
käufer vor unerwarteten, teilweise hohen 

Kosten. Und sie sichern auf der anderen Sei-

te dem Verkäufer zufriedene und im besten 

Fall wiederkehrende Kundschaft. Aus diesem 

Grund bieten viele Händler von Gebraucht-

wagen ihren Kunden beim Kauf eine Garan-

tieversicherung an. Oder sie empfehlen beim 

Kauf eines Neuwagens eine Garantieverlän-

gerung. Eine Garantieversicherung hat noch 

weitere Vorteile: Sie dient der Werterhaltung 

des Fahrzeugs und sie steigert den Wieder-

verkaufswert, da die Garantie nicht an den 

Fahrzeugbesitzer, sondern an das Fahrzeug 

geknüpft ist. Bei Autoscout24, der führen-

den Auto-Onlineplattform, gilt das Logo von 

Quality1 mittlerweile als Gütesiegel. 

Quality1 versichert nicht nur Schäden, die 

unerwartet am Fahrzeug auftreten, sondern 

auch regelmässig wiederkehrende Arbeiten: 

Service Pack+ bietet eine automatische Kos-

tendeckung bei Service, Wartung und Inspek-

tion. Service Pack+ lässt sich dabei frei mit 

den Garantiepaketen von Quality1 verbinden. 

Für den Fahrzeughalter hat dies den Vorteil, 

dass er Service, Wartung und Inspektion zum 

Festpreis garantiert hat und sich keine Sorgen 

wegen unerwarteter Kosten machen muss. Er 

verschafft sich Planungssicherheit. Der Gara-

gist profi tiert, weil der Kunde jedesInteresse 

daran hat, sein Auto regelmässig zum Service 

in die Werkstatt zu bringen. Service Pack+ 

wird ausschliesslich über die Garagisten an-

geboten.

Mehr als 800  000 Gebrauchtwagen wechseln 

in der Schweiz jährlich den Besitzer. Zwei 

Drittel des Geschäfts mit Occasionen werden 

über professionelle Händler abgewickelt. So-

wohl für die Profi s wie auch für Private, die 

miteinander ins Geschäft kommen, bietet 

Quality1 ein breites Produkt- und Dienstleis-

tungsangebot und massgeschneiderte Lösun-

gen, die konsequent auf die Bedürfnisse der 

Kunden ausgerichtet sind. Quality1 ist seit 

knapp 20 Jahren im Markt aktiv und verfügt 

über ein profundes Know-how über die Me-

chanismen der Schweizer Autobranche. Dank 

einer eigenen IT-Abteilung am Firmensitz in 

Bubikon ZH kann schnell und flexibel auf 

Kundenbedürfnisse reagiert werden. 

Ein starkes Argument für Quality1 ist die 

Schnelligkeit: Nach Erhalt der Schadenmel-

dung wird ein Schaden normalerweise in-

nerhalb von nur 15 Minuten freigegeben. 

Dazu kommt eine schnelle und unbürokra-

tische Auszahlung innerhalb von 10 Tagen 

nach Erhalt der Werkstattrechnung. Der Kun-

den- und Schadendienst ist dreisprachig und 

spricht die Sprache seiner Kunden, weil alle 

Mitarbeitenden aus der Autobranche kom-

men. Ein Partner auf Augenhöhe – sowohl 

für Garagisten wie für Fahrzeugbesitzer. <

Die Vorteile einer Quality1-
Fahrzeuggarantie auf einen 
Blick:

•  Langfristiger Schutz vor hohen
Reparaturkosten

•  Höherer Wiederverkaufswert des 
Fahrzeugs

•  Werterhaltung der Investition ins 
Fahrzeug

•  Keine fi nanziellen Vorleistungen bei 
einem Schadenfall in der Schweiz

•  Deutliche Zeitersparnis dank geringem 
administrativen Aufwand im Schadenfall

•  Europaweite Deckung mit der grünen 
Versicherungskarte

• Schont die Nerven, weil weniger Ärger

Weitere Infos unter:
Quality1.ch

Der Kauf eines Autos ist für viele Menschen 

die grösste Investition im Leben – Hausbe-

sitzer seien hier ausdrücklich ausgenommen. 

Mit der Unterzeichnung des Kaufvertrags sind 

daher oft hohe Erwartungen verknüpft. Das 

Auto soll dem neuen Besitzer eine bedürfnis-

gerechte, sichere, komfortable und pannen-

freie Fahrt ermöglichen. Dieser Anspruch gilt 

unabhängig davon, ob es sich um einen Neu-

wagen oder um eine Occasion handelt. 

Doch selbst bei fachmännischer Wartung tre-

ten Schäden auf, können Teile kaputtgehen. Je 

älter ein Fahrzeug ist, desto grösser ist dieses 

Risiko. Ob Motor, Getriebe oder elektronische 

Probleme, die Kosten können schnell anstei-

gen und mehrere tausend Franken betragen. 

Solche Schäden belasten nicht nur das Budget 

des Autobesitzers, sondern auch das Vertrau-

ensverhältnis zwischen Besitzer und Händler, 

also Garagist.

Wer denkt, dass sich dies mit der Elektrifi zie-

rung des Schweizer Fahrzeugparks drastisch 

und schnell ändern wird, der dürfte sich täu-

schen. Zwar steigen die Zulassungszahlen von 

Personenwagen mit Elektroantrieb kontinuier-

lich und stark an. Gemäss aktuellen Zahlen 

von auto-schweiz verfügen 38,3 Prozent aller 

von Januar bis Mai 2021 in der Schweiz neu in 

Verkehr gesetzten Personenwagen über einen 

Elektroantrieb. Von diesen Autos sind jedoch 

mehr als drei Viertel mit Hybridtechnik unter-

wegs – mit oder ohne externe Lademöglich-

keit. «Mit zwei Antriebstechnologien ist lo-

gischerweise auch das Risiko eines Schadens 

höher als bei einer einzelnen Technologie», 

sagt Generoso Braem, Chief Sales & Marketing 

Offi cer bei der Quality1 AG (siehe Interview).

Bei den Verbrennern und den Hybridfahrzeu-

gen gleichen sich die Schadenbilder: Seit Jah-

ren führen Motor, Getriebe und Elektronik 

das Ranking der Schadenhäufi gkeit an. Durch 

die Elektrifi zierung kommen nun jedoch neue 

Schadenteile hinzu: Defekte der Elektronik, 

der Aufhängung und der Steuergeräte belegen 

in der Statistik von Quality1 die ersten drei 

Positionen bei den Elektrofahrzeugen.

Unabhängig davon, mit welcher Technolo-

gie ein Auto angetrieben wird, sorgen Fahr-

zeuggarantien dafür, dass die Autobesitzer 

nicht auf den Reparaturkosten sitzenbleiben. 

Garantieversicherungen schützen die Auto-

«Unterschied zwischen Fahrzeug und Batterie»

Marc Kessler, die Schadenbilder bei elek-
trischen Fahrzeugen verändern sich. Wie 
reagiert Quality1 auf diese Entwicklung?
Marc Kessler: Bei elektrischen Fahrzeu-

gen gilt es zu differenzieren zwischen dem 

Fahrzeug an sich und der Batterie. Die Fahr-

zeuge haben oft eine Herstellergarantie von 

zwei oder drei Jahren, wie sie auch für viele 

Verbrenner üblich ist. Bei der Batterie ist die 

Laufzeit der Garantie länger, heute scheinen 

sich acht Jahre oder 160 000 Kilometer als 

Standard zu etablieren. 

Auch hier bieten wir für die Hochvoltbatterie 

nach Ablauf der Herstellergarantie separate 

Anschlussmöglichkeiten.

Generoso Braem, welchen Einfluss haben 
die verschiedenen Hybridvarianten?
Generoso Braem: Es sind zwei unterschied-

liche Technologien verbaut, ein Verbren-

nungs- und ein Elektromotor. Damit ist logi-

scherweise auch das Risiko eines Schadens 

höher als bei einer einzelnen Technologie.

Müssen sich die Garagisten wegen der 
Elektromobilität auf rückläufige Werkstatt-
umsätze gefasst machen?
M.K.: Bei Elektrofahrzeugen belegen aktuell 

die Elektronik, die Aufhängung und Steuer-

geräte die ersten drei Plätze in unserer Scha-

denstatistik. Dies zeigt, dass sich also nicht 

alles komplett und von heute auf morgen ver-

ändert. Allerdings darf man die Augen nicht 

verschliessen. Längerfristig könnten Anfäl-

ligkeiten reduziert und damit das Aftersales-

Geschäft des Garagisten tangiert werden.

G.B.: Auch ein E-Fahrzeug besteht aus Tei-

len, die noch immer reparaturanfällig sind. 

Wir haben die Erfahrung gemacht, dass vie-

le Besitzer von Elektrofahrzeugen neben der 

Batterie auch auf das Fahrzeug längere Garan-

tien wünschen. Wir verfügen über die ent-

sprechenden Produkte. <

Mark Kessler, Chief Executive Offi cer Generoso Braem, Chief Sales & Marketing Offi cer

Die Nummer 1 für Fahrzeuggarantien – Quality1

Ein Partner auf Augenhöhe
Ein Auto zu kaufen, ist für viele Menschen ein emotionales Erlebnis. Ein eigenes Auto bedeutet Mobilität 
und Mobilität bedeutet Unabhängigkeit und Freiheit. Damit das emotionale Erlebnis Autokauf mit positiven 
Gefühlen verbunden bleibt, gibt es Garantieversicherungen. 
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