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Der deutsche Markt, davon ist Jo-
hannes Mersier, Chef der deut-
schen Mapfre, überzeugt, ist auch 

im Bereich des Versicherungsgeschäfts 
weitgehend von Verdrängung geprägt. 
Allerdings stellen er und seine 40 Außen-
dienstmitarbeiter immer wieder fest, dass 
es Betriebe gibt, die noch gänzlich ohne 
Versicherungspartner arbeiten. „Darun-
ter vor allem freie Werkstätten, die offen-
sichtlich bislang von etablierten Anbie-
tern als wenig lukrative Kunden einge-
stuft wurden“, so Mersier. In die Kunden-
Struktur der Mapfre würden diese gut 
passen, „ denn wir beurteilen die Qualität 
eines Kunden nicht vordergründig da-
nach, wie viele Policen er abnimmt. 
Wichtiger ist für uns die Qualität der 

Kundenbetreuung und das partner-
schaftliche Miteinander.“ Und in einem 
weiteren Punkt sieht der Manager Unter-
schiede zur Konkurrenz. „Wir definieren 
unser Geschäft nicht ausschließlich über 
den Fahrzeughandel, sondern haben 
immer auch den Service im Fokus“, er-
klärt Mersier. So beispielsweise die 2012 
gestartete HU-Versicherung, mit der sich 
ein Kunde nach erfolgter Inspektion oder 
für den Fall, dass sein Fahrzeug mindes-
tens noch eine sechs Monate gültige HU-
Plakette hat, gegen Schäden versichern 
kann, die im Rahmen einer Hauptunter-
suchung festgestellt werden. Versichert 
sind Schäden bis zu einer Größenordnung 
von 750 Euro. Die Police kostet die Werk-
statt 79 Euro. Das innovative Produkt 

müsste bei Werkstätten und Autohäusern 
an und für sich der Renner sein, zumal 
Fahrzeuge bis zu einem Alter von acht 
Jahren und Kilometerleistungen bis zu 
120.000 versichert werden können. Doch 
bislang hat die Police nicht die Erwartun-
gen der Mapfre-Verantwortlichen erfüllt. 
Johannes Mersier sieht hier in erster Linie 
das Thema Kommunikation mit dem 
Autofahrer als Ursache. „Wir haben wie-
derholt festgestellt, dass Werkstattunter-
nehmer teilweise nicht wissen, wie sie 
unsere Produkte in ihre Prozesse einbau-
en sollen.“ Besonders in kleineren Unter-
nehmen scheitere die Beratung in Sachen 
Versicherung häufig an fehlendem Per-
sonal. „Bei kleineren Betrieben bleibt 
alles, von der technischen Beratung bis 

Neue Garantieangebote

Service-Versicherung
Seit vier Jahren ist die Mapfre Warranty im deutschsprachigen Raum aktiv. Der Versicherer kämpft mit innovativen 
Produkten und einer ausgeprägten Service-Orientierung um Marktanteile. 

Bi
ld

: S
ch

lie
rn

er
 /

 F
ot

ol
ia

.c
om

Nicht nur beim Fahrzeugkauf, auch im Service können 
sich Kunden heute mit Garantieversicherungen gegen 
teure Reparaturereignisse absichern

BETRIEBSPRAXIS KUNDENBINDUNG



hin zur Empfehlung erklärungsbedürfti-
ger Versicherungsprodukte, am Meister 
oder dem Serviceberater hängen. Und das 
funktioniert in der Praxis nicht.“ 

Besondere Verkaufsunterstützung

Für  solche Prozessstörungen hat Johan-
nes Mersier gemeinsam mit seinem 
 Außendienst eine einfache Lösung gefun-
den. „Wenn die Werkstatt nicht die Zeit 
hat, dem Autofahrer unsere Produkte zu 
erläutern und zu verkaufen, dann müssen 
wir das eben für den Werkstattunterneh-
mer tun“, sagt Mersier. Die Praxis zeigt, 
dass der Weg funktioniert. „Werkstätten, 
die sich nicht selbst um den Verkauf von 
Reparaturkostenversicherungen, der HU-
Versicherung oder unserer Mobilitäts-

Schadenverläufe

Elektronischer 
Totalschaden
Die Zahl elektronischer und elektrome
chanischer Komponenten im Automo
bilbau ist seit der Jahrtausendwende 
sprunghaft angestiegen. Nicht wenige 
Experten haben darum schon vor 
Jahren gemahnt, dass diese Entwick
lung mittelfristig zu einem dramati
schen Preisverfall im Gebrauchtwagen
markt führen könne. Ihre These: Je älter 
ein Fahrzeug, desto unrentabler die 
Reparatur defekter Elektronikbauteile. 
Vielfach könne deren Wert nämlich den 
Restwert des gesamten Fahrzeugs über
steigen. Darum drohe immer häufiger 
der elektronisch bedingte wirtschaf t
liche Totalschaden. Abgesehen vom 
Fahrzeughalter selbst bekommen 
Garantieversicherer solche Entwicklun
gen sehr frühzeitig zu spüren. Darum 
haben wir bei Mapfre nachgefragt, ob 
in den letzten Jahren eine deutliche 
Steigerung von Schäden an teuren elek
tronischen Bauteilen auszumachen ist. 
„In den Kategorien Elektrik und Komfort
elektronik beobachten wir kontinuier
lich die Entwicklung der Löhne und 
Ersatzteile. Diese Entwicklung ist für uns 
im letzten Jahr sehr günstig verlaufen. 
Trotz deutlich gestiegenem Vertrags
volumen ist der prozentuale Anteil an 
den Gesamtschäden von über 25 Pro 
zent auf unter 21 Prozent zurückgegan
gen“, erklärt Johannes Mersier. Aller
dings kommt hier auch zum Tragen, 
dass man innerhalb des MapfreWerk
stattnetzwerkes in der Lage ist, kosten
günstige, zeitwertgerechte Lösungen 
umzusetzen. 
Eine Übersicht der Schadenhäufigkeiten 
und durchschnittlichen Schadenhöhen 
bei Mapfre gibt die Grafik auf S. 64. 
Weitere Infos: www.mapfrewarranty.de

garantie kümmern können, übergeben 
uns ihre Kundenadressen. Wir machen 
im Auftrag des Kunden nach erfolgter 
Reparatur oder Inspektion eine kurze 
Zufriedenheitsabfrage zur Werkstattleis-
tung und bieten dem Autofahrer auch die 
Produkte aus unserem Sortiment an, die 
für seine Situation und sein Fahrzeug am 
besten passen. Schließt der Kunde dann 
eine Police ab, erhält der/die betreuende 
Händler/Werkstatt von uns eine Provisi-
on. Zudem haben wir für ihn über den 
Weg eine dauerhafte Kundenbindung 
hergestellt“, erklärt Mersier. Die Befra-
gungsergebnisse fasst man zudem für die 

Die Mapfre Warranty bietet ein breites 
Spektrum an Risikoabsicherungen

Elektronische Defekte können für Gebrauchtwagenkäufer mitunter teuer werden 
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jeweilige Werkstatt zusammen und spie-
gelt so zeitnah eine objektive Kundenbe-
wertung an den Unternehmer zurück. 
„Wir wollen der Werkstatt oder dem 
Händler nicht in ihre Kernkompetenzen 
reinregieren, aber wir bieten dort Unter-
stützung an, wo viele Betriebe auch nach 
eigenem Bekunden Defizite haben. Und 
das ist sehr häufig bei der Vermarktung 
von Versicherungen, Garantien und sons-
tigen Zusatzleistungen der Fall“, erläutert 
Johannes Mersier. Damit die Unterneh-
mer rechtlich auf der sicheren Seite sind, 
hat Mapfre Rahmenverträge entwickeln 
lassen, die die Übergabe von Kunden-
adressen an die Mapfre und die Kontakt-
aufnahme im Namen des Werkstattun-
ternehmers ermöglichen.  

Modularer Versicherungsschutz

Der Prozessunterstützung in den Betrie-
ben dient auch eine weitere Idee des 
 spanischen Versicherungskonzerns. Um 
Werkstätten den Verkauf so einfach wie 
möglich zu machen, hat Mapfre eine Ba-
sisabsicherung für Motor und Getriebe 
kreiert, deren Preis so günstig kalkuliert 
ist, dass die Werkstatt sie mit jedem Auf-
trag verkaufen kann. „Möchte der Kun-
de eine umfangreichere Absicherung, 
kann er die Basisabsicherung um weite-
re Module ergänzen und so den Versi-
cherungsschutz für sein Fahrzeug nach 
eigenen Wünschen aus dem Mapfre-
Sortiment vervollständigen“, erklärt 
Mersier. Flexibilität in der Vertragsge-

staltung haben Werkstattkunden künf-
tig auch dadurch, dass sie dem Kunden 
eine Garantieversicherung mit abgestuf-
tem Selbstbehalt verkaufen können. 
„Dadurch bleibt die Police günstig und 
der Kunde hat im Reparaturfall ein kal-
kulierbares finanzielles Beteiligungsri-
siko“, so Mersier. 

Reparaturfreigabe in Eigenregie 

Einen neuen Weg geht das Unternehmen 
mit dem Projekt GT Global. „Wir geben 
dabei im Prinzip die Reparaturfreigabe 
in die Hand der Werkstätten“, erklärt Jo-
hannes Mersier. Dazu gibt es genau defi-
nierte Kriterienkataloge, anhand derer 
der Werkstattunternehmer selbst ent-
scheiden kann, ob die Voraussetzungen 
für eine Schadenregulierung durch den 
Versicherer gegeben sind oder nicht. Im 
ersten Schritt wird dieser besondere Ser-
vice, der zur Automechanika starten soll, 
allerdings nur Betrieben offen stehen, die 
Mitglied im so genannten Club privileg 
one sind. Derzeit sind das rund 200 
Werkstätten bundesweit, vor allem aus 
dem Kreis der Trost SE Werkstattkunden. 
Insgesamt zählt Mapfre in Deutschland 
mittlerweile über 3.500 Werkstätten und 
Autohäuser zu seinen Kunden. 

Dank intensiver Kundenbetreuung 
durch den 40 Mitarbeiter  starken Außen-
dienst will man seine Position in Deutsch-
land sukzessive ausbauen. Dabei stehen 
neben den klassischen Gebrauchtwagen-
garantie- und Mobilitätsversicherungen 
vor allem auch Produkte zur langfristi-
gen Kundenbindung im Service im Fo-
kus. fs

Schadenhäufigkeit und -kosten*

Durchschnittskosten

0% 2% 4% 6% 8% 10% 12% 14% 16% 18%

0 € 200 € 400 € 600 € 800 € 1.000 € 1.200 €

Schadenshäufigkeit

Differential / Verteilergetriebe

Turbolader / Kompressor

Fahrdynamiksystem

Abgasanlage

Sicherheitssystem

Kühlsystem

Klimaanlage

Komfortelektrik

Elektrische Anlage

Kraftstoffanlage

Bremsen

Lenkung

Kraftübertragungswellen

Achs- / Verteilergetriebe

Schalt- /Automatikgetriebe

Motor

Quelle: Mapfre* im Durchschnitt aller versicherten Fahrzeuge Quelle: Mapfre

Johannes Mersier setzt auf intensiven Service und Betreu-
ung seiner Autohaus- und Werkstattkunden
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