
 

MITTEILUNGEN DES VEB SACHSENRING AUTOMOBILWERKE ZWICKAU 

Achtung, sehr w i c h t i g !  Sonderrundschreiben 

Reorganisation der Garantieberichtsabwicklung  

Im Zuge der Vereinfachung der Verwaltungsarbeit wird von der bisherigen Art der 
Abrechnung der Garantiearbeiten abgegangen. 

Ab 1. Oktober 1964 tritt eine neue Form diesbezüglich in Kraft. 
 

1.  Der Garantiebericht Blatt 1 bis 5 bleibt in der bisherigen Ausführung be-
stehen. 

2.  Die Ausfüllung des Garantieberichtes ist nach wie vor exakt durchzuf ühren.  

2.1. Anschrift des Kunden. 

2.2. Einsetzen der Fahrgestell- und Motornummer, des Zulassungdatums und des 
Kilometerstandes. 

2.3. Die Begründung des jeweiligen Schadens ist am Kopf des (Garantieberichtes in 
Kurzform anzugeben. 

2.4. Es ist unzulässig, daß alle ausgeführten Arbeiten an verschiedenen Baugruppen 
zusammengefaßt angegeben und in diesem Zusammenhang die aufgewandte Arbeits- 
zeit und der zu vergütende Betrag eingesetzt werden. Derartige Angaben sind  
für uns nicht aussagekräftig. 

Es ist darauf zu achten, da ß die ausgeführten Garantiearbeiten an den einzelnen 
Bauteilen getrennt aufgef ührt werden m üssen, wobei ebenfalls die aufgewandte 
Arbeitszeit und der Betrag in MDN einzusetzen sind. Soweit Kurzzeichen, z.B. 
M 1, M 2, M K usw. vorhanden sind, k önnen diese in Anwendung gebracht werden. 

Die genaue Trennung ist deshalb erforderlich, da wir für die einzelnen Arbeits-
gänge interne Nummern für das Hollerithsystem festlegen müssen. Wie Ihnen be- 
kannt sein dürfte, kann in diesem System nicht mit Buchstaben gearbeitet werden. 

Die verwendeten Neuteile, die in der zweiten Hälfte des Garantieberichtes auf-
zuführen sind, müssen unbedingt mit der genauen Stücknummer und dem Wert MDN  
(die Berechnung der Garantieersatzteile kann nur in der Höhe erfolgen, wie  
diese Ihnen von unserem Ersatzteilevertriebslager in Rechnung gestellt werden,  
d.h. IAP + GHS) aufgeführt sein. Hierauf ist ganz besonders zu achten. 
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Werden uns Garantieberichte ohne diese,exakten Angaben eingereicht, sind  
wir gezwungen, diese zur Richtigstellung zurückzugeben. 

3.  Die Blätter 1 bis 3 und das Blatt 4 werden nach wie vor an uns eingereicht.  
In den Garantiefällen, bei denen Neuteile eingebaut worden sind, ist, das  
Blatt 4 mit den Altteilen an die Kundendienst-Abteilung einzureichen.  
Werden keine Ersatzteile benötigt, sind die Blätter 1 bis 4 sofort einzu-
senden. 

4.  Das Ausstellen einer Sammelrechnung zu den Garantieberichten entf ällt ab 
1.10.1964. 
Zur Kontrolle befindet sich das Blatt 5 des Garantieberichtes in Ihrem Besitz. 

4.1. Das Einziehen Ihrer Aufwendungen für ausgeführte Garantiearbeiten im RE-
oder FE-Verfahren ist ab 1.10.1964 nicht mehr gestattet. 

5.  Die Auswertung der Garantieberichte, erfolgt ab dem genannten Zeitpunkt im 
Hollerithverfahren. Dieses Verfahren setzt voraus, daß jede Vertragswerkstatt 
eine sogenannte 5-stellige Kenn-Nummer erhält. Ihre Kenn-Nummner ist 39705 
Es ist erforderlich, daß auf den Garantieberichten unbedingt diese Kenn -Num- 
mer angegeben sein muß. Wir empfehlen Ihnen, sich einen Stempel Ihrer Nummer 
anzufertigen und diesen auf die uns einzureichenden Garantieblätter unter  
Ihrer Unterschrift anzubringen. 

 
6.  Überweisung der Ihnen zustehenden Forderungen 

6.1. Ihre Forderungen in MDN, aufgrund Ihrer eingereichten Garantieberichte werden 
Ihnen durch unsere Abteilung Buchhaltung monatlich einmal gutgeschrieben. 
Auf der entsprechenden Überweisung sind die Garantieberichtsnummern und der 
Gesamtbetrag dieser Berichte ausgewiesen. Werden unsererseits bei der Über-
prüfung der Garantieberichte Differenzen festgestellt, die abzuändern sind,  
so werden Sie hiervon durch uns mit einem entsprechenden Schreiben verst än-
digt, damit bei der Gesamt überweisung gleichlautende Buchungen gegen über-
stehen. 

7.   Rückführung der Garantie-Altteile 

7.1. Es liegt einzig und allein in Ihrem Interesse, da ß alle Altteile mit dem 
Garantieberiehtsblatt 4 sofort an uns eingereicht werden, denn nur so k önnen 
Sie monatlich zu Ihren verauslagten Geldern kommen. Es wird Ihnen verständlich 
erscheinen, daß bei der Anwendung des neuen Verfahrens der Garantiebericht 
komplett, also ebenfalls mit den Altteilen hier vorliegen muß. 

7.2. Alle Garäntieberichte, die bis zum 20. jeden Monats bei uns vorliegen, ein-
schließlich der Altteile mit Blatt 4, gelangen im selben Monat zur Bearbeitung-
und Abrechnung.  

8.   Abrechnung der Durchprüfungsarbeiten 

8.1. Die ausgeführten Durchprüfungsarbeiten werden von der geschilderten Abrech-
nungsform nicht berührt. Es ist hier nach wie vor eine Rechnung mit Zweit -
schrift mit den dazugehörigen Durchprüfungsscheinen bzw. -abschnitten einzu-
reichen. Jedoch werden auch hier die Ihnen zustehenden Beträge nur noch 
monatlich einmal überwiesen. 

- 3 - 



- 3 - 
9.  Kennummer 

9.1. Unser Ersatzteile-Vertriebslager hat unsere Vertragswerkstätten bereits 
nach Kennummern eingeteilt. Die für Sie ausgewiesene Nummer ist Ihnen 
bekannt. Wir bringen hiermit zur Kenntnis, daß die bestehende Kennummer  
ab 1.10.1964 ungültig ist und statt dessen die neue Kennummer auf dem 
Informationsdienst in Anwendung zu bringen ist. 

Wir bitten Sie hiermit, den Informationsdienst Ihrem zuständigen Sachbear- 
eiter sofort als Arbeitsmittel in die Hand zu geben, damit mit dem 1.10.1964  
ein einwandfreier Anlauf in der Abwicklung der Garantieberichte gewährleistet 
ist. 

Zwickau, den 4.9.1964 
KAD/He./ZS5 

VEB SACHSENRING 
Automobilwerke 
Zwickau 

 

gez. Körber          gez. Hertel 
Direktor f. Beschaf- Ltr. des Kunden-
fung und Absatz      dienstes 


