilitätskennzahlen, die Kapital- oder 
Liquiditätspositionen oder die Aussichten der Gruppe wesentlich von jenen abweichen, die 
durch derartige Aussagen zum Ausdruck gebracht oder impliziert werden, oder dass Swiss 
Re ihre veröffentlichten Ziele nicht erreicht. Zu derartigen Faktoren gehören unter anderem:  

• Häufigkeit, Schweregrad und Verlauf von versicherten Schadenereignissen, 
insbesondere Naturkatastrophen, Man-made-Schadenereignissen, Pandemien, 
Terroranschlägen oder kriegerischen Handlungen;  

http://www.movingdots.com/
https://www.linkedin.com/company/movingdots
https://over-haul.com/
https://over-haul.com/blog/
https://www.linkedin.com/company/overhaul-inc./
https://twitter.com/overhaulinc
https://www.facebook.com/OverhaulInc/
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• Mortalität, Morbidität und Langlebigkeitsverlauf;  
• der zyklische Charakter des Rückversicherungsgeschäfts;  
• Interventionen der Zentralbank auf den Finanzmärkten, Handelskriege oder 

andere protektionistische Massnahmen in Bezug auf internationale 
Handelsabkommen, ungünstige geopolitische Ereignisse, innenpolitische 
Umstürze oder andere Entwicklungen, die sich negativ auf die Weltwirtschaft 
auswirken; 

• gestiegene Volatilität und/oder Zusammenbruch von globalen Kapital- und 
Kreditmärkten; 

• die Fähigkeit der Gruppe, genügend Liquidität und den Zugang zu den 
Kapitalmärkten zu gewährleisten, einschliesslich genügend Liquidität zur Deckung 
potenzieller Rücknahmen von Rückversicherungsverträgen durch Zedenten, 
Aufforderung zur vorzeitigen Rückzahlung von Schuldtiteln oder ähnlichen 
Instrumenten oder Forderungen von Sicherheiten aufgrund der tatsächlichen oder 
wahrgenommenen Verschlechterung der Finanzkraft der Gruppe; 

• die Unmöglichkeit, mit dem Verkauf von in der Bilanz der Gruppe ausgewiesenen 
Wertschriften Erlöse in Höhe des für die Rechnungslegung erfassten Wertes zu 
erzielen; 

• die Unmöglichkeit, aus dem Investmentportfolio der Gruppe ausreichende 
Kapitalerträge zu erzielen, einschliesslich infolge von Schwankungen auf den 
Aktien- und Rentenmärkten, durch die Zusammensetzung des 
Investmentportfolios oder auf andere Weise;  

• Änderungen von Gesetzen und Vorschriften oder ihrer Auslegungen durch 
Aufsichtsbehörden und Gerichte, die die Gruppe oder deren Zedenten betreffen, 
einschliesslich als Ergebnis einer umfassenden Reform oder Abkehr von 
multilateralen Konzepten bei der Regulierung globaler Geschäftstätigkeiten;  

• der Rückgang oder Widerruf eines Finanz- oder anderer Ratings einer oder 
mehrerer Gesellschaften der Gruppe oder sonstige Entwicklungen, welche die 
Fähigkeit der Gruppe zur Erlangung eines verbesserten Ratings erschweren;  

• Unwägbarkeiten bei der Schätzung von Rückstellungen, einschliesslich 
Unterschieden zwischen den tatsächlichen Schadensforderungen und den 
Underwriting- und Rückstellungsannahmen; 

• Policenerneuerungs- und Stornoquoten; 
• Unsicherheiten bei Schätzungen von künftigen Schäden, welche für die 

Finanzberichterstattung verwendet werden, insbesondere in Hinblick auf grosse 
Naturkatastrophen und bestimmte Man-made-Grossschäden, da 
Schadenschätzungen bei solchen Ereignissen mit bedeutenden Unsicherheiten 
behaftet sein können und vorläufige Schätzungen unter dem Vorbehalt von 
Änderungen aufgrund neuer Erkenntnisse stehen; 

• juristische Verfahren sowie behördliche Untersuchungen und Massnahmen, u. a. 
im Zusammenhang mit Branchenanforderungen und allgemeinen, für die 
Geschäftstätigkeit geltenden Verhaltensregeln;  

• das Ergebnis von Steuerprüfungen und die Möglichkeit der Realisierung von 
Steuerverlustvorträgen sowie latenten Steuerforderungen (u.a. aufgrund der 
Ergebniszusammensetzung in einem Rechtsgebiet oder eines erachteten 
Kontrollwechsels), welche das künftige Ergebnis negativ beeinflussen könnten, und 
die Gesamtauswirkungen von Änderungen der Steuervorschriften auf das 
Geschäftsmodell der Gruppe;  

• Änderungen bei Schätzungen oder Annahmen zur Rechnungslegung, die sich auf 
die rapportierten Zahlen zu Vermögenswerten, Verbindlichkeiten, Einnahmen oder 
Ausgaben, einschliesslich Eventualforderungen und Verbindlichkeiten, auswirken;  

• Änderungen bei Standards, Praktiken oder Richtlinien zur Rechnungslegung;  
• Stärkung oder Schwächung ausländischer Währungen;  
• Reformen oder andere mögliche Änderungen an Referenzzinssätzen;  
• die Unwirksamkeit von Absicherungsinstrumenten der Gruppe;  
• bedeutende Investitionen, Übernahmen oder Veräusserungen sowie jegliche 

Verzögerungen, unerwartete Verbindlichkeiten oder sonstige Kosten, geringer als  
erwartet ausfallende Leistungen, Beeinträchtigungen, Ratingaktionen oder andere 
Aspekte im Zusammenhang mit diesen Transaktionen;  

• aussergewöhnliche Ereignisse bei Kunden oder anderen Gegenparteien der 
Gruppe, zum Beispiel Insolvenz, Liquidation oder sonstige kreditbezogene 
Ereignisse; 

• Verschärfung der Wettbewerbsbedingungen;  
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• Auswirkungen von Betriebsstörungen aufgrund von Terroranschlägen, 
Cyberangriffen, Naturkatastrophen, Krisenfällen im Gesundheitswesen, 
Feindseligkeiten oder anderen Ereignissen;  

• Beschränkungen hinsichtlich der Fähigkeit der Tochtergesellschaften der Gruppe, 
Dividenden zu zahlen oder andere Ausschüttungen vorzunehmen; und  

• operative Faktoren, einschliesslich der Wirksamkeit des Risikomanagements und 
anderer interner Verfahren zur Prognose und Bewirtschaftung vorgenannter 
Risiken. 

Diese Aufzählung von Faktoren ist nicht erschöpfend. Die Gruppe ist in einem Umfeld tätig, 
das sich ständig verändert und in dem neue Risiken entstehen. Die Leser werden daher 
dringend gebeten, sich nicht zu sehr auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen. Swiss Re 
ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen aufgrund neuer Informationen, 
Ereignisse oder Ähnlichem öffentlich zu revidieren oder zu aktualisieren.  

Diese Mitteilung ist nicht als Empfehlung für den Kauf, Verkauf oder das Halten von 
Wertpapieren gedacht und ist weder Angebot noch Angebotseinholung für den Erwerb von 
Wertpapieren in irgendeinem Land, einschliesslich der USA. Jedes derartige Angebot würde 
ausschliesslich in Form eines Verkaufsprospekts oder Offering Memorandums erfolgen und 
den geltenden Wertschriftengesetzen entsprechen. 

 

 


