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Tr/109 - I 

Abwicklung der Garantieberichte 

In dem Informationsdienst Tr/45 - I „Kundendienstorganisation und Abwicklung des Garantiegeschehens ist unter Punkt 3 j) 
folgendes vermerkt: 

„Die Einsendung des Garantieberichtes hat spätestens 10 Tage nach Beendigung und Auslieferung des Fahrzeuges 
zu erfolgen. Altteile eines Garantiefalles sind ebenfalls unverzüglich abzusenden. Ohne Vorlage des ersetzten 
Teiles kann eine Abrechnung des Garantieberichtes nicht erfolgen/  

Wir müssen feststellen, daß kaum eine Vertragswerkstatt nach diesen Richtlinien arbeitet. Die schleppende Abwicklung 
der Garantieberichte durch unsere Vertragswerkstätten löst immer einen großen Verdruß und einen unendlichen Schrift-
wechsel mit unseren Zulieferbetrieben aus. In den letzten Monaten haben wir sehr häufig die Feststellung gemacht, daß 
uns Garantieberichte zugesandt werden, die vier bis fünf Monate alt sind, d. h. also, daß nach Erledigung eines 
Garantiefalles die Abwicklung der erforderlichen Formblätter die genannte Zeit in unseren Vertragswerkstätten in An-
spruch nahm. Dies ist ein Zustand, der unsererseits keinesfalls länger geduldet werden kann. Unsere Zulieferbetriebe 
verlangen, daß die Bestimmungen, die besagen, daß ein Garantiefall nach Feststellung innerhalb von 14 Tagen ge-
meldet sein muß, eingehalten werden. Wir haben durchaus Verständnis dafür, daß dies nicht in jedem Falle möglich 
ist. Wir müssen aber hiermit ganz ernstlich darauf hinw eisen, daß die Bearbeitung der Garantieberichte und das Ein-
senden der Altteile in unseren Vertragswerkstätten genau so zügig durchgeführt wird, wie Sie das mit normalen Repara-
turen, die gegen Bezahlung gehen, tun. Unsere Zulieferbetriebe haben uns erneut  davon unterrichtet, daß sie mit einer 
derart schleppenden Abwicklung nicht mehr einverstanden sind und in Zukunft solche verzögerten Garantieforderungen 
ablehnen. Daß in diesen Fällen auch wir die Kosten nicht tragen können, wird Ihnen verständlich sein. Also sind wir dann 
gezwungen, Ihnen derartige Garantieleistungen zu belasten, denn es ist doch klar, daß Sie bei Ablehnungen nicht den 
Fahrzeughalter regreßpflichtig machen können, sondern dann auf Sie das Tragen der angefallenen Kosten zukommt. 
Wir erwarten, daß mit Beginn des neuen Jahres nach dem von uns Gesagten gearbeitet wird, um beiderseitige Un-
annehmlichkeiten von vornherein zu vermeiden. 

Konto für Außerregelleistungsbeträge 

in den Reiseberichten unserer Instrukteure ist immer noch zu lesen, daß es eine große Anzahl Vertragswerkstätten gibt, 
die sich weigert, ein Konto für die von uns gezahlten Außerregelleistungsbeträge zu führen. Wir möchten auch hier letzt-
malig darauf aufmerksam machen, daß diesbezüglich schon in einigen Informationsdiensten darüber geschrieben wurde 
und daß wir ab 1. Januar 1962 verlangen, daß in allen Vertragswerkstätten das Außerregelleistungskonto angelegt 
wird. Der ablehnende Standpunkt der betr. Vertragswerkstätten ist uns unverständlich, überlegen Sie sich bitte einmal: 
Wir stellen Ihnen Mittel zur Verfügung, die Sie im Rahmen des Kundendienstes verbrauchen sollen, und Sie verwehren 
uns jedwede Einsicht, was mit diesen Geldern geschieht. Das ist ein Zustand, der untragbar ist 
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