
G E B R AU C H T WAG E N - G A R A N T I E

Eigene Entscheidungen treffen 
dank Eigengarantie
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Im Audi Zentrum Ingolstadt setzt man im GW-Geschäft auf eine Eigengarantie.  

Das Autohaus arbeitet mit dem Dienstleister TissenKruck zusammen.

Geschäftsführer. Die Voraussetzung seien 
 allerdings auch ein kontrollierter Herein-
nahmeprozess inklusive Probefahrt und 
die ausführliche Instandsetzung vor dem 
Wiederverkauf. 

460 Euro Rücklagen pro Auto
Im Audi Zentrum Ingolstadt werden im 
Durchschnitt 460 Euro pro Gebraucht-
wagen an Rückstellungen für die einjährige 
Garantie gebildet. Davon fallen dann 
255 Euro an Kosten für Reparaturen und 
der Verwaltung an. Auf 44 Euro beläuft sich 
im Durchschnitt die gewährte Kulanz. 200 
Euro bleiben als Rückstellung stehen. Der 
zweite Aspekt, der laut Meyer-Günderoth 
für das Modell der Eigengarantie spricht, 
ist die Reparaturmöglichkeit von Schäden 
durch das Autohaus. „Über 50 Prozent der 
Gebrauchten werden um unseren Kirch-
turm herum verkauft. Diese Kunden wol-
len wir im Falle eines Garantiefalls in der 
Werkstatt sehen, um die Kosten zu mini-
mieren und die Werkstatt auszulasten“, sagt 
der Geschäftsführer. Das Reparaturrecht 
liegt beim Autohaus. Der Kunde muss vor 
der Auftragsvergabe also mit dem Audi 
Zentrum Kontakt aufnehmen. Dies erfolgt 
im Rahmen eines Servicetermins oder in 
Form eines Kostenvoranschlags. „Wir prü-
fen jeden Gewährleistungsfall und ent-
scheiden dann abhängig von den Scha-
denskosten, ob wir das Auto bei Bedarf ins 
Haus holen und die Reparatur bei uns 
durchführen“, meint der Geschäftsführer. 
Es ist klar, dass bei Bedarf auch günstigere 
Reparaturmethoden zum Einsatz kommen. 
„Aufgrund der deutlich verbesserten Qua-
lität der Fahrzeuge treten inzwischen auch 
deutlich weniger Schäden als früher auf. 
Damit lässt sich die Eigen garantie wesent-
lich einfacher beherrschen. Zusätzlich fällt 
bei diesem Modell keine Versicherungs-
steuer an“, sagt Christian Meyer-Günde-
roth.     Ralph M. Meunzel ■

D
ie Gestaltungsfreiheit eines Auto-
hauses ist im Gebrauchtwagen-
geschäft deutlich größer als beim 

Neuwagenverkauf. Auch wenn die GW-
Programme der Hersteller und Importeure 
entsprechende Standards setzen, trifft in 
der Regel allein der Händler die Entschei-
dung über die Absicherung der Gewähr-
leistung. Im Audi Zentrum Ingolstadt, das 
Ende der 90er Jahre als der weltweit erste 
Audi Betrieb mit Hangar-Architektur Zei-
chen setzte, hat man sich für die Zusam-
menarbeit mit dem Dienstleister Tissen-
Kruck, Straelen, entschieden. In den ver-
gangenen Jahren wurde das Autohaus 
an der Neuburger Straße um einen Ge-
brauchtwagenplatz erweitert. Das Geschäft 
mit Gebrauchten hat also deutlich an Vo-
lumen zugenommen. 

Eigengarantie für 400 Autos
 „Wir haben 2015 rund 2.000 Gebrauchte 
vermarktet. 900 davon waren Werkswagen 
inklusive der Audi Garantie – rund 400 
sind klassische Gebrauchtwagen, die an 
Privatkunden verkauft wurden“, erklärt Ge-

schäftsführer Christian Meyer-Günderoth 
und weiter: „Genau für diese Autos wurde 
vor drei Jahren ein Dienstleister für die 
webbasierte Abwicklung unserer Eigen-
garantie engagiert. Schließlich geht es um 
Kosten und Kundenzufriedenheit. Beides 
wollen wir fest im Griff haben. Mit Tissen-
Kruck haben wir einen Spezialisten gefun-
den, der uns z. B. bei der Kontrolle der 
Reparaturrechnungen unterstützt, brauch-
bare Auswertungen und einen saube ren 
Jahresabschluss liefert. Meine Führungs-
kräfte und ich möchten besonders bei 
 Reklamationen und bei der Kulanzgewäh-
rung eigene Entscheidungen treffen, ohne 
Rücksprache halten zu müssen. Genau dies 
ist mit unserer Eigengarantie möglich“, sagt 
Meyer-Günderoth. So habe man im ver-
gangenen Jahr bewusst fast 17.000 Euro an 
Kulanz gewährt. Wenn es notwendig wäre, 
sei man aber auch bereit, bei Bedarf mehr 
zu bezahlen, um bestimmte Schäden zu 
reparieren, die nicht von einer Baugrup-
pengarantie gedeckt werden. Damit sei 
man im Umgang mit dem Kunden und der 
Kostenkontrolle wesentlich flexibler, so der 
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