
Die MENEKS AG verbindet  

erfolgreich Tradition und Moderne. Sie 

führt einerseits ihr klassisches Angebot 

kontinuierlich fort, baut es andererseits 

zielgerichtet aus und zeigt sich mit dem 

neuen, volldigitalen Angebot  

MENEKS next auf der Höhe der Zeit. 

Wir garantieren, optimieren 
und digitalisieren!

Die Gebrauchtwagengarantien sind 
der klassische Geschäftsbereich von 
MENEKS, er nimmt mehr als zwei 

Drittel des Geschäftsvolumens ein. Ein 
zweites wichtiges Standbein sind die An-
schlussgarantiesysteme, die rund 20 Pro-
zent des Geschäftsvolumens ausmachen. 
Die restlichen zehn Prozent entfallen auf die 
klassische Eigengarantieverwaltung über 
das Portal MENEKS pure. 
Die MENEKS Kunden profitieren von einem 
besonderen Alleinstellungsmerkmal des in 
Elchingen ansässigen Unternehmens: dem 
Kickback-System. Kickback bedeutet, dass 
MENEKS 80 Prozent der für Garantiefälle an 
den Fahrzeugen gebildeten Rücklagen an 
den Händler beziehungsweise seine Ver-
tragspartner zurückzahlt, wenn diese nicht 
abgerufen wurden. Die MENEKS Händlerga-
rantie lässt sich also mit einer privaten Kran-

Service-Paket von Service inklusive, das alle 
Service- und Wartungsarbeiten umfasst, die 
beim ausliefernden Händler durchgeführt 
werden müssen, macht MENEKS es erstmals 
möglich, auch im Gebrauchtwagensektor 
eine Werkstattkundenbindung von 100 Pro-
zent zu realisieren. Geschäftsführer Andrew 
Eckstein betont: „Das Potenzial, das wir in 
diesem Bereich erschließen können, ist laut 
DAT-Report riesig. Unser Service schafft ei-
nen Anreiz für den Kunden, nicht nur im 
Garantiefall, sondern auch für Wartung und 
Inspektion den ursprünglichen Betrieb auf-
zusuchen.“

VOLLDIGITALE GARANTIELÖSUNG
Mit MENEKS next führt der Garantiegeber 
aus Elchingen jetzt einen völlig neuen Ge-
schäftsbereich ein. Mit next will MENEKS 
einerseits den Online-Vertrieb bedienen 
und rückt andererseits auch kleine Händler 
in den Fokus. „Unserer Ansicht nach wird es 
in Zukunft für den Endkunden möglich 
sein, sich online den besten und günstigs-
ten Anbieter für eine Garantieversicherung 
heraussuchen zu lassen. Mit MENEKS next 
wollen wir dafür gut gerüstet sein“, sagt 
next-Geschäftsführer Florian Schäfer, der 
sich Online-Auktionshäuser oder Ge-
brauchtwagenportale als Online-Koopera-
tionspartner vorstellen kann.  

kenversicherung vergleichen: Je weniger 
Sie die in Anspruch nehmen, desto weniger 
kostet sie. 

WERKSTATTUMSATZ ZURÜCKHOLEN
Mit dem neuen „MENEKS Service inklusive“ 
bringt der Garantiegeber den Werkstattum-
satz wieder dahin zurück, wo er hingehört: 
in die ursprüngliche Werkstatt. Bei Besitzern 
von gebraucht gekauften Fahrzeugen 
schwindet spätestens mit dem Ablauf der 
Herstellergarantie die Loyalität gegenüber 
der Markenwerkstatt. Genau hier setzt das 
neue Produkt von MENEKS an. Mit dem 
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A U T O H A U S  F O R U M  M E N E K S

Sie wollen mehr über MENEKS erfahren? 
Umfassende und praxisorientierte Infor-
mation finden Sie im Forum MENEKS, das 
dieser Ausgabe von AUTOHAUS beiliegt. 
Falls sich schon jemand das Forum genom-
men hat, dann kommen Sie mit Hilfe die-
ses QR-Codes zum PDF des Forums auf der 
MENEKS Homepage: 
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