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der Straße. Da die Lebensdauer eines 
Fahrzeugs immer weiter steigt, birgt der 
Garantiemarkt für Automobilhersteller 
ein  großes Potenzial“, so Hoffmann. An-
geboten werden die Garantieversicherun-
gen von der zur Daimler Insurance Servi-
ces GmbH gehörenden Mercedes-Benz 
Versicherung AG bis zum zehnten Fahr-
zeugjahr für Neu- und Gebrauchtwagen 
der Marken Mercedes-Benz und Smart. 

Vertrieben werden die Garantiever-
sicherungen laut Hoffmann sowohl über 
die Mercedes-Benz Bank als auch über die 
CarGarantie GmbH. Die CarGarantie 
fungiert darüber hinaus als Dienstleister 
für die Schadensabwicklung mit speziell 
konzipierten Schaden-Guidelines der 
Mercedes-Benz Versicherung. Die Garan-
tievergabe an den Endkunden läuft über 
das Händlernetz des Mercedes-Benz Ver-
trieb Deutschland.

Daten für das Schadengeschäft
Für die Stuttgarter sind die bestehenden 
Marktpotenziale allerdings nicht der ein-
zige Grund, künftig im Wettbewerb um 
die besten Garantieverlängerungsproduk-
te für Neu- und Gebrauchtwagen mitzu-
mischen. Denn das Garantiegeschäft spielt 
auch eine nicht zu unterschätzende Rolle 
für das Schadengeschäft. 

„Die Schadendaten eines Fahrzeugs 
sind das Kernstück eines jeden Automo-
bilherstellers, beginnend bei der Neufahr-
zeuggarantie“, erklärt Hoffmann. Habe 
man von einem Fahrzeug über seinen 
kompletten Lebenszyklus hinweg die voll-
ständigen Schadendaten im eigenen Hau-
se, bestünden ganz andere Möglichkeiten, 

M
anchmal fällt es nicht schwer, 
eine Entscheidung zu treffen – 
gerade wenn sie Verbesserun-

gen mit sich bringt. So sieht man das auch 
im Hause Daimler. Denn in Stuttgart war 
man sich schon vor geraumer Zeit darü-
ber einig, künftig auch auf dem Garantie-
markt auftreten zu wollen, um die deut-
schen Autokäufer mit einer eigenen Ga-
rantieleistung bedienen zu können. 

Das kommt nicht von ungefähr, gilt 
dieses Marktsegment doch als Qualitäts-
versprechen im Automobilsektor und 
spielt damit eine bedeutende Rolle bei der 
Gewinnung sowie Bindung der Kunden. 
Alleine 50 Prozent der Gebrauchtwagen-

käufer haben laut DAT im letzten Jahr ihr 
Fahrzeug zusätzlich mit einer Garantie-
versicherung abgesichert. Sie greift nach 
Ablauf der Herstellergarantie von zwei 
Jahren.

Garantiemarkt erschließen
Und so ist die neu gegründete Mercedes-
Benz Versicherung AG Anfang Januar mit 
sechs Pilotbetrieben live gegangen – u. a. 
mit der Niederlassung Berlin – und seit 
Anfang März in ganz Deutschland aktiv. 
Das geschieht im engen Zusammenspiel 
mit dem Mercedes-Benz Vertrieb 
Deutschland.

„Wir wollen den Fahrzeugbesitzern vor 
allem sorgenfreie Mobilität zur Verfügung 
stellen und sie vor unvorhersehbaren 
 Reparaturen von Motor, Getriebe, über 
Klimaanlage bis hin zum Navigationssys-
tem schützen, indem wir ihnen eine eige-
ne Lösung dafür anbieten“, erklärt Micha-
el Hoffmann, Vorstandsvorsitzender der 
Mercedes-Benz Versicherung. 

„In Deutschland sind die Autos mitt-
lerweile durchschnittlich neun Jahre auf 

KURZFASSUNG

Der Garantiemarkt birgt noch einiges an 
Potenzial. Im Hause Daimler hat man mit 
der Mercedes-Benz Versicherung AG An-
fang des Jahres in Deutschland nun einen 
eigenen Garantieversicherer gegründet. 
Der Vertrieb erfolgt über die Mercedes-
Benz Bank und die CarGarantie GmbH. 

» Die Schadendaten 
sind das Kernstück «
Daimler bietet für seine Marken Mercedes-Benz und Smart seit Anfang 
des Jahres erstmalig eigene Garantieversicherungen auf dem deut-
schen Markt an. Auch das Schadengeschäft profitiert davon. 

M E R C E D E S - B E N Z  G A R A N T I E V E R S I C H E R U N G

Garantieversicherungen tragen nicht alleine zur Kunden-

bindung bei – mit den kompletten Fahrzeugdaten im eige-

nen Hause unterstützen sie auch das Schadengeschäft. 
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als wenn diese nach dem Auslaufen der 
Neufahrzeuggarantie bei einem externen 
Versicherungspartner lägen. „Mit diesem 
Datenbestand kann man Prognosen ma-
chen und auf dieser Grundlage das pas-
sende Produkt sowie Pricing entwickeln“, 
so Hoffmann. 

Letztlich profitiere das Schadenmana-
gement der Mercedes-Benz Versicherung 

damit enorm von den im eigenen Hause 
zu verortenden Fahrzeugdaten. „Wir ha-
ben damit bereits Daten zur Verfügung, 
bevor das Fahrzeug überhaupt ins Versi-
cherungsrisiko gerät, und so einen enor-
men Datenvorsprung“, betont Hoffmann. 
Genutzt werden die Daten zusätzlich von 
den Kollegen des Aftersales (Global Ser-
vice & Parts), die für die Steuerung des 
gesamten Werkstattgeschäfts und das Pri-
cing der Teile verantwortlich sind. Die 
Daten sind aber auch für die Fahrzeugent-
wicklung nützlich.

Für den Handel stark machen
Gleichzeitig komme das Garantiegeschäft 
auch den Händlern zugute. Hoffmann: 
„Unser Garantieprogramm ist ein wichti-
ges Instrument für die Händler zur Kun-
denbindung.“ Zusätzlich biete die Merce-
des-Benz Versicherung den Händlern ein 
Kundenkontaktprogramm an. „Wir ent-
lasten unsere Händler in ihrem Tagesge-
schäft, denn wir unterstützen den Garan-
tieablauf und kontaktieren zudem die 
Kunden frühzeitig, bevor ihr Vertrag aus-
läuft“, so Hoffmann. Die Deckung im 
Schadenfall gilt in ganz Europa, so dass 
die Fahrzeuge bei einem Reparaturbedarf 

im Ausland nach Daimler-Standard repa-
riert werden können.

Europaweite Reparatur

Die Mercedes-Benz Versicherung kom-
plettiert mit der Garantieversicherung die 
Dienstleistungen aus dem Hause Daimler 
rund um Finanzierung und Versicherung 
für Mercedes-Benz- und Smart-Fahrer.

„Wir denken, dass wir damit am Markt 
gute Chancen haben. Für die Zukunft 
 haben wir uns das Ziel gesetzt, das kom-
plette Mercedes-Benz- und Smart-Händ-
lernetz für uns zu gewinnen“, erklärt Hoff-
mann abschließend.   Daniela Kohnen ■

D E R  A K T U E L L E  B U C H T I P P

Der Autohaus-Chef
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Die komplett überarbeitete Neuauflage 
„Der Autohaus-Chef “ von Martin Sauer 
sticht aus dem Heer allgemeiner Manage-
ment-Ratgeber heraus. Zum einen ist das 
Fachbuch auf die spezifische Situation im 
Autohaus fokussiert, zum anderen verbin-
det Sauer mit seinem pyramidenförmig 
aufgebauten „Leading-Modell Sauer“ Ideen 
von über 60 Management-Vordenkern mit 
eigenen Erfahrungen aus jahrzehntelanger 
Tätigkeit in der Kfz-Branche.

Das Fachbuch geht von der simplen 
 Tatsache aus, dass Führung aus konkreten 
Tätigkeiten besteht. Diese Vielzahl der Tä-
tigkeiten im Autohaus wird mit Beispielen, 
Abbildungen und Checklisten detailliert 
dargestellt. Schritt für Schritt führt Martin 
Sauer durch die Herausforderungen Pla-
nung, Entscheidung, Organisation, Kon-
trolle, Beziehungspflege. So kann jeder 
Autohaus-Chef für sich selbst entscheiden, 
wie er auf die einzelnen Anforderungen 
optimal reagiert. Die Vorteile:

 ■ Sauers Führungspyramide ist ein leicht 
verständliches Führungsmodell für das 
Autohaus.
 ■ Autohaus-Chefs können damit den 

passenden Führungsstil mit Blick auf die 
konkrete Situation im eigenen Betrieb 
finden. 
 ■ Das Buch hilft allen, die ihr Autohaus 

mit frischen Ideen führen wollen, ohne 
die Realität aus den Augen zu verlieren.

Über den Autor: Martin Sauer war 
bis 2012 Dozent und Vorstandsvorsit-
zender der BFC. Seit 2013 ist er Dozent 
an der  Dualen Hochschule Baden-
Württemberg, Stuttgart, für das Fach 
„Automotive“. Neben seiner Tätigkeit 
im Autohandel war er u. a. Geschäftsführer 
einer von ihm gegründeten Werbeagentur 
sowie Pressesprecher der Kfz-Innung 
Reutlingen-Tübingen, Vorstandsmitglied 
des Opel-Händlerverbands und Vor-
standsmitglied im LV des Kfz-Gewerbes 
Baden-Württemberg. AH ■

Martin Sauer: „Der Autohaus-Chef“  

Unternehmensführung für Realisten.  

232 Seiten, 4. Auflage 2015. Bestell-Nr. 072,  

Preis € 75,– (€ 80,25 inkl. MwSt.);  

Bestellung bei AUTOHAUS Buch&Formular,  

Telefon 089-20 30 43-19 00,  

www.springer- automotive-shop.de
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