TAG DER SCHWEIZER GARAGISTEN
Interview mit Marc Kessler, CEO der Quality1 AG

«Ein Schadenfall stellt das
Vertrauen auf die Probe»
«Vertrauenssache. Der Garagist als Mobilitätspartner.» So lautet das Motto des «Tag der Schweizer Garagisten» am
15. Januar. Vertrauen ist auch ein wichtiges Thema für Marc Kessler. Der CEO von Hauptsponsor Quality1 AG im Gespräch
über Proben des Vertrauens zwischen Garagist und Kunde, über die Einflüsse von neuen Technologien auf das Geschäft als
Garantieanbieter und über die Gründe für sein Engagement an der Tagung in Bern. Sandro Compagno
Herr Kessler, das Motto des «Tag der Schweizer Garagisten»
2019 lautet «Vertrauenssache. Der Garagist als Mobilitätspartner».
Wie stärkt die Quality1 AG das Vertrauen des Automobilisten in
seinen Garagisten?
Marc Kessler, CEO Quality1 AG: Der Kauf eines Autos hat sehr
viel mit Vertrauen zu tun und eine Reparaturkostenversicherung
stärkt das Vertrauen in die Technik, das Fahrzeug sowie die Verkaufsgarage. Ein Schadenfall am Auto stellt das Vertrauen in das
Fahrzeug und zum Garagisten auf die Probe – genau da greift die
Garantie. Auch für uns als Garantieanbieter ist Vertrauen wichtig:
Der Garagist muss sich darauf verlassen können, dass wir im
Schadenfall zur Stelle sind, den Fall schnell abwickeln und das Geld
schnell sprechen. Damit unterstützen wir auch die Beziehung und
das Vertrauen des Kunden zum Garagisten.

Eine Garantie ist ein komplexes Produkt: Ist ein Automobilist nicht
schnell überfordert, wenn er online das für ihn passende Produkt
aus den zahlreichen Modulen zusammenstellen muss?
Es geht um eine technische Reparaturkostenversicherung, eine
gewisse Komplexität liegt dabei in der Natur des Sache. Und d a wir
nicht alle so technisch versiert sind wie ein Automobil-Mechatroniker, sind wir natürlich bestrebt, die Produkte so einfach wie
möglich zu gestalten. Wir arbeiten online mit drei einfachen
Produkten: ein günstiges, um nicht zu sagen rudimentäres Angebot, eines im mittleren Segment und ein Premiumprodukt, das
eine Art «Sorglos-Paket» darstellt. Je mehr Deckung und Leistung
ein Produkt bietet, desto weniger Schäden sind ausgeschlossen
b eziehungsweise mehr Kosten werden übernom men – und
desto weniger komplex ist es im Endeffekt.

Was sagen die Garagisten zu diesem
Sie stehen als Garantieanbieter quasi
B2C-Ansatz?
zwischen dem Garagisten und seinem End«Wir leben in einer
Wir bieten den Fahrzeughaltern nicht alle
kunden. Wie definieren Sie die Rolle der
spannenden Zeit, können
Optionen an, die dem Garagisten offenstehen,
Quality1 AG in der Schweizer Autobranche?
neues Wissen aufbauen und und wir nehmen diesen mit ins Boot. Ein BeiUnsere klassischen Produkte wie Garantie
spiel: Wenn ein Fahrzeug nicht mehr durch
und Service Pack Plus stärken die Beziehung
neue Produkte gestalten.»
die Werksgarantie gedeckt ist und über 80 000
zwischen Kunde und Garagist nachweislich.
Kilometer auf dem Tacho hat, dann braucht
Wir unterstützen den Garagisten dadurch
es für das Premiumprodukt zwingend eine Fahrzeugprüfung durch
im Verkauf sowie in der Kundenbindung und -pflege. Auch in
einen Garagisten, damit wir das Auto überhaupt versichern. So
diesem Kontext ist der «Tag der Schweizer Garagisten» für uns
machen wir den Prozess nicht einfacher und den Abschluss nicht
spannend: Hier können wir aus erster Hand erfahren, welche Beunbedingt sexy. Aber für den Garagisten ist das eine Chance: Er
dürfnisse bestehen, um den Garagisten und dessen Kunden noch
lernt einen neuen Kunden und seine Bedürfnisse kennen. Vielleicht
besser zu bedienen.
braucht der Kunde gar keine Garantie mehr, weil ihm der Garagist
ein neues Auto verkaufen kann.
Die Digitalisierung beeinflusst das Geschäft der Schweizer
Garagisten: Auch Sie bieten dem Endkunden Ihre Dienstleistungen
Werfen wir einen Blick aufs neue Jahr: Welche neuen, für den
direkt und online an. Wie wichtig ist der Garagist für das GeschäftsGaragisten interessanten Produkte und Services wird die Quality1
modell der Quality1 AG?
AG auf den Schweizer Markt bringen?
Das B2B-Geschäft, das Geschäft über unsere Kooperationspartner,
Wir entwickeln unser Angebot laufend weiter. Wenn wir über
ist unser wichtigstes Geschäftsfeld. Das wird auch so bleiben. Der
neue Produkte, Services oder gar Geschäftsfelder sprechen, über
Triggerpunkt für eine Garantie ist ganz klar der Fahrzeugverkauf
die Digitalisierung und Automatisierung, dann ist es sehr wichtig,
via Garage. Das B2C-Geschäft rundet unser Geschäftsmodell ledigzunächst die eigenen Prozesse zu hinterfragen – auch und gerade
lich ab und ist nicht als Konkurrenz zum Garantiegeschäft beim
als Marktleader. Wir haben 2018 unsere ganze Infrastruktur in den
Garagisten zu verstehen. Im Gegenteil: Wir binden den Garagisten
Bereichen IT und Hardware erneuert; jetzt beginnen wir, unsere
in den Prozess ein, indem wir den Fahrzeughalter im Schadenfall
Software und unsere Prozesse zu optimieren. Die Wahrheit liegt
in unser Netz an Kooperationspartner steuern. Dadurch sind in der
für uns als Garantieanbieter immer im Schadenfall: Das Produkt
Vergangenheit auch viele Leads beziehungsweise Neukunden für die
kann gut sein, der Preis günstig, aber wenn es zum Schadenfall
Garagisten entstanden.
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kommt, dann muss es schnell gehen. Man
darf nicht vergessen, dass wir gerade im
Occasionshandel auch einen Kostenblock
darstellen. Der Verkaufspreis wird durch
uns nicht günstiger. 2019 stehen daher nicht
neue Produkte, sondern unsere Prozesse im
Zentrum. Wie können wir den Schadenfall
noch schneller abwickeln? Wie können wir
den Geldfluss optimieren? Wie können wir
die Interaktion für den Garagisten noch einfacher gestalten?
Auf Ihrer Website sind die einzelnen Versicherungslösungen, die Sie anbieten,
nach Hubraum gelistet. Wie gehen Sie mit
der Elektromobilität um? Mit welchen Erfahrungswerten lassen sich hier lukrative
Angebote schnüren?
Hier profitieren wir von unserem Mutterhaus, dem Allianz-Konzern in München,
der verschiedene Studien zu diesem Thema
verfasst hat. Man erkennt, dass sich das
Schadenbild bei diesen Fahrzeugen verändert. Wir werden auf diese Veränderungen
mit Produktanpassungen reagieren. Wir
werden unsere Produktpalette im Jahr
2019 von Hubraum auf Leistung in Kilowatt anpassen. Neue Technologien bringen
immer auch neue Probleme mit sich. Wir
leben in einer sehr spannenden Zeit, können
neues Wissen aufbauen und neue Produkte
gestalten. Viele Hersteller wünschen sich
beispielsweise zukünftig auch Deckungen
der Batterie. Wenn Sie schauen, was eine
Batterieeinheit heute kostet, dann kann das
bis zu 40 Prozent des Fahrzeugwertes sein.
Das sind Themen, die uns als Garantieanbieter in Zukunft beschäftigen werden.
Die ganze Branche tastet sich da heran.

finde ich hier Inspiration und Ideen, die ich
in den Betrieb mitnehmen kann. Wir sind
eine Allianz-Suisse-Tochter, aber ich geniesse eine sehr hohe Autonomie als Geschäftsführer. Wir verstehen die Quality1
AG als KMU. Das ist einer der Gründe, wieso
ich diesen Austausch auf Augenhöhe sehr
schätze. Im heutigen Zeitdruck haben viele
Entscheidungsträger wenig Zeit für einen
nachhaltigen Austausch. Zudem sehe ich
diesen Tag auch als persönliche Weiterbildung.

Mit welchen Eindrücken möchten Sie am
Abend des 15. Januar nach Hause fahren?
Ich freue mich auf gute Gespräche über
aktuelle Herausforderungen und auf I n spiration für Neues. Und ich freue mich
auf eine gute Zeit mit alten Bekannten und
neuen Kontakten. <
Weitere Infos unter:
quality1.ch

«Neue Technologien bringen immer auch
neue Probleme mit sich»: Marc Kessler, CEO
der Quality1.

Die Quality1 AG ist bereits zum dritten Mal
Hauptsponsor des «Tag der Schweizer
Garagisten». Warum dieses Engagement?
M it de m AGVS ve rbi nde t u n s e i ne
l a n g jährige Partnerschaft. Wir engagieren
uns an verschiedenen Anlässen der Autobranche. Ich finde, man sollte einen Teil
des Gewinnes wieder in die Branche investieren. Persönlich finde ich den «Tag
der Schweizer Garagisten» sehr gewinnbringend und schätze ihn enorm. Die Veranstaltung hat – neben herausragenden
Referenten – sehr viele Facetten: Wir haben
von den Garagisten, über die Politiker, die
Behörden, Importeure, Finanzdienstleister
bis hin zu den Medienvertretern viele verschiedene Anspruchsgruppen vor Ort. Neben
dem Austausch mit Partnern in der Branche
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