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als Fullservice-Partner positionieren.
Einige Finanzdienstleister arbeiten
schon mit uns zusammen, so können
wir das Produkt im Markt optimal
einbinden. Im Leasingbereich sehen
wir ein positives Wachstum und eine
gute Tendenz.

Schweiz aktiv vertreten. Obwohl wir
einer grossen Versicherung gehören
(Allianz Suisse, Anm. d. Redaktion),
geniessen wir eine hohe Autonomie
und können dadurch eigenständig
agieren. So sind wir flexibel und
verfügen über kurze Entscheidungswege, um zum Beispiel eine
Kooperation einzugehen. Davon
profitieren unsere Partner direkt.
Und von den Produkten her?
Quality1 bietet das ganze Produktportfolio, das der Garagist,
der Importeur oder auch der Fi
nanzdienstleister braucht. Von der
klassischen Garantie – unseres
Kerngeschäfts – über Service- und
Wartungspakete, Flottenkontrolle,
Rechnungskontrolle, Ratenausfallschutz, bis hin zu Mobilitätslösungen
und Reifengarantie gibt es bei der
Quality1 alles.

Marc Kessler, CEO
Quality1 AG

«DIE BERATUNG WIRD
IMMER WICHTIGER»
Alternative Antriebe, neue Mobilitätskonzepte: Die Autobranche ist im Wandel.
Nicht nur die Werkstätten sehen sich mit neuen Herausforderungen konfrontiert, auch
Garantieversicherer müssen ihre Dienstleistungen anpassen. Marc Kessler, CEO des
Marktführers Quality1, erklärt, was das heisst. Interview: Mario Borri
AUTO&Wirtschaft:
Wie läuft das Geschäft bei Quality1 –
sind Sie zufrieden mit dem 2018?
Marc Kessler: Ja, sehr, das 2018 war
ein erfolgreiches Jahr. Sogar eines
der Rekordjahre von Quality1. Wir
konnten im letzten Jahr sehr viele
Neukunden gewinnen. Allerdings
haben wir auch gespürt, dass die
Marktperformance in gewissen
Bereichen etwas verhalten war.
Das lag vor allem an den Lieferverzögerungen der Neuwagen durch
die Engpässe mit dem neuen
WLTP-Messzyklus. Je nach Region
und Kooperation hatte das auch
Auswirkungen auf unseren Umsatz.
Wie sieht es in den ersten
Monaten im 2019 aus?
Das erste Quartal war eher verhalten, das zweite Quartal zeigt
aber eine erfreuliche Entwicklung.
Durch den starken April bei den
Neuzulassungen, der fast acht Prozent höher lag gegenüber dem
2018, kann die Quality1 auch zukünftig zulegen. Wenn mehr Neu-

wagen ausgeliefert werden, kommen auch mehr Autos zurück in den
Occasionshandel.
Wer ist Kunde bei Quality1?
Quality1 ist eine B2B Company.
Unsere Hauptkunden sind einzelne
Händler, Grosshändler und Mar
kenhändler. Aber auch diverse
Importeure vertrauen auf unsere
Dienstleistungen. Seit rund drei
Jahren sind wir zudem im Direktge
schäft mit dem Endkunden erfolgreich vertreten. Durch unseren
Direktabschluss mit dem Endkunden
profitieren die Quality1 Vertragspartner von neuen Kundenkontakten,
welche im Reparaturfall zusätzliche Auslastung in der Werkstatt
generieren.
Welches Kundensegment
ist das grösste?
Als wir vor 15 Jahren quasi als
Kiesplatz-Dienstleister gestartet
sind, konnten wir noch keine grossen Händler und Markenhändler
zu unseren Kunden zählen. Heute

machen sie zusammen mit den
Importeuren rund die Hälfte unseres
Kundenstammes aus. Die andere
Hälfte sind kleinere Händler und
Privatpersonen. Damit haben wir das
Klumpenrisiko bestmöglich un
ter
Kontrolle.
Was ist der USP von Quality1?
Wir sind eine klassische Schweizer
KMU mit einem starken SwissnessGedanken. Entsprechend ist unser
Angebot durchgängig dreisprachig
verfügbar und wir sind regional stark
verankert. Wir sind mit acht Aussendienstmitarbeitern in der gesamten
Schadenteile

Was sind die grössten Herausforderungen im Garantieversicherungsgeschäft?
Zum einen die angesprochenen neuen Mobilitätskonzepte, welche die
gesamte Autobranche beschäftigen.
Es stellen sich Fragen wie: Gehört
das Auto zukünftig noch dem Fahrzeughalter? Mietet er das Auto oder
teilt er es? Zum anderen sind das die
alternativen Antriebstechnologien
wie beispielsweise Elektro. Hier
fragt man sich, ob es ergänzende
Versicherungsmodelle braucht.
Wie ist die IT-Abteilung bei
Quality1 aufgestellt?
Unsere IT ist ebenfalls ein USP. Denn
wir betreiben eine eigene Abteilung
mit fünf Mitarbeitenden. Bei rund 43
Angestellten ist das ein bedeutender
Anteil. So sind wir in der Lage,
unsere Systeme selbst zu bauen
und weiterzuentwickeln ohne auf
andere Partner angewiesen zu sein.
Wir legen die IT massgeschneidert
auf unser Geschäftsfeld aus, bauen
kundenspezifische Schnittstellen
Schadenkosten (durchschnittlich)

1 Wasserpumpe

CHF 1’055

2 Motor

CHF 8’380

3 Steuerketten

CHF 2’478

4 Turbolader

CHF 2’942

5 Software Update

CHF 369

6 Kilma Kondensator

CHF 1’191

7 Verteilergetriebe

CHF 3’726

8 Mechatronik

CHF 2’994

9 Alternator
10 Automatik Getriebe

CHF 1’192
CHF 6’474

Online alles auf einen Blick: Quality1 spricht einerseits Endkunden und andererseits Garagisten sowie Autohändler an.
und unterstützen unsere Kunden
vollumfänglich bezüglich IT.
Was ist der Vorteil, wenn
man einer grossen, internationalen Muttergesellschaft
angehört?
Obwohl wir nur in der Schweiz agieren, erfahren wir aus erster Hand,
was im internationalen Umfeld
passiert. Als Tochter der AllianzSuisse haben wir zum Beispiel
die Möglichkeit an internationalen
Tagungen im Automotivbereich
teilzunehmen und verfügen über
Zugang zu wichtigen Informationen
und Wissensträger. Aufgrund der
Marktgrösse ist man im Ausland in
Sachen autonomes Fahren, neue
Mobilitätskonzepte und Elektromobilität sehr fortschrittlich unterwegs,
wovon wir profitieren können.
Und wie meistert Quality1 diese
Herausforderungen?
Unsere Produktmanagement-Ab
teilung beschäftigt sich mit diesen
Fragen sehr intensiv, damit die Erkenntnisse in unsere Produktewelt
integriert werden können. Aufgrund
unserer langjährigen Erfahrung in
der Produktgestaltung sind wir in
der Lage, innovative Produkte zu
schaffen. Wir werden auch in Zukunft
als Problemlöser fungieren, nicht als
Teil des Problems. Veränderungen
bedeuten aber auch Chancen. Als
agiles Unternehmen sind wir der
Überzeugung, dass wir fit sind
für die Zukunft. Die Quality1 ist
in den bestehenden und neuen
Konzepten der richtige Partner für
die Automobilbranche.

Wie hat sich das Garantiegeschäft
in den letzten Jahren verändert?
Obwohl alles immer digitaler wird,
spüren wir ebenso, dass die Kundenbetreuung an Wichtigkeit zunimmt.
Der After Sales Bereich gewinnt
immer mehr an Bedeutung, da die
Margen im Fahrzeugverkauf niedriger geworden sind. Dadurch hat die
Kundebindung für den Importeur
sowie den Händler Wichtigkeit gewonnen. Eine Garantieversicherung
stärkt die Kundenbindung nachweislich und mit zusätzlichen Produkten
wie dem Servicepaket verstärken
wir diese Verbindung nochmals.
Unser achtköpfiges AussendienstTeam kann dabei mit Statistiken
vor Ort digital unterstützen und
im Kundengespräch kann erklärt
Schadenaufwand nach
Baugruppen:

werden, welche Fahrzeuge einen
Schadenfall erlitten haben.
Haben Sie neue Produkte im Angebot?
Natürlich entwickeln wir permanent
neue Produkte, gemeinsam mit
unseren Kooperationspartnern. Viele
davon sind noch nicht spruchreif. Ich
kann aber sagen, dass wir in den
kommenden Wochen ein neues
Servicepaket live schalten werden.
Dies ist ein Flatrate-Tarif-Modell das
unabhängig von Marke und Modell
Service abdeckt. Neben der einfachen
Handhabung sorgt das Paket dafür,
dass der Autokäufer für den Service
zum Verkäufer zurückkommt. Das
Produkt lässt sich auch sehr gut beim
Leasing einsetzen. In diesem Bereich
wollen wir wachsen und uns auch

Welche Bauteile waren am meisten
von Garantieschäden betroffen,
wie hoch waren die durchschnittlichen Schadenskosten?
Wie seit Jahren schlagen Motorund Getriebeschäden am stärksten
zu Buche (s. Grafik unten). Der
Durchschnittsschaden ist leicht
angestiegen – von 1350 Franken in
2017 auf 1369 Franken im letzten
Jahr. Die durchschnittlichen Kosten
und die Anzahl der Schäden gehen
also nicht zurück. Noch nicht, muss
man sagen, denn die zunehmende
Elektromobilität wird sich mittelfristig auf die Statistiken auswirken. Die
Stromer werden das Schadensbild
verändern und die Kostenintensivität, die wir heute mit Motor
und Getriebe haben, werden wir
in Zukunft erwartungsgemäss mit
der Batterie und dem Antrieb haben.
Regieren Sie auf den Elektrotrend
und planen spezielle Produkte?
Nein. Der Kunde kann heute schon
problemlos ein Elektroauto versichern, egal in welcher Produktewelt
er zu Hause ist. Zu Gunsten der
Kundenfreundlichkeit lautet unsere
Devise: ein übersichtliches, einfach
verständliches Produkt, bei dem
alles abschliessbar ist.
quality1.ch

