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Der Standort der Steiner Group AG in Luzern.

Der Standort der Steiner Group AG in Kriens.

15 JAHRE ZUSAMMENARBEIT
STEINER GROUP UND QUALITY1
Weil Vertrauen Sicherheit
schafft, arbeiten die
Quality1 und die Steiner
Group seit über 15 Jahren
erfolgreich zusammen.
Eine Erfolgsgeschichte.

D

ie ersten Policen aus der
Zusammenarbeit
von
Quality1 und der Steiner
Group entstanden bereits
im Jahre 2004. Beide Unternehmen
sind in der Zwischenzeit deutlich
gewachsen, der Grundsatz bleibt
aber der Gleiche: Beide setzen sich
täglich mit grossem Engagement
für zufriedene Kunden ein.
Im Interview spricht Michael Kaufmann, Mitglied der Geschäftsleitung
und Mitinhaber der Steiner Group
AG, über die Zusammenarbeit mit
der Quality1 AG und seine Erfahrungen mit den Garantieprodukten
der Quality1 AG.
Was schätzen Sie an der
Zusammenarbeit mit der Quality1
besonders?
Wir schätzen vor allem die effiziente
und unkomplizierte Abwicklung in
allen Bereichen der Zusammenarbeit. Da wir bereits so viele Jahre
zusammenarbeiten ist ein grosses
und gegenseitiges Vertrauen da. Wir
schätzen die tollen Online-Systeme
wie z. B. das B2B Portal, welches
sehr benutzerfreundlich ist und uns
die Arbeit enorm erleichtert. Zudem
kennen wir uns als zuverlässige
Partner seit 15 Jahren, das ist ein
riesiger Vorteil.

Sie sprechen es an, nach so vielen
Jahren kennt man sich natürlich
auch persönlich und hat bereits
gemeinsam einiges erlebt. Welchen
Vorteil bietet Ihnen dieser Aspekt
im Alltag?
Nebst der klassischen Zusammen
arbeit kennen wir uns von ver
schiedenen Branchenanlässen oder
Kundenevents sehr gut und können
uns auch auf einer ganz anderen
Ebene austauschen. So sind auch
schwierigere Fälle im Alltag einfacher
zu lösen und es lässt sich immer
eine gemeinsame Lösung finden,
welche für beide stimmt. Dass wir als
Gruppe für alle Betriebe denselben
Ansprechpartner haben, Daniel Keller
von der Quality1 AG, ist für uns ein
grosses Plus. So sind kurze Wege bei
Fragen oder Anregungen garantiert.
Daniel Keller kann uns vor Ort digital
alle gewünschten Informationen über
Abschlüsse, Schadenfälle und Fremdreparaturen über alle Standorte
aufzeigen. Dadurch wird die Transparenz zusätzlich unterstrichen und
zusätzliche Mehrwerte für den Partner geschaffen.

Wie wichtig ist für Sie die
Fahrzeuggarantie beim Fahrzeug
verkauf sowie im After Sales?
Bei uns geht kein Fahrzeug ohne
Garantie raus! Dies ist einer unserer
Qualitätsansprüche, welcher unsere
Kundschaft natürlich sehr schätzt. Die
Quality1 ist schliesslich ein Begriff
und der Kunde weiss so auch, dass
er ein Top-Produkt zur Verfügung hat.
So sieht das auch Johnny Cuadra,
Leiter After Sales von der Steiner
Group. Johnny Cuadra schätzt das
benutzerfreundliche Portal der Quality1 und nutzt dieses regelmässig.
«Für mich ist es im Schadenfall
wichtig, dass ich rasch eine Antwort
erhalte und somit den Kunden nicht
warten lassen muss. Dies funktioniert
mit der Quality1 bestens.»
Da Johnny Cuadra den Service für
alle Standorte leitet, ist er auf einen
zuverlässigen Partner angewiesen.
Gerade im Schadenfall ist dies wichtig, da teilweise auch Ersatzwagen
beim Kunden seien und dies entsprechend koordiniert werden müssen.
Weiter führt Johnny Cuadra aus:
«Da wir bereits sehr lange zusam-

Marc Kessler,
CEO der Quality1 AG.

Johnny Cuadra, Leiter After Sales
der Steiner Group AG.

men arbeiten, weiss ich im Schadenfall genau wie ich vorgehen muss
und kann innerhalb kurzer Zeit Rücksprache mit der Quality1 nehmen
und allfällige Fragen schnell klären.»
Ein zuverlässiger Partner im Bereich
Fahrzeuggarantie ist nicht nur beim
Verkauf wichtig. Gerade auch im
After Sales und im Schadenfall kann
dem Kunden so viel Ärger erspart
werden.
Qualität ist oberste Pflicht
Marc Kessler, CEO der Quality1 AG,
schätzt die jahrelange Zusammenarbeit ebenfalls sehr. «Für uns ist das
ein gutes Zeichen, wenn Kunden
bereits so lange mit uns zusammenarbeiten. Wir schätzen die langjährige
Partnerschaft mit der Steiner Group
und das dadurch entstandene
Vertrauen ausserordentlich.» Dank
den regelmässigen Besuchen unserer Aussendienstmitarbeiter haben
wir die Möglichkeit, die Bedürfnisse
unserer Kunden optimal mit massgeschneiderten Lösungen zu beantworten. Wir arbeiten stetig daran,
unsere Dienstleistung auszubauen
und Mehrwerte für unsere Kunden
zu schaffen. «Uns ist ein hoher Qualitätsstandard in allen Kundenkontaktpunkten wichtig, denn der Name
Quality1 verpflichtet.»
www.quality1.ch

Michael Kaufmann, Mitglied der GL
und Mitinhaber der Steiner Group AG.

