
A utos und Gemüse zeigen 
Parallelen: Es gibt sie beide 
im Abonnement. Beim Au-
to-Abo heisst das: Zusätz-

lich zum Fahrzeug gibt es Versicherung, 
Service, Reparaturen, Reifen, Steuern und 
Vignette zum monatlichen Fixpreis. Die 
Auto-Abo-Angebote habe ich Ende 2019 ein 
erstes Mal durchleuchtet. Das war aufgrund 
der Sortiment-Heterogenität nicht einfach.

Gut ein Jahr später ist es für (poten-
zielle) Kunden nicht übersichtlicher ge-
worden. Die Angebote präsentieren sich 
ausgereifter und mit mehr Individuali-
sierungsmöglichkeiten. Importeure oder 
einzelne Garagisten sind ebenfalls auf den 
Abo-Zug aufgesprungen. Der Angebots-
dschungel ist somit noch dichter gewor-
den. Hier ein paar Orientierungspunkte.

NUR TANKEN MUSS MAN SELBST
Ein Auto-Abo bietet Flexibilität und 

Bequemlichkeit. Flexibilität, weil das Auto 
nach einer Mindestlaufzeit von einigen 
Monaten, die vor Vertragsabschluss defi-
niert wird, wieder zurückgegeben werden 
kann. Bequemlichkeit, weil man sich nicht 
um die Autoversicherung kümmern muss, 
für den Reifenwechsel gesorgt ist und dem 
Kunden das Auto seiner Wahl meist direkt 
vor die Haustüre geliefert wird. Bei einigen 
ist gar eine monatliche Autowäsche inklu-
sive. Nur tanken muss man selbst.

riieren je nach Anbieter und Angebot von 
einem Monat bis hin zu vier Jahren. Als 
Faustregel gilt: Je länger die Laufzeit, desto 
günstiger die monatliche Rate. Neukun-
den müssen auch mit zusätzlichen Kosten 
rechnen. So verlangen einige Anbieter zur 
monatlichen Flatrate eine einmalige Ein-
stiegsgebühr von gegen CHF 400.–. 

MEIN FAZIT
Auto-Abos eignen sich beispielsweise 

für jene, die in Corona-Zeiten temporär 
den ÖV meiden wollen. Oder für solche, die 
zwar einen Autokauf erwägen, bei der Mo-
delwahl aber zögern. Fest steht: Ein Auto 
dauerhaft zu abonnieren ist teurer als ein 
Kauf oder Leasing. 
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ABOS SIND OFT GEBRAUCHTWAGEN
Zu den Vorteilen gesellen sich aber 

auch Nachteile: So etwa für jene, die ihr 
Auto selbst konfigurieren möchten. Die 
Fahrzeuge stehen in der Regel bereits 
schon im Lager. Besonderes Augenmerk 
gilt dem Preis: Ein Abo kann mit Blick auf 
die hohe Flexibilität zwar preiswert sein, 
wer jedoch möglichst günstig fahren will, 
setzt auf den Kauf eines Gebrauchtwa-
gens. Apropos Gebrauchtwagen: Bei vie-
len Abo-Anbietern sind die Autos nicht in 
jedem Fall neu. Wer unbedingt einen Neu-
wagen fahren möchte, sollte sich vor Ver-
tragsunterzeichnung über den aktuellen 
Kilometerstand informieren.

VORSICHT BEIM VERGLEICH
Sie sehen also: Die Wahl des richtigen 

Angebots erfordert Aufmerksamkeit. So 
etwa bei den Mindestlaufzeiten. Diese va-

WAS HABEN GEMÜSE  
UND AUTOS GEMEINSAM?

Auch Volvo – hier der XC40 – bietet seine Abo-Modelle an.

Die Expertin
Andrea Auer ist Mobilitäts-Expertin beim On-
line-Vergleichsportal comparis.ch. Ihre Spe-
zialgebiete sind Trends im Individualverkehr 
und die Entwicklung von Motorfahrzeugver-
sicherungen. Nebst ihrer Analysetätigkeit be-
treut sie eigene Radio- und Fernsehformate.

15AUTONR. 01/2021

ZOOM


