
 

Sicher sind Sie nur mit freier Werkstattwahl 

Seit Jahren klären wir Autohalter darüber auf, wie wichtig im Schadenfall freie 

Werkstattwahl ist. Unsere Bemühungen scheinen Früchte zu tragen. In der Region 

Zofingen scheint kaum mehr jemand eine Police mit Werkstattbindung zu haben. 

 

Manche Versicherungen versuchen, ihre Schadenskosten zu minimieren, indem sie Policen mit 

Werkstattbindung anbieten. Versicherte erhalten für eine solche Police einen kleinen Rabatt, 

dafür bestimmt die Versicherung im Kaskofall, in welchem Betrieb das Auto repariert werden 

muss. Versicherungen nennen solche Betriebe „Partnerbetriebe“. Wir nennen sie 

„Vertragsbetriebe“, denn mit Partnerschaft hat das wenig zu tun. In Vertragsbetrieben muss in 

nach den Wünschen und Vorstellungen der Versicherung gearbeitet werden und es müssen der 

Versicherung Rabatte gewährt oder Rückvergütungen geleistet werden. Die Interessen des 

Autohalters als Kunde des Reparaturbetriebes sind in solchen Modellen zweitrangig. Wir 

sprechen hier von Schadensteuerung durch die Versicherungsbranche. 

 

Eine Police mit Werkstattbindung hat für einen Autohalter nur Nachteile. Happig wird’s dann, 

wenn die Versicherung im Vertragsbetrieb bei der Instandstellung auf eine Reparaturmethode 

drängt, die nicht den Vorschriften des Autoherstellers entspricht. Das kann schnell dazu führen, 

dass das Auto nach der Reparatur nicht mehr dieselben sicherheitstechnischen Eigenschaften 

aufweist, wie vor dem Schaden, also wie es der Hersteller vorsieht. Folglich ist in so einem Auto 

bei einem erneuten Unfall auch die Insassensicherheit eingeschränkt, was fatale Folgen haben 

kann. 

 

Nur freie Werkstattwahl macht Sie sicher 

Bei freier Werkstattwahl können Sie Ihr Auto dahin zur Reparatur bringen, wo sie wollen. Also 

in einen unabhängigen Betrieb, wo bei der Schadeninstandstellung bezüglich Sicherheit keine 

Kompromisse gemacht werden und wo ausschliesslich Ihre Interessen gewahrt werden. Zum 

Glück kennen die allermeisten Autohalter in der Region Zofingen, die Nachteile der 

Schadensteuerung und besitzen eine Police mit freier Werkstattwahl, wie wir täglich mit 

Genugtuung feststellen. 

 

Haben Sie Fragen oder Anregungen zu diesem oder einem anderen Schaden-Thema? Dann 

kontaktieren Sie uns am besten via E-Mail an info@autohauser.ch. 

Gute und sichere Fahrt wünscht Ihnen Thomas Hauser.  


