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Garantieversicherungen

«Kein Fahrzeugverkauf
ohne Garantie!»
Die Garantieversicherung als betriebswirtschaftliche Notwendigkeit: Quality 1 und Car Garantie sind die beiden
P latzhirsche auf dem Markt für Garantieversicherungen. AUTOINSIDE fühlt Marc Kessler (Quality 1) und
Marcus Söldner (Car Garantie) auf den Zahn. Sandro Compagno
Marc Kessler, CEO Quality 1 AG:
Wir beobachten diesen Transformationsprozess natürlich sehr aufmerksam. Die Quality 1 AG ist dank zahlreicher Kooperationspartner
gut vernetzt, ebenso können wir vom internationalen und nationalen Know-how der Allianz profitieren. Fakt ist, dass niemand in der Automobilindustrie weiss, was genau auf uns zukommt. Was wir
als Garantieversicherer tun können, ist die eigene
Transformation im Digitalbereich voranzutreiben
und unsere IT-Systeme auf dem neusten Stand zu
halten. Somit bleiben wir in der Lage, schnell auf
neue Entwicklungen reagieren zu können. Quality 1 ist eine KMU im besten Sinne: Unsere Grösse
und unsere schlanken Strukturen sorgen für ausgesprochene Flexibilität und Kundennähe.
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Wir sind überzeugt, dass das Kundenbedürfnis für Garantie weiterhin bestehen wird,
auch wenn wir künftig möglicherweise in vernetzten, autonom verkehrenden Fahrzeugen mit alternativen Antriebstechniken sitzen werden. Aber
natürlich müssen wir unsere Produkte und Prozesse laufend hinterfragen und den Marktbedürfnissen anpassen. Die Elektromobilität beispielsweise
kennt andere Schadenbilder als Fahrzeuge mit konventionellen Antriebssystemen. Um ein Beispiel
zu nennen: Was machen wir mit den Batterien der
Elektrofahrzeuge? Aktuell sind Defekte an Motor
und Getriebe die kostenintensivsten Schäden. Bei
den Elektrofahrzeugen wird die Batterie diese Rolle
übernehmen. Wie decken und versichern wir die
Batterie, die ja rund einen Drittel der Fahrzeugkosten ausmacht? Wir sehen in den neuen Technologien vor allem Chancen, zusätzliche Geschäftsfelder über die Garantieversicherung zu erschliessen.
Ich denke hier an Finanzdienstleistungen oder
Services im Flottenmanagement. Aber es wird sich
nicht alles verändern: Es gibt auch in E-Fahrzeugen
Navigations- und Infotainmentsysteme, die ausfallen können, oder Schliessmechanismen, die nicht
mehr funktionieren.
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3.

Ein grosser Vorteil ist sicher unsere Agilität. Wir verfügen über ein starkes Team von
Fach- und IT-Experten an unserem Sitz in Bubikon,
das uns ermöglicht, unser Angebot flexibel den
Marktbedürfnissen anzupassen. Das versetzt uns
in die Lage, sehr schnell individuelle Lösungen für
die Schweizer Importeure und Garagisten zu erstellen. Wir verfügen aufgrund unserer Performance
in den letzten Jahren über eine aussergewöhnlich
starke Marktposition und sind in der Lage, stetig
in unsere Produktlandschaft zu investieren – dies
zum Vorteil unserer Partner und Kunden.

4.

Man muss immer unterscheiden, welche
Schäden gedeckt werden und welche nicht.
Das Gros der Hersteller bietet heute Garantiezeiten
von drei Jahren an. Einige Hersteller bieten eine Anschlussgarantie an, diese wird grösstenteils über Garantieanbieter wie die Quality 1 AG als sogenanntes
«White-Label» erstellt und durch den Importeur/
Garagist dem Fahrzeughalter angeboten. Dem Endkunden fällt das oft gar nicht auf, weil der Garantieanbieter nur im Kleingedruckten vorkommt. Dieses
Feld sehen wir also nicht als Bedrohung, sondern
als weitere Chance, dass noch mehr Kunden von
unserem Produkt profitieren können und damit geschützt sind von ärgerlichen Reparaturkosten.

5 Fragen an Marc Kessler

und
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Die Automobilwirtschaft befindet
sich in einem gewaltigen Transformationsprozess. Welche Entwicklung
beschäftigt Sie am meisten?

Welche Auswirkungen haben
neue Technologien wie autonomes Fahren, alternative Antriebstechniken, Internet of Things auf Ihr
Geschäftsmodell?

3.

Wo sehen Sie in den nächsten
Jahren die grösste Chance für
Ihr Unternehmen?

5.

Indem wir ihn auf unsere Hauptbotschaft
hinweisen: Kein Fahrzeugverkauf ohne
Garantieversicherung! Hier geht es immer um das
Vertrauen vom Kunden zu seinem Garagisten. Dass
wir ein verlässlicher Partner der Garagisten sind und
bleiben, hat mit unserer Dienstleistungsqualität
zu tun. Wir sind in der Lage, einen Schadenfall innert wenigen Minuten abzuwickeln –
und zwar in drei Sprachen. Quality 1 ist als
Label sehr stark verankert, wir verstehen
unseren Namen als Verpflichtung. Unser
Vertriebsteam mit rund zehn Mitarbeitern
macht rund 10 000 Kundenbesuche pro
Jahr – immer mit dem Ziel, unsere Dienstleistungsqualität in Zusammenarbeit mit
den Garagisten weiter zu verbessern. <

Marc Kessler,
CEO Quality 1 AG

Juni 2019 | AUTOINSIDE

04.06.2019 15:29:27

D
g
zeiten
Garan

Z
st
Wie b
siche

ler

det
sklung

n

bsIhr

FOKUS
BETRIEBSWIRTSCHAFT

Marcus Söldner, Vorstandsvorsitzender
CG Car-Garantie Versicherungs-AG:
Die Digitalisierung ist in der gesamten Autobranche und insbesondere an der Kundenschnittstelle ein ganz zentrales Thema. Wir arbeiten daher gerade an einem Digitalisierungsprojekt,
um unsere internen Abläufe weiter zu automatisieren und entwickeln dafür neue IT-Funktionalitäten. Zudem werden wir damit zahlreiche Prozesse
weiter beschleunigen können, beispielsweise bei
Produktanlage, Schadenabwicklung und Reporting. Die durch Automatisierung frei werdenden
Ressourcen investieren wir in die Betreuung unserer Kunden und Partner. Im Zuge dessen prüfen wir
auch weitere Convenience-Produkte und Services
für unsere Partner. Partnerschaft und die Nähe
zum Handel sind die entscheidenden Eckpfeiler,
die den Unternehmensgeist, den Servicegedanken
und die Ausrichtung von Car Garantie prägen.

1.

2.
und Marcus Söldner

4.

Der Trend seitens der Hersteller
geht zu immer längeren Garantiezeiten. Bedrohen diese 7-JahresGarantien Ihr Geschäftsmodell?

5.

Zwischen Ihnen und dem Kunden
steht fast immer der Garagist.
Wie bewegen Sie ihn dazu, Ihre Versicherungsprodukte aktiv anzubieten?

n
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So gut wie keine. Die Menschen benötigen
auch weiterhin ihre individuelle Mobilität.
Und solange Fahrzeuge auf der Strasse sind, benötigen die Fahrzeuge auch eine Garantie. Das ist völlig
unabhängig von der Antriebstechnologie. Car Garantie hat sich als Spezialversicherer schon immer
als Dienstleister und Partner des Fachhandels verstanden. Diese Ausrichtung werden wir genauso
weiterverfolgen wie auch die Fokussierung auf die
Bereiche Automobil und Zweiräder. Wir verfolgen
die erweiterten Geschäftsmodelle des Handels
und der Hersteller und bieten dort ebenso entsprechend massgeschneiderte Lösungen an.

3.

Künftig werden wir weitere Loyalisierungsprodukte mit zusätzlichen Leistungskomponenten sehen, wie Räder- und Reifenschutz, sowie
neue Produkte in Verbindung mit Finanzierung
und Leasing. Wir sehen die Potenziale insbesondere
da, wo die Autofahrer kalkulierbare Fahrzeugkosten wünschen. Fahrzeuge werden heute
nicht nur vorwiegend finanziert oder geleast;
der Kunde will auch planbare Reparatur- und
Wartungskosten über die gesamte Vertragslaufzeit
haben. Exakt in dieser Kopplung von
Finanzierung mit Garantie und
weiteren Serviceprodukten sehen wir Wachstumschancen für
unser Unternehmen.

weiteren Ausbau unserer Dienstleistungen auch
die Weiterentwicklung des Angebotes im Bereich
zusätzlicher Mobilitätsprodukte im Mittelpunkt
stehen. Für den Hersteller ist es einfacher, wenn
ein Versicherer das Garantiegeschäft übernimmt.
Car Garantie ist nicht nur Spezialist in diesem
Sektor, sondern verfügt mit rund 50 Jahren Erfahrung und 2,1 Millionen Garantievereinbarungen
im Bestand über eine enorme Kompetenz in allen
Prozessen rund um die Garantie. Ob es sich dabei
um die rechtliche Sicherheit, die marktgerechte
Einpreisung einer Garantie oder die Schadenabwicklung handelt – diesen Know-how-Vorsprung
selbst aufzubauen, erfordert wirtschaftlich und
personaltechnisch enorme Ressourcen. Zudem ist
diese Kompetenz nur über einen langen Zeitraum
zu generieren. Sogar bei Herstellerpartnern, die
selbst die Garantie versichern, agiert Car Garantie
als Third Party Administrator (TPA) – quasi als Abwickler für alle Garantieprozesse.

5.

Car Garantie agiert als Schnittstelle zwischen dem Garagisten und dem Kunden
und hat spezielle Produkte und Dienstleistungen
geschaffen, die dem Garagisten die Garantievergabe sehr einfach machen. Ausserdem beraten und
trainieren wir den Handel und haben ein eigenes
Callcenter. Als Zusatzangebot realisiert Car Garantie für seine Partner individuelle KundenkontaktProgramme im Namen und Design der Garage. Der
Kunde wird regelmässig kontaktiert und hat die
Möglichkeit, eine Anschlussgarantie abzuschliessen oder die vorhandene Garantie immer wieder zu
verlängern. Hierbei erreichen wir Abschlussraten
zwischen 20 und 30 Prozent. Car Garantie entwirft
zudem für die Garage das Marketingmaterial rund
um das Garantieprodukt: Werbematerialien wie
Flyer, Nummernschildeinleger, Aufkleber, Poster,
Fahnen sowie Dokumentenhüllen für die Garantieunterlagen und Kundenkarten unterstreichen den
professionellen Auftritt des Garagisten am Point of
Sale und ermöglichen eine optimale Vermarktung
des Garantieproduktes. Auf Wunsch werden alle
Dokumente im hersteller- oder händlereigenen Design erstellt und erhöhen so die Identifikation des
Autokäufers mit der jeweiligen Marke beziehungsweise der Garage. <

4.
Dr. Marcus Söldner,
Vorstandsvorsitzender
CG Car-Garantie Versicherungs-AG

Wir sehen noch genügend Potenzial im
Bereich der Anschlussgarantie und der Garantieverlängerung. Ausserdem wird neben dem
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