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Den Spezialversicherer CarGarantie 
und die Automobilgruppe Nord 
verbindet eine lange Partnerschaft, 
die es sich zum Ziel gesetzt hat, 
dem Handel den Rücken frei zu  
halten und bestmögliche  
Konditionen anzubieten.  

Händler immer informiert sind über die 
Möglichkeiten, die ihnen eine Mitglied-
schaft bei uns bietet, haben wir unseren 
Außendienst auf vier Personen aufge-
stockt, der die Betriebe besucht, Neuigkei-
ten vorstellt und stets ein offenes Ohr hat. 
Uns ist der persönliche Kontakt wichtiger 
als z. B. Mailings. Wir merken, dass  unsere 
Mitglieder diese Form des Kundenbezie-
hungsmanagements schätzen.“

Erste Schritte
Interessiert sich ein Autohaus für die Vor-
teile, die ihm der Verbund bietet, wird 
zunächst der Außendienst aktiv. „Es wird 
eine Potenzialanalyse gemacht und ge-
prüft, wie groß der Bedarf des Autohauses 
oder Servicebetriebes in den Bereichen 
Vertrieb, Marketing, Finanzdienstleistun-
gen und/oder IT-Konzepten ist“, erläutert 
Michael Kiewall, Leiter Finanzdienstleis-
tungen und Mobilität. 

Zeigt das Autohaus Interesse an den 
Garantieprodukten der CarGarantie, 
kommt dann im nächsten Schritt der 
 Außendienst des Garantieanbieters ins 
Spiel. „Er klärt die Händler über die vielen 

W
er ein gutes Netzwerk hat, ist 
klar im Vorteil. Die richtigen 
Kontakte eröffnen neue Wege 

und nicht selten lässt sich außerdem 
 zusammen eine Menge Geld sparen. Ein 
Unternehmen, das diesen Ansatz genau 
kennt, ist die Automobilgruppe Nord 
(ANAG). Das im Jahr 2001 ursprünglich 
aus 15 Betrieben im Volkswagen-Umfeld 
gegründete Unternehmen hat sich über 
die Jahre zu einer stetig wachsenden 
 Verbundgruppe entwickelt, die sich klare 
 Ziele gesteckt hat: ihren Mitgliedern Leis-
tungen anzubieten, die sonst nur große 
Hersteller oder Händlerketten anbieten 
können. Damit das möglich ist, hat sich 
die ANAG mit Sitz in Hamburg über die 
Jahre ein Partner- und Lieferantennetz-
werk aufgebaut, zu dem inzwischen gut 
100 Unternehmen zählen. Die ANAG 
selbst zählt mit 294 angeschlossenen 
 Betrieben und 455 Points of Sale mittler-
weile zu einer der größten Verbundgrup-
pen in Deutschland, ist aber auch europa-
weit aktiv. Schon längst zählen zu den 
Mitgliedsbetrieben nicht nur solche aus 
dem VW-Umfeld, sondern zahlreiche wei-
tere Marken.

Partner der ersten Stunde
Ein Kooperationspartner – und zwar der 
der ersten Stunde – ist der Spezialver-
sicherer CarGarantie. Das international 
 tätige Unternehmen mit Hauptsitz in 
 Freiburg ist seit fast 50 Jahren mit seinen 
Garantieprodukten auf dem Markt und 
seit 2003 Partner der ANAG. Inzwischen 
zählt die CarGarantie selbst über 30 Ko-

operationen mit Herstellern und Impor-
teuren und mehr als 23.000 Vertragspart-
ner. Mit dabei bei der Besiegelung der 
Zusammenarbeit war damals Bernhard 
Becklönne, Direktor Vertrieb bei der Car-
Garantie. „Bei den ersten Gesprächen war 
uns damals schon klar, dass wir zusam-
men Autohäusern gute Preise anbieten 
können, die eben nur bei einem großen 
Netzwerk angeboten werden können“, sagt 
Becklönne. Aktuell profitieren 147 Betrie-
be von der Kooperation der ANAG mit 
der CarGarantie.
 
Gute Konditionen für den Handel
Wie das funktioniert, erklärt ANAG-Vor-
stand Frank Lück. „Wir sind in der Lage, 
durch Bündelung von Einkaufsvolumina 
mit unserem Partner für unsere Mitglie-
der sehr gute Konditionen auszuhandeln. 
Im Vordergrund steht für unsere Mitglie-
der besonders die Zeitersparnis. Inter-
essieren sie sich z. B. für die Garantien der 
CarGarantie, entfallen lästige Verhand-
lungen über Preise, weil diese für all un-
sere angeschlossenen Betriebe gleich 
sind“, erklärt er weiter. „Und damit unsere 
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verschiedenen Garantieformen auf und 
steht darüber hinaus bei Fragen mit Rat 
und Tat zur Seite“, sagt Stefan Krohn, Re-
gionalvertriebsleiter bei der CarGarantie.

360-Grad-Blick
Mitgliedsbetrieben werden die Garantie-
produkte der CarGarantie über die 
ANAG im Rahmen des Mehrmarkensys-
tems  Autoland angeboten. „Im Jahr 2008 
haben wir bewusst diesen Namen ge-
wählt und unser gesamtes Portfolio für 
den Autohandel darin gebündelt und für 
unsere Mitglieder einfach zugänglich 
vorgestellt“, erklärt Michael Kiewall. Da-
bei handelt es sich um einen sog. 
360-Grad-Ansatz, in dessen Mittelpunkt 
das Auto steht. Autoland soll gewährleis-
ten, dass in allen  Bereichen um das Auto 
der Handel in die Lage versetzt wird, 
nicht nur seine  Kunden zu bedienen, 
sondern über die Dienstleistung oder das 
Produkt eigene Erträge zu generieren, 
ohne dass ein dritter Anbieter diese oder 
den Kunden an sich binden kann. 

Was die Garantieprodukte betrifft, kann 
der angeschlossene ANAG-Händler über 
das webbasierte System CG Web auf sämt-
liche Formen zugreifen. Dazu zählen die 
Gebrauchtwagengarantie und die Neuwa-
genanschlussgarantie – wahlweise als Bau-
gruppen- oder Komplettgarantie –, die 
Gewährleistungsrestrisiko-Versicherung, 
die Mobilitätsgarantie bei Fahrzeugver-
kauf oder Werkstattbesuch sowie die Zu-
satzgarantie bei Gasumrüstung. Der Vor-
teil für den Handel liegt bei kon stanten 
Garantieprämien, interessanten Cash-
back-Modellen sowie einer intensiven 
Außendienstbetreuung.

Verhandlungen auf Augenhöhe
„Was unsere Kooperation mit der CarGa-
rantie auszeichnet, ist die partnerschaft-
liche Beziehung, die wir von Beginn an 
haben. Man kennt seine Ansprechpart-
ner, Verhandlungen werden auf Augen-
höhe geführt, und sollte es mal zu Un-
stimmigkeiten kommen, werden diese 
auf dem kurzen Dienstweg gelöst. Wir 
kämpfen sozusagen alle mit offenem Vi-
sier und das funktioniert sehr gut“, be-
schreibt Frank Lück. „Auf der anderen 
Seite muss sich das angeschlossene Auto-
haus nicht mit vielen Ansprechpartnern 
auseinandersetzen und zeitraubende 
Verhandlungen führen. Das nehmen wir 
ihm ab“, sagt Lück abschließend.

 Karolina Ordyniec ■

KURZFASSUNG

Die Automobilgruppe Nord (ANAG) und 
die CarGarantie ermöglichen dem Handel 
gute Konditionen bei den Garantieproduk-
ten und  übernehmen zeitraubende Ver-
handlungen. 

Enge Partnerschaft (v. l.): Stefan Krohn (Regionalvertriebsleiter CarGarantie),   

Frank Lück (Vorstand ANAG), Bernhard Becklönne (Direktor Vertrieb CarGarantie)  

und Michael Kiewall (Leiter Finanzdienstleistung und Mobilität ANAG)
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