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A utokäufer wollen sich während der Nutzungszeit bzw. Le-
bensdauer ihrer Fahrzeuge vor überraschenden Schäden 
und Kosten schützen, um die eigene Liquidität zu schonen 

und über die Jahre auch sicher kalkulieren zu können. Garantien 
spielen dabei eine zentrale Rolle. Die Kunden wünschen sich hier 
zunehmend Komplett-Lösungen: Diese sollen alle Leistungen aus 
einer Hand bieten, im Garantiefall alle Schäden abdecken und zu 
einem günstigen Preis zu haben sein. In diesem Sinne nehmen die 
Kunden die Angebote auch verstärkt unter die Lupe.

MENEKS hat als Garantieanbieter passende Lösungen parat und 
schneidert sie auf die individuellen Anforderungen der Hersteller 
und Händler zu. Das reicht von klassischen Anschluss- und Ge-
brauchtwagengarantien für alle Pkw-Marken und -Modelle in-
klusive Spezialfahrzeugen wie Caravans über Motorräder bis hin 
zu Garantien für den B2B-Handel. Die Produkte werden dabei 
nach den gewünschten Nutzen für den Kunden mit den Zielen des 
Autohauses optimal kombiniert. Insbesondere mit den MENEKS-
Langzeitgarantien kann sich das Autohaus einen Vorsprung im 
Wettbewerb sichern. Aber auch Eigengarantie-Modelle implemen-
tiert MENEKS gemeinsam mit den Händlern.

Begleitet werden die Partner sowohl bei der Implementierung als 
auch Umsetzung der Garantieprogramme stets vom MENEKS-
Vertriebsteam im Innen- und Außendienst. Sie beraten und schu-

len die Mitarbeiter vor Ort und stehen auf allen Kommunikations-
kanälen mit Rat und Tat zur Seite. Zudem finden regelmäßig Se-
minare und Besuche statt, in denen die Entwicklung des Garantie-
geschäfts und noch ungenutzte Potenziale dargelegt werden. Alle 
Prozesse und Daten sind zudem über die Online-Plattform von 
MENEKS jederzeit abrufbar. Damit sind schnelle Handlungsfähig-
keit und volle Transparenz gewährleistet.

Mit den ganzheitlichen Lösungen entstehen für die Autohäuser 
weitere elementare Vorteile: Sie generieren mit Abschluss der Ga-
rantien nicht nur Boni, sondern erhalten auch 80 Prozent der nicht 
genutzten Rückstellungsbeträge nach Ablauf der Garantiezeit wie-
der als Kick-back zurück. Daneben werden die Verkäufer im Rah-
men von jährlichen Wettbewerben mit Amazon-Punkten belohnt. 
Gleichzeitig steigen Kundenbindung und Auslastung der Werk-
stätten. Schließlich wenden sich Kunden mit Garantien auch im 
Schaden- oder Reparaturfall wieder an den Händler. Das Geschäft 
mit Garantien verbessert somit Rentabilität und Geschäftsbezie-
hungen im Automobilhandel auf mehreren Ebenen.

Andrew Eckstein
Vorstand MENEKS AG
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Beste Visitenkarte: 
Zufriedene Kunden!
Seit der Gründung vor gut 40 Jahren hat sich MENEKS als Garantieanbieter zu einer festen Größe für die 
Autohäuser entwickelt. Auf die Dienste des Unternehmens setzen inzwischen mehr als 1.800 Partner. 
Sie bescheinigen auch in regelmäßigen Zufriedenheitsumfragen die Leistungskraft des Branchenpartners.

Von einem Produkt zur breiten Palette
An solche Werte und Kenndaten hat Ru-
dolf Eckstein als Gründer, Unternehmens-
lenker und Vater des heutigen Vorstandes 
noch nicht gedacht, nachdem er MENEKS 
1978 aus der Taufe gehoben hat. Mit seiner 
langjährigen Branchenexpertise als Ver-
kaufsleiter und Geschäftsführer eines Au-
tohauses war ihm aber schon damals eines 
klar: Kfz-Händler und Kunden brauchen 

N ur zufriedene Kunden sind die  
Basis für erfolgreiche Geschäfts-
beziehungen. Deshalb führt die  

MENEKS AG regelmäßig bei 50 Prozent 
ihrer Händler Kundenzufriedenheitsbefra-
gungen durch, um den aktuellen Stand, die 
Stärken sowie die bestehenden Herausfor-
derungen in Erfahrung zu bringen. Dabei 
erreichen das Unternehmen und sein Team 
regelmäßig Spitzenwerte in der Beurteilung. 

Das Ergebnis spricht eine deutliche Spra-
che. Demnach würden beispielsweise 97 
Prozent der befragten Händler den Garan-
tieanbieter jederzeit weiterempfehlen. „Die-
se Werte zeigen, dass wir vieles richtig ma-
chen“, freut sich MENEKS-Vorstand An-
drew Eckstein. Auf die hohe Zufriedenheit 
führt er auch zurück, dass die Zahl der 
Partner auf mittlerweile rund 1.800 ge-
wachsen ist. Tendenz steigend.

DARAUF SIND WIR STOLZ: 

97% KUNDENZUFRIEDENHEIT

www.meneks.de

info@meneks.de

Tel +49 7308 9283-0

Kunden-Kunden-
zufriedenheitzufriedenheit

4 18/2018
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im Gebrauchtwagensegment einen besse-
ren Schutz vor Schadenrisiken rund um 
den Kauf respektive Verkauf von Fahrzeu-
gen. Begonnen hat er das Geschäft mit ei-
ner Garantie für Schmierstoffprodukte. 
Fünf Jahre später hat er dann die erste Ga-
rantie für Motorräder konzipiert und auf 
den Markt gebracht (siehe Kasten). Garan-
tieumfang: Motorgetriebe Hinterachse. 
Komplexe elektrische und mechanische 
Bauteile waren noch unbekannt. Mit der 
technischen Entwicklung sind dann viele 
Pakete für Neu- und Gebrauchtwagen ge-
folgt. Antrieb dafür sind vor allem die Ide-
en der Mitarbeiter und Kundenwünsche 
beispielsweise bei Anschlussgarantien und 
Garantieverlängerungen gewesen. Weitere 
Neuerungen sind in der Pipeline.

Grundsätze leiten das Handeln
Dabei folgt das Unternehmen stets einer 
Leitlinie: Partnerschaft bedeutet immer, 
Win-win-Situationen zu schaffen, die sich 
für alle Beteiligten lohnen. „Dieser An-
spruch spiegelt sich insbesondere darin, 
dass wir 100 Prozent transparent sind. Wir 

haben keine versteckten Zahlen und unse-
re Kunden können auf all ihre Zahlen on-
line zugreifen“, betont Andrew Eckstein. Er 
fügt hinzu: „Unsere Kunden sehen genau, 
was sie an MENEKS zahlen, was sie für die 
Verwaltungsgebühr erhalten, was sie für 
Schäden bezahlt haben und ob diese im 
eigenen Autohaus verrechnet wurden oder 
ob es Fremdreparaturen gewesen sind.“ 
Diese Daten werden bis auf die Ebene der 
einzelnen Autos dargestellt. Alle nicht ver-
wendeten Beiträge werden dabei zu Ertrag, 
die der Händler nach Ablauf der Garantie-
zeit als Kick-back zurückerhält.

Länderübergreifend aktiv
Heute ist MENEKS  in Deutschland, Öster-
reich, Luxemburg und den Niederlanden 
aktiv, die mit eigenen Mitarbeitern von der 
Zentrale in Elchingen aus bearbeitet wer-
den. Schwerpunkt bleibt aber der hiesige 
Markt. Im Zuge dessen hat sich auch die 
Mannschaft von ursprünglich fünf auf 39 
Mitarbeiter vergrößert. Davon betreuen 17 
Vertriebsmitarbeiter im Außendienst und 
15 in der Verwaltung und Schadenabwick-
lung die Autohäuser unterschiedlicher 
Marken und Größen. Die Beschäftigten im 
direkten Kundenkontakt werden durch 
vier Angestellte in der Finanzabteilung, 

drei in IT und Marketing unterstützt. In-
nerhalb des Teams gibt es für die einzelnen 
Kooperationsbereiche einen sogenannten 
Product Owner. Das sind die Experten, die 
als zentrale Ansprechpartner für die Ko-
operation mit dem jeweiligen Hersteller 
fungieren. Bei ihnen laufen alle Fäden zu-
sammen. Stefan Harisch hat diese Position 
für Suzuki inne und Florian Schäfer für 
Renault. Diese Allianzen sollen nicht die 
einzigen bleiben. „Wir sind ständig in 
Gesprächen, derzeit etwa mit Herstellern, 
Vertriebsplattformen und mit Banken, um 
Möglichkeiten einer Partnerschaft zu er-
mitteln und unsere Lösungen darzustellen“, 
sagt Eckstein. Auch die Zahl der Partner im 
Handel soll steigen. Der MENEKS-Vor-
stand hat vor allem Autohäuser und freie 
Händler im Fokus, die sich auf den Verkauf 
und Service als ihre Kernkompetenzen 
konzentrieren und Vorteile in der Abwick-
lung, Ertrags- und Prozessoptimierung des 
Garantiebereiches durch MENEKS erken-
nen. Hier sieht Eckstein für die Zukunft 
noch viele potenzielle Partner in Deutsch-
land und auch europaweit. ■

» In 40 Jahren hat MENEKS es 
geschafft, jedes Jahr sowohl beim 

Umsatz als auch beim Ertrag  
etwas zu wachsen. «

Andrew Eckstein, Vorstand MENEKS

MENEKS MEILENSTEINE

1978   Gründung durch Rudolf Eckstein; erste 
Garantien für Schmierstoffprodukte

1983   Erstes Paket für Fahrzeuge: Motorrad
garantie, danach weitere Produkte für  
Autos, Caravans, Reifen und TuningKits

1996   Umwandlung in eine Aktien
gesellschaft, bis heute zu 100 %  
in Inhaberbesitz und führung

2008   Andrew Eckstein übernimmt den Vor
stand der AG von seinem Vater Rudolf

2010  Herstellervertrag mit Suzuki

2016   Homologation bei  
Renault Deutschland

MITGLIED IM CLUB DER TOP 100

Die MENEKS AG gehört zu den Top100 
Innovatoren im deutschen Mittelstand. Den 
Innovationspreis hat der Garantieanbieter 
2013 und 2015 in der Sparte Finanzen /    Ver
sicherungen und Autozulieferer / Fahrzeug
bau erhalten. Ausschlaggebend war ein he
rausragendes Innovationsklima,  in dem alle 
35 Mitarbeiter in den Innova tionsprozess 
eingebunden sind. Dabei werden z. B. Anrei
ze für Kreativität durch ein Punktesystem 
geschaffen, aus dem sich individuelle Jahres
prämien berechnen. Im Schnitt bringt jeder 
Mitarbeiter jährlich drei Verbesserungsvor
schläge ein. Davon werden rund 70 Prozent 
berücksichtigt. Zu diesem Zweck gibt es auch 
jeden Monat eine Mitarbeiterversammlung, 
um Ideen auszu
tauschen. Ermittelt 
werden die Besten 
auf Grundlage ei
ner wissenschaftli
chen Analyse von 
Prof. Dr. Nikolaus 
Franke und seinem 
Team vom Lehr
stuhl für Entrepre
neurship und Innovation der Wirtschafts
universität Wien. Die Ergebnisse werden den 
Teilnehmern in Form eines Benchmarking
Berichts zur Verfügung gestellt, der sofort 
anwendbare Praxistipps liefert.
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Kick-back – mit Garantie!
Die Cloppenburg Automobil SE arbeitet seit 18 Jahren sehr erfolgreich mit MENEKS zusammen. 
Die Kosten der Garantie orientieren sich dabei ausschließlich an der individuellen Schadenquote 
des Autohauses. Letztlich sorgt das System so für bessere Erträge im Gebrauchtwagengeschäft. 

Benchmark in der Branche gelten kann“, 
erklärt Behle. Ziel sei es allerdings, die Kos-
ten der Garantie so gering wie möglich zu 
halten. Dafür habe man in jedem Autohaus 
die entsprechenden Strukturen geschaffen. 
Das bedeutet, dass man sich mit den ent-
standenen Schäden beschäftigen muss, um 
beispielsweise möglichst viele Reparaturen 
kostengünstig in der eigenen Werkstatt 
bzw. den eigenen Werkstätten durchzufüh-
ren. Gleichzeitig muss ein enger Kontakt 
zur Garantiegesellschaft bestehen. Aktuell 
sind bei der BMW-Händlergruppe mehr 
als 5.000 Autos mit dieser Garantie ausge-
stattet. Dafür bezahlt die Autohausgruppe 
pro Auto an  MENEKS nur etwa 70 Prozent 
der im Schnitt 350 Euro Jahresprämie, die 
sonst bei vergleichbaren Versicherungssys-
temen fällig wäre.

Geschäftsmodell Schadenbeteiligung
Dass der Garantienehmer pro Vertrag eine 
festgelegte Summe bezahlt, ist nichts Be-

D ie Garantie für Gebrauchte im De-
tailverkauf ist eine Pflichtveran-
staltung, über die nicht mehr dis-

kutiert werden muss. Das wird dadurch 
unterstrichen, dass zahlreiche hereinge-
nommene Fahrzeuge mit scheinbar zu ho-
hem Schadenrisiko in andere Kanäle ge-
steuert werden. Alle Fahrzeuge, die an 
Einzelkunden verkauft werden, erhalten in 
der Regel ab einem bestimmten Alter eine 
Garantie oder eine Anschlussgarantie vom 
Händler. Hier hat das Autohaus allerdings 
eine Reihe von Gestaltungschancen und 
Optionen von der Baugruppengarantie bis 
zur Luxusgarantie, der Gebrauchtwagen-
garantie des Herstellers oder der Eigen-
garantie in verschiedenen Varianten.

Ertrag statt Kosten
„Bei MENEKS haben wir durch den jähr-
lichen Kick-back gemäß Schadenquote 
deutliche Kostenvorteile. Sowohl bei der 
Neuwagenanschlussgarantie als auch bei 

den Gebrauchtwagengarantien bekommen 
wir damit einen echten Kostenvorteil. Um 
die Erträge in beiden Bereichen weiter zu 
steigern, nutzen wir das MENEKS-System 
voll aus. Unser Anbieter hat beispielsweise 
zusätzlich einen Schutzbrief bei uns mitins-
talliert“, sagt Friedrich Behle, Vorstands-
vorsitzender der Cloppenburg Automobil 
SE (CASE). Und weiter: „Wir haben uns 
bereits vor 18 Jahren für ein Garantiesys-
tem entschieden, das es uns ermöglicht, 
einerseits dem Kunden eine umfangreiche 
Gebrauchtwagengarantie zu bieten und an-
dererseits unseren Gebrauchtwagen-Ver-
kaufsleiter in die Lage versetzt, die Kosten 
der Garantie zu beeinflussen bzw. gering 
zu halten“, so der Vorstandsvorsitzende. 
Das Unternehmen hat Betriebsstätten in 
Deutschland, Luxemburg und Frankreich. 
„Wer bei der CASE einen gebrauchten 
BMW kauft, erhält eine GW-Garantie, die 
den Bedingungen der BMW Europlus Ga-
rantie entspricht und die durchaus als 

MENEKS
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sonderes. Die Garantiegesellschaft aus Un-
terelchingen hat allerdings ein differenzier-
teres Geschäftsmodell entwickelt. „Unsere 
Idee ist, dass das Engagement des Autohau-
ses bei der Abwicklung von Garantieschä-
den belohnt wird und die Möglichkeit be-
steht, jeden Schaden und damit die Kosten 
zu minimieren“, sagt MENEKS-Vorstand 
Andrew Eckstein. „Die Voraussetzung ist 
allerdings, dass die Schäden jedem einzel-
nen Betrieb zugeordnet werden können. Es 
gibt bei uns also bewusst keinen großen 
Topf, der alle Schäden zentral abdeckt. Die-
ses Risiko trägt der Betrieb.“ Die Kosten 
würden sich einfach reduzieren lassen, so-
fern die Verantwortlichen im Autohaus 
entsprechende Strukturen bzw. Ansprech-
partner installieren würden. Das Unterneh-
men ist seit 40 Jahren am Markt und arbeitet 
mit der Ergo als „Rückversicherer“ zusam-
men. Der Schutzbrief, der bei jeder abge-
schlossenen Garantie inkludiert ist, wird 
über die DAS abgewickelt. 

Modell private Krankenversicherung
Damit das Autohaus dabei nicht in die Kos- 
tenfalle gerät, zieht MENEKS pro Halbjahr 
Bilanz über den bisherigen Schadenverlauf. 
Gleichzeitig wird laut Eckstein regelmäßig 
neu verhandelt, um Prozesse und Ange-

bote zu optimieren und Verbesserungen 
aufzuzeigen. „Wir sind hier äußerst trans-
parent, alle Schäden lassen sich nachvoll-
ziehen und die nicht genutzten Rückstel-
lungsbeträge werden zu 80 Prozent an das 
Autohaus erstattet“, so der Versicherer. Das 
sei wie bei einer privaten Krankenversiche-
rung. Je weniger Schäden die Versicherung 
bezahlen muss, desto mehr Geld bekommt 
der Betrieb zurück.  MENEKS erhält 20 
Prozent vom jährlich eingesparten Betrag 
als Benefit. „Aufgrund des hohen Kick-
backs hat damit jedes Autohaus das Inter-
esse, die Kosten möglichst klein zu halten“, 
sagt Eckstein. Zusätzliche Kosten würden 
bei dem von der CASE gewählten Modell 
nicht anfallen. Laut Eckstein sei man in 
der Lage, sämtliche Garantievarianten ab-
zubilden – von der herkömmlichen Bau-
gruppengarantie bis zur Porsche Approved 
Garantie, dem Besten, was es derzeit auf 
dem Markt gebe. Die Vorgehensweise sieht 
so aus: „Zunächst führen wir eine Bedarfs-
ermittlung durch und analysieren den 
Fahrzeugbestand nach Kilometer, Alter 
und Baujahr. Dann erarbeiten wir mit dem 
Autohaus ein passendes Garantiesystem 
mit individuellen Prämien. Bereits nach 
einem halben Jahr wissen wir, ob es 
der richtige Weg ist. Die Qualität 

der Fahrzeuge bzw. die Höhe der anfallen-
den Schäden kann letztlich nicht die Ga-
rantieversicherung beeinflussen, sondern 
das Autohaus“, stellt Andrew Eckstein dar. 
Bei Cloppenburg ist man seit 16 Jahren mit 
diesem System sehr zufrieden.     
            Ralph Meunzel ■

Die Cloppenburg-Gruppe betreibt mit knapp 
800 Mitarbeitern 19 Standorte in Deutschland 
und weitere in Frankreich und Luxemburg. 
Links das Autohaus in Weinheim, rechts 
der Betrieb in Bad Kreuznach.

» Das Engagement des  
Autohauses bei der Abwicklung 

von Garantieschäden wird  
belohnt. «

Andrew Eckstein, Vorstand MENEKS

MENEKS
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AH: Herr Eckstein, Hersteller, Importeure 
und Händler schnüren immer öfter Rund-
um-sorglos-Pakete aus Finanzdienstleistun-
gen, die auch Garantien umfassen. Wie po-
sitioniert sich MENEKS in diesem Umfeld?
A. Eckstein: Wir sind gut aufgestellt und 
gehen diese Entwicklung mit. Als Garan-
tieanbieter können wir uns im Rahmen 
von Komplett-Paketen genauso einbringen 
wie bei der Konzeption von individuellen 
Garantiemodellen direkt mit den Autohäu-
sern. Die Garantiesysteme beinhalten folg-
lich auch Herstellergarantieverlängerun-
gen, die den Schutz nach Bedarf ausweiten 
können. Gleiches können wir natürlich bei 
den Gebraucht wagen bieten. Denn wir ent-
wickeln stets Produkte, die für alle Fahr-
zeuge und Bereiche übertragbar sind. 

AH: Welche Dienstleistungen und Produkte 
sind für den Handel im Köcher?
A. Eckstein: Generell bieten wir Garantien 
für Neu- und Gebrauchtwagen bis maxi-
mal zwölf Jahre ab Erstzulassung respekti-
ve 250.000 Kilometer Gesamtlaufleistung. 
Die Policen gelten für Autos, Motorräder, 
Reifen, mobile Caravans und Tuning-Kits, 
die Händler direkt verkaufen. Mehr noch: 
Wir sind meines Wissens die Einzigen in 
Deutschland, die zusätzlich diese Garantie 
auch für Wiederverkäufer über eine  Koo- 
peration mit GWLISTE.DE anbieten. Da-
bei handelt es sich um eine Online-Platt-
form für den B2B-Handel, die ihre Fahr-
zeuge an Wiederverkäufer und Händler 
inklusive Garantie vermarket. Hier kommt Fo
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„Wir helfen, Potenziale zu heben“
Markenübergreifende Garantien für Neu- und Gebrauchtwagen sowie Eigengarantiemodelle 
schneidet die MENEKS AG für ihre Partner passend zu und schafft dabei Transparenz im Management. 
Vorstand Andrew Eckstein erläutert im Interview die Philosophie, Neuerungen und Pläne.

MENEKS ins Spiel, denn wir sichern diese 
ab. Dabei gilt grundsätzlich auch für alle 
Garantiesysteme, dass sie für alle Fahrzeu-
ge unabhängig vom bisher erreichten Alter 
oder Kilometerstand anwendbar sind. Da-
neben gibt es für Werkstattbetriebe und 
Autohäuser mit Werkstatt eine Service 
Aktivierte Garantie. Händler können die-
ses Produkt mit dem Kundendienstbesuch 
vermarkten und für zwölf oder 24 Monate 
abschließen. Dafür müssen ein Check 
durchgeführt und gegebenenfalls Schäden 
repariert werden. Anschließend ist die Ga-
rantie immer wieder bis zwölf Jahre res-
pektive maximal 250.000 Kilometer Ge-
samtlaufleistung verlängerbar. Darüber 

hinaus arbeiten wir an einer Hersteller-
garantieverlängerung, die wir Anfang 2017 
auf den Markt bringen wollen und die sich 
derzeit bei einem Händler in der Pilotpha-
se befindet. Sie wird einen Komplett-
Schutz beinhalten und sicherlich eine klei-
ne Revolution im Markt sein (mehr auf 
Seiten 16 - 17 „Maßgeschneiderte Modelle“). 
Zusätzlich haben wir die Eigengarantie als 
Lösung im Programm. Um die Garantie-
geschäfte auch abwickeln zu können, be-
nötigen die Händler Transparenz im Ma-
nagement. Sie wollen daher weg von un-
durchsichtigen Versicherungsstrukturen 
hin zu nachvollziehbaren Prozessen und 

Daten. Das können wir mit unserer web-
basierten Online-Plattform leisten. 

AH: Die Online-Plattform ist ein Herzstück 
des Controlling: Welche Daten sind abrufbar?
A. Eckstein: Allen Partnern steht die On-
line-Plattform zur Verfügung. Hierüber 
können sie die Entwicklungen ihres gesam-
ten Garantiebereichs nachvollziehen. Flan-
kiert werden die detaillierten Zahlen und 
Auswertungen durch Grafiken. Zusätzlich 
führen wir im Rahmen unserer Akademie 
nicht nur Schulungen durch, sondern bei-
spielsweise auch Monitoring. Wir sind da-
mit in der Regel alle sechs Monate bei un-
seren Händlern oder Herstellern und zei-

gen ihnen die Schadenzahlen, Ursachen, 
Ertrag und andere Parameter. Auf dieser 
Basis legen wir außerdem dar, wohin sich 
die Situation bei gleichen Prozessen entwi-
ckelt und unterbreiten Vorschläge, wie sie 
den Status verbessern und wo noch Poten-
zial liegt. Inzwischen gibt es aber viele Kun-
den bei MENEKS, bei denen nichts oder 
kaum noch etwas zu optimieren ist. Diese 
Händler sind für das Thema sensibilisiert, 
arbeiten prozessorientiert und kostenbe-
wusst. Das mündet in extrem niedrige 
Schadenquoten. In diesem Jahr haben wir 
bisher eine Schadenquote von lediglich 48 
Prozent. Das ist sensationell.

» Wir haben uns zum Ziel gesetzt, 
gemeinsam mit  den Autohäusern 

Ertrag zu erwirtschaften. «
Andrew Eckstein, 
Vorstand MENEKS

8 18/2018
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AH: Welche Vorteile generieren die Händler 
damit aus den Produkten und vor allem aus 
den niedrigen Schadenquoten?
A. Eckstein: Wir sind angetreten, um ge-
meinsam mit den Autohäusern Ertrag zu 
erwirtschaften. Wir können dieses Ziel er-
füllen. Denn sie generieren Boni und ein 
Großteil der Garantiebeiträge geht nach 
Ablauf der Garantiezeit wieder als Kick-
back an die Partner zurück. Die Rückerstat-
tungen bilden einen wesentlichen Teil des 
Erfolges. Ein weiterer ist, dass wir durch 
das System und die niedrigen Schadenquo-
ten einfach etwas preiswerter sind als un-
sere Marktbegleiter und trotzdem zufrie-
denstellend kalkulieren können.

» MENEKS arbeitet an einer 
Hersteller garantieverlängerung, 

die einen Komplett-Schutz 
 beinhaltet und sicherlich  

eine kleine Revolution  
im Markt sein wird. «

Andrew Eckstein, 
Vorstand MENEKS

AH: Wie verteilt sich das Geschäftsvolumen 
und wer zählt zu den Kooperationspartnern?
A. Eckstein: Der klassische Bereich der 
GW-Garantien ist sicherlich unser stärkstes 
Standbein und nimmt gut 70 Prozent des 
Geschäftsvolumens ein. Die Anschluss- 
garantiesysteme kommen auf rund 20 Pro-
zent, die restlichen zehn Prozent entfallen 
auf die Eigengarantie. Zu unseren Koope-
rationspartnern gehören Renault Deutsch-
land, Suzuki, GWLISTE.DE, große Han-
delsketten wie Cloppenburg und Jacobs 
sowie zahlreiche Autohäuser unterschied-
lichster Größe und Marken. Insgesamt ver-
teilen sie sich zu etwa 80 Prozent auf Mar-
ken- und zu 20 Prozent auf freie Betriebe.

AH: Wie sieht die weitere Perspektive aus? 
A. Eckstein: Grundsätzlich wollen wir wei-
ter wachsen. Dies soll jedoch in Umsatz 
und Ertrag gesund vonstatten gehen. Ein 
Ziel ist es, neue Kooperationen zu schlie-
ßen. Zudem wollen wir den Händlern ins 
Bewusstsein rufen, wie viel Potenzial sie bei 
den Garantien oft noch verpassen. Das ist 
zum Teil nachvollziehbar. Garantien sind 
schließlich ein altes Thema. Ist mal eine 
Lösung implementiert, die einigermaßen 
funktioniert, dann wird es oft so belassen. 
Wenn die Händler aber wüssten, wie viel 
ihnen dadurch verloren geht, würden sie 
das vielleicht überdenken. Wir helfen, die-
se Potenziale zu heben.          ■
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Erste Wahl aus zweiter Hand
Garantien spielen eine wichtige Rolle, wenn es darum geht, Gebrauchtwagenkäufern die Entscheidung zu 
erleichtern. Die Kooperation mit Renault Deutschland zeigt, wie MENEKS dazu einen Beitrag leisten kann. 

back-Zahlung. Zu den Eckdaten der Ko-
operation zählt, dass alle Fahrzeuge mit 
einer Garantie ausgerüstet werden kön-
nen, weder Alter noch Laufleistung spie-
len eine Rolle. Eine Verlängerung der 
Garantie ist bis zwölf Jahre und/oder 
250.000 Kilometer möglich. Damit rü-
cken auch Pkw aus dem niedrigen Preis-
segment in den Fokus. Zudem können die 
Renault-Händler sowohl an den Aus- und 
Weiterbildungsmaßnahmen als auch an 
den Incentive- und Verkaufswettbewer-
ben von  MENEKS teilnehmen. Mit der 
Erweiterung der Garantieanbieter-Palette 
um MENEKS gibt Renault Deutschland 
den Händlern nun weitere Instrumente 
an die Hand, um auf den Trend der ge-
fragten Langzeitgarantien reagieren zu 
können.  ■

G ute Argumente sind gefragt, damit 
Markenhändler im Gebraucht-
wagengeschäft punkten können. 

Für den Fachhandel zählt das Garantiever-
sprechen an Gebrauchtwagenkunden zu 
den wichtigsten Pluspunkten im Vergleich 
zum Privatmarkt. Der DAT-Report 2018 
unterstreicht dies: Während 86 Prozent der 
über den Markenhandel vertriebenen Ge-
brauchtwagen mit Garantie verkauft wur-
den, sind es im Privatmarkt nur sieben 
Prozent. Mehr noch: Kunden sind für diese 
Extra-Sicherheit auch zahlungsbereit. Auf 
die Frage: „Wären Sie bereit, für einen mit 
einer Garantie ausgestatteten Gebrauchtwa-
gen mehr zu bezahlen?“ antwortete ein 
Viertel der Befragten mit „Ja“. Im Schnitt 
stünde dafür laut DAT-Report ein Budget 
von durchschnittlich 247 Euro bereit. 

Umso wichtiger ist es für den Fachhandel,  
diesen Wunsch nach Sicherheit im Ge-
brauchtwagengeschäft auch mit einem  
Angebot erfüllen zu können. Dazu arbeitet 
Renault Deutschland mit verschiedenen 
Garantieanbietern zusammen. 

Die Garantie ist ein Argument
Nach erfolgreicher Homologation durch 
den Importeur können die  Renault-Händler 
nun auch die Produkte und Dienstleistun-
gen von MENEKS wählen. Hierfür steht 
die „7 Sterne Garantie“ von MENEKS für 
Gebrauchtfahrzeuge bereit. Zusätzlich 
dazu können die Betriebe individualisier-
bare Garantiesysteme für die restlichen 
Fahrzeuge anbieten. Für nicht verbrauchte 
Schadenzahlungen erhalten die Renault-
Partner zudem eine 80-prozentige Kick-
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„Die MENEKS AG bietet mit Suzuki exklusiv 
ein Garantieprogramm an, das im Bereich 
Fahrzeuggarantie neue Maßstäbe setzt“, 
so MENEKS-Vorstand Andrew Eckstein.

Z W E I R A D - G A R A N T I E  F Ü R  S U Z U K I

Fahrspaß ohne Wenn und Aber
Die exklusive SUZUKI PRO Garantie leistet auch nach dem Ablauf der Werksgarantie
eine umfassende Absicherung – dank des Kooperationspartners MENEKS.

Fahrzeug eine Laufleistung von 80.000 
Kilometern erreicht hat.
 
Garantie ohne Haken
Die MENEKS AG hat die Garantieverlän-
gerung in Zusammenarbeit mit der Euro-
pazentrale von Suzuki entwickelt und 
bereits 2010 zum ersten Mal aufgelegt. Die 
SUZUKI PRO Garantie umfasst alle fest 
eingebauten elektrischen und mechani-
schen Teile des Motorrads. In einem Scha-
denfall bezahlt SUZUKI PRO die vollen 
Material- und Lohnkosten. Das gilt auch 
für den Fall, dass das Motorrad oder der 
Roller mehrfach Schäden erleidet. Unab-
hängig von der Höhe der Reparaturkosten 
beträgt die Eigenbeteiligung des Motor-
radfahrers nur 50 Euro zuzüglich Mehr-
wertsteuer. Bei dem Garantieprodukt von 
MENEKS werden ausschließlich original 
Suzuki-Ersatzteile verbaut: Ein Pluspunkt 
für die Kunden in Sachen Sicherheit, aber 
auch für den Betrieb, um Kundenbindung 
und Werkstattauslastung zu fördern. 
 SUZUKI PRO gilt in der gesamten Euro-
päischen Union.  ■

A uch wenn die Werks-
garantie abgelaufen 
ist, können Suzuki-

Motorradfahrer entspannt 
weiterfahren. Denn ihr 
Bike steht unter dem Schutz 

der exklusiven SUZUKI PRO 
Garantie – dem derzeit in-

novativsten Garantie-
produkt auf dem Motor-
radmarkt. 

Umfassender Schutz 
für Suzuki-Motorradfahrer

Mit der SUZUKI PRO Garantie 
können die Zweiradfahrer die 
Werksgarantie ihres Motorrads 
verlängern. Das Garantiepro-
dukt gilt nicht nur für Neu-
fahrzeuge, sondern umfasst 
auch gebrauchte Suzuki-
Motorräder. Eine zeitliche 
Begrenzung für die Garan-
tieverlängerung gibt es nicht. 
Jahr für Jahr kann die Garan-
tie erneuert werden, bis das 

PARTNERSCHAFTLICH ZUM ERFOLG

„Bei der Auswahl eines Partners in diesem 
Geschäftsgebiet stehen neben vielen anderen 
Evaluierungskriterien die Zuverlässigkeit und 
Transparenz des Produktangebots absolut im 
Fokus. MENEKS bedient uns hier partner-
schaftlich und erfüllt sämtliche Anforder- 
ungen seitens Suzuki. Wir arbeiten seit dem 
Jahr 2010 mit MENEKS als Kooperations- 
partner und haben gemeinsam die exklusive 
SUZUKI PRO Anschluss- und Gebrauchtmotor-
radgarantie mit Erfolg entwickelt. Die Mög-
lichkeit für unsere Suzuki-Motorradhändler, 

nun auch eine Verlängerung der Suzuki-Werksgarantie anbieten zu können, stellt einen weite-
ren positiven Schritt in unserer Zusammenarbeit dar. Die MENEKS AG steht uns und unseren 

Vertragshändlern mit ihren kurzen Kommunikationswegen und flachen Hierarchien absolut 
verlässlich zur Seite.“

Uwe Kroschel – General Manager Service Motorcycle and ATV, Aftersales
Suzuki Deutschland GmbH
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L A N G Z E I T G A R A N T I E N  S I C H E R N  K U N D E N  U N D  S E R V I C E

Kunden binden mit  
Langzeitgarantien
Mit der Penetration von Langzeitgarantien steigert Bernhard Seubert mit seinem Team 
die Kundenloyalität deutlich und sichert damit gleichzeitig die Werkstattauslastung.

17 Jahren auf Langzeitgarantien und erzielt 
dabei hohe Abschlussquoten. „Wir haben 
im vergangenen Jahr über 1.200 Garantien 
verkauft, davon 52 Prozent als Lang-
zeitgarantie mit einer Laufzeit 

D ie Gebrauchtwagengarantie ist 
nicht nur eine notwendige Absi-
cherung für den Handel. Sie dient 

dem Autohaus vielmehr dazu, Kunden zu 
Stammkunden zu machen, damit sie so oft 
wie möglich in die Werkstatt kommen und 
am besten auch die nächsten Autos kaufen. 
Dabei ist der Einsatz einer einjährigen Ga-
rantie zunächst ausreichend, da beide Sei-
ten im Schadenfall davon profitieren und 
somit abgesichert sind. Die zwölf Monate 
sind allerdings definitiv nur die Pflichtver-
anstaltung für den Verkäufer. Wer seine 

Kunden zu treuen Kunden über eine mög-
lichst lange Zeit machen will, kommt im 
Gebrauchtwagengeschäft quasi als die Kür 
am Instrument der Mehrjahresgarantie 
nicht vorbei. 

52 Prozent Penetration
Dass dies funktioniert, zeigt das Beispiel 
des Autohauses Seubert in Straubing. Hier 
setzt man mit der Unterstützung der 
MENEKS AG seit mehr als  

Seit 2012 bedient Seubert auf dem Grund-
stück neben seinem Mehrmarken-
center mit dem neuen Skoda- 
Betrieb nun auch Neu-
wagenkunden.

12 18/2018
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von fünf bis sieben Jahren“, beschreibt Ge-
schäftsführer Bernhard Seubert die Bilanz. 
„Lange Laufzeiten sind bei den Kunden 
sehr gefragt.“ Seubert hat die Auto Seubert 
GmbH im Jahr 1987 gegründet und sich 
als EU-Importeur sowie Jungwagenver-
käufer einen überregionalen Namen ge-
macht. 2017 haben er und sein Team aus 
110 Mitarbeitern mehr als 8.600 Autos 
verkauft. 

Neuwagen und EU-Importe
2012 hat sich Seubert zusätzlich für einen 
Skoda-Händlervertrag entschieden und 
dafür einen schönen Betrieb nach der 
neuesten Hersteller-CI errichtet. „Neu- 
und Gebrauchtwagenkunden unterschei-
den sich aufgrund unterschiedlicher Pri-
oritäten deutlich voneinander. Jetzt kön-
nen wir beide Kundengruppen auf an-
grenzenden Grundstücken in friedli-
cher Koexistenz bedienen“, sagt der 
Inhaber. „Wir freuen uns auch über 
Servicekunden, die bei uns keinen 
Neuwagen oder kein EU-Fahrzeug 
gekauft haben. Denn der Werk-
statttermin gibt uns die Chance, 
diese Kunden von uns zu überzeu-
gen. Wenn wir es nicht schaffen, 
dass sie beim nächsten Mal ihr Fahr-
zeug bei uns kaufen, dann haben wir 
etwas falsch gemacht“, sagt der Unter-
nehmer.

Regionale Kunden binden
Bernhard Seubert ist nach eigenen Anga-
ben auch bemüht, dass die Kunden in der 
Region bei ihm kaufen. Denn nur dann 
würde der Verkauf von Garantien mit lan-
gen Laufzeiten auch Sinn machen. „Wir 
können natürlich nur loyale Kunden ha-
ben, wenn sie auch räumlich gesehen in 
der Lage sind, zu uns zum Service zu 
kommen“, betont Seubert. 

Viel mehr als eine Baugruppengarantie
Alle Garantien, die Auto Seubert verkauft, 
decken in der Regel alle mechanischen und 
elektrischen Bauteile ab. „Wir gehen also 
weit über die Baugruppengarantie hinaus“, 
erklärt MENEKS-Vorstand Andrew Eck-
stein. „Auto Seubert verkauft hohe Stück-
zahlen und hat zahlreiche Qualitätsmaß-
nahmen eingeführt, um die Schadenquote 
niedrig zu halten. Wir können also ins 
Risiko gehen.“ Deshalb beginnt die Garan-
tie erst mit der Zulassung in Deutschland 

für die volle Laufzeit und ohne 
Kilometerbegrenzung. Und wes-
halb bietet MENEKS diese um-
fangreichen Leistungen? „Auch 
wir wollen eben zufriedene Kun-
den“, sagt Eckstein. Und Seubert 
ergänzt: „Wir  sind jedenfalls zu-
frieden – und ebenso unsere 

Kunden.“                Ralph Meunzel ■
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In seinem Mehrmarkencenter verkauft Auto Seubert EU-Fahrzeuge, Jahreswagen und junge Gebrauchte. Mehr als 1.200 Fahrzeuge sind stets auf Lager. 
Die in Kooperation mit MENEKS angebotenen langjährigen Garantien schaffen bei den Kunden nicht nur Vertrauen, sondern binden sie auch langfristig 
an den Betrieb und die hauseigene Werkstatt.

Mehr als 8.600 Autos und 
über 1.200 Garantien hat 
Bernhard Seubert (rechts) 

2017 verkauft, davon 52 
Prozent mit einer Laufzeit 

von fünf bis sieben Jahren. 
Hierfür arbeitet Seubert mit 

MENEKS zusammen, links im 
Bild Vorstand Andrew Eckstein.

 MENEKS
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Auf Dauer geschützt
Bei Herstellern und Autohäusern liegen Anschlussgarantien mit längeren Laufzeiten im Trend. Händler 
nutzen die Pakete von MENEKS aber auch zunehmend für günstigere Fahrzeuge. Ab Anfang des 
kommenden Jahres wird die Garantiepalette nun um ein neues Produkt mit Komplett-Schutz erweitert.

rieren außerdem beim Verkauf der An-
schlussgarantie einen Ertrag und noch-
mals nach Ablauf der Garantiezeit durch 
ein Kick-back. Dieser beträgt stets 80 Pro-
zent der nicht genutzten Kosten.“ Hinter-
grund: Die Schadenhäufigkeiten bei An-
schlussgarantien sind gering. MENEKS  
misst hier aktuell eine Quote von lediglich 
18 Prozent. Aber auch die Verkäufer in 
den Autohäusern können vom Geschäft 
mit den Garantien profitieren. Zu diesem 
Zweck führt MENEKS seit fünf Jahren Ver-
kaufswettbewerbe durch, welche die Teil-
nehmer für Abschlüsse mit Amazon-Punk-
ten prämieren. Das Instrument wird von 
den Verkäufern angenommen und hat sich 
als Anreizsystem etabliert. Eckstein resü-
miert: „So werden die Garantien zu einem 
Win-win-System für alle Beteiligten. Der 
Händler hat aus dem Verkauf und Kick-
back einen Ertrag, der Kunde hat eine Ga-
rantie für optimalen Schutz und der Ver-
käufer erhält Boni über Wettbewerb.“

Dienstleistungen rund um die Garantie
Neben den Amazon-Punkten gibt es eine 
Vielzahl weiterer Unterstützung für die 
Autohäuser. So werden unter anderem 
Produktinformationen und Verkaufs- 
unterlagen für den Point-of-Sale bereitge-
stellt. Zudem erhält jeder Kunde unmittel-
bar nach der Garantieanmeldung ein Will-
kommensschreiben mit personalisierter 
Kundenkarte, auf der alle relevanten Ver-
trags- und Fahrzeugdaten sowie wichtigen 
Angaben zum Autohaus zu finden sind. 
Die Prozesse rund um das Garantiema-
nagement und die -abwicklung werden 
begleitet von aktivem Schadenmanage-
ment, einer Mobilitätsgarantie als soge-
nannte Night and Day Car Assistance ohne 
Aufpreis, von einer aktiven Kulanzanfrage 
bei Herstellern sowie von dem Support 

K unden binden, das Aftersales-Ge-
schäft fördern und einen Vorteil 
im Wettbewerb generieren: Diese 

Ziele verfolgen Autohäuser und Hersteller 
mit dem Angebot an Neu- und Gebraucht-
wagengarantien für ihre Endkunden. 
Zugleich setzen sie damit wertvolle Res-
sourcen frei für ihre Kernkompetenzen in 
den Betrieben, weil der Garantiepartner 
vielfältige Dienstleistungen übernimmt. 
Diese reichen bei MENEKS von der Scha-
denabwicklung und dem Monitoring der 
Kosten über die Bereitstellung von Marke-
tinginstrumenten wie Kundenkarten bis 
hin zu Schulungen und regelmäßigen Se-
minaren.

Größere Zeiträume bei 
Anschlussgarantien
Langzeitgarantien setzen sich in allen For-
men durch. Ob Anschlussgarantien für 
Neu- oder Gebrauchtwagen: Viele Partner 
von MENEKS haben Garantiesysteme mit 
mehr als zwölf Monaten implementiert. 
„Im laufenden Jahr haben wir Garantie-
systeme mit zwei-, drei-, fünf- und sogar 
siebenjähriger Laufzeit erfolgreich am 
Markt platziert“, berichtet Vorstand An-
drew Eckstein. Alle Anschlussgarantien 
von MENEKS  laufen grundsätzlich maxi-
mal zwölf Jahre nach Erstzulassung res-
pektive über eine Gesamtlaufleistung von 
250.000 Kilometern bei Fahrzeugtypen 
wie Pkw und Reisemobilen sowie 80.000 
Kilometern bei Motorrädern. Die Parame-
ter gelten immer und unabhängig davon, 
ob es sich bei Abschluss um zwei-, dreijäh-
rige und ältere Fahrzeuge oder auch Mo-
delle von Fremdmarken und Leasingrück-
läufer handelt. Der Garantieumfang bein-
haltet elek trische und mechanische Teile 
ohne Unterschied nach Baugruppen, eine 
europaweite Mobilitätsgarantie im Scha-

denfall rund um die Uhr, 100 Prozent Er-
stattung von Lohn- und Materialkosten 
sowie die Absicherung des Restrisikos im 
B2B-Bereich gegen Forderungen aus der 
Sachmangelhaftung. Von diesem Schutz 
gibt es nur wenige Ausschlüsse, zum Bei-
spiel für Fahrzeuge mit Verkaufspreis bzw. 
Zeitwert inklusive Mehrwertsteuer unter 
1.000 Euro oder für Fahrzeuge, die min-
destens zeitweilig als Taxen, als Mietwa-
gen, für Kurierdienste oder andere defi-
nierte Dienste genutzt werden.

Pakete für günstigere Fahrzeuge
Als weiteren Trend registriert MENEKS  
mehr Anfragen nach Garantiesystemen für 
Fahrzeuge im Segment kleiner als 10.000 
bis 12.000 Euro. Damit beginnt ein Wandel 
der Geschäftsstrategien im Vergleich zu 
den vergangenen Jahren. Denn seit der 
Einführung des überarbeiteten Gewähr-
leistungsrechts haben viele Händler die 
Risiken der Sachmangelhaftung im Blick. 
Infolgedessen haben sie daher oft Fahr-
zeuge im Segment der kleinen Preise mit 
höheren Laufleistungen oder älteren Se-
mesters an Wiederverkäufer weitergereicht. 
Die Modelle in der „Einsteigerklasse“ wer-
den jedoch in vielen Autohäusern immer 
stärker nachgefragt, weshalb Händler eine 
Kehrtwende vollziehen und in diesem Seg-
ment wieder mehr Fahrzeuge selbst ver-
markten. Dazu Eckstein: „MENEKS steht 
dann mit einer entsprechenden Garantie 
für den Fall der Fälle zur Seite.“

Anreize: 80 % Kick-back 
und Verkaufswettbewerbe
Allen MENEKS-Garantien ist neben den 
Leistungsumfängen eines gemeinsam: „Sie 
sind preiswert kalkuliert und lohnen sich 
für unsere Handelspartner und für ihre 
Kunden“, so Eckstein. „Die Händler gene-
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durch Mitarbei-
ter im Innen- 
u nd  Au ß en -
dienst. Mit der 
Online-Plattform 
liefert MENEKS 
ferner ein System 
für das Con trolling 
und Management der 
Kosten und Abläufe in-
klusive tagesaktuellem Moni-
toring. Der Händler hat darauf 
jederzeit Zugriff und kann die Daten 
herunterladen. Daneben verfassen die 
MENEKS-Spezialisten mindestens zwei-
mal pro Jahr Analysen über den Status quo 
und die Aussichten. Sie beraten auch in 
jeder Phase der Produktentwicklung und 
schulen die Mitarbeiter. Regelmäßige Se-
minare zu rechtlichen und aktuellen The-
men runden das Programm ab.

Komplett-Paket steht vor dem Start
Derzeit baut das Team auch das Portfolio 
an Anschlussgarantien aus. Das neueste 
Produkt auf der Agenda ist eine Herstel-
lergarantie, die alle Kfz-Komponenten im 
Garantiefall einschließt. Momentan ist 
das neue Paket bei einem Pilothändler 
installiert. Dort werden nun Leistungen 
und Nachfrage beständig ausgewertet. 
Auf Basis der Ergebnisse wird die Garantie 
bis zur Marktreife optimiert. „Das Produkt 
wird für alle Marken übertragbar sein, bei 
denen MENEKS im Bereich der Ge-
brauchtwagen- sowie im Anschluss an die 
Neuwagengarantie eine Herstellergarantie 
verlängert“, sagt Eckstein. Anfang des 
kommenden Jahres soll es soweit sein. 
„Der Komplett-Schutz kostet zwar ein 
bisschen mehr, kann aber bei Top-Qualität 
der Fahrzeuge gut kalkuliert und darge-
stellt werden.“    

» MENEKS-Garantien sind preiswert 
kalkuliert und lohnen sich für unsere 

Handelspartner und für ihre Kunden. «
Andrew Eckstein, Vorstand MENEKS
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Maßgeschneiderte Modelle
Garantiesysteme als Inhouse-Lösung entwickeln und implementieren: Das macht MENEKS gemeinsam mit 
den Händlern. In die Vergleichsrechnungen und Pakete fließen auch explizit die Herstellervorgaben ein. 
Als zentrales Management-Portal steht MENEKS Pure zur Verfügung.

drew Eckstein. Sinnvoll kann es demnach 
vor allem für Neuwagen-Anschlussgaran-
tien sein, da die Schadenrisiken geringer 
sind als bei den Gebrauchtwagen. Wenn 
Händler das Modell ausprobieren wollen, 
rät Eckstein dazu, mindestens 60 Eigen-
garantien zu vernünftigen Preisen mit 
einem Leistungsumfang abzuschließen, 
den der Zentralverband Deutsches Kraft-
fahrzeuggewerbe (ZDK) vorgibt und der 
als Standard für Deutschland gilt. Die Be-
träge sind dann auch zurückzustellen, 
um sie bei Bedarf schnell auflösen zu kön-
nen. Ob nun interne oder externe Garan-
tiesysteme die besseren Varianten darstel-
len, kann sich jedoch nur aus detaillierten 
Vergleichsrechnungen ergeben. Deshalb 
rechnet MENEKS die verschiedenen Mo-
delle dafür stets durch und präsentiert den 
Händlern die Möglichkeiten. Die Kalku-

F ür Autohäuser, die ihre Garantien 
für Fahrzeuge in Eigenregie kalku-
lieren, abbilden und managen, ist 

dies oft eine Frage der Philosophie. Nicht 
nur der Verkauf und Service, sondern 
auch die Finanzdienstleistungen rund um 
die Neu- und Gebrauchtwagen sollen hier 
möglichst im Haus bleiben. Vorausset-
zung in den Betrieben ist allerdings, dass 
die Prozesse intern darstellbar sind, die 
Kompetenz vorhanden ist oder aufgebaut 
wird und es sich im Vergleich zur exter-
nen Lösung rechnet. Somit braucht es 
Personal und Strukturen, um das Geschäft 
handhaben zu können.

Für jede Betriebsgröße
Bei MENEKS beläuft sich das Volumen 
der Eigengarantie-Modelle auf rund zehn 
Prozent gemessen am Gesamtgeschäft. 

Zumeist wird die Eigentragung bei den 
klassischen Gebrauchtwagengarantien 
quer durch alle Autohausgrößen und 
Markenvertreter eingesetzt. Die Spann-
breite der Betriebsgrößen reichen vom 
kleinen freien Kfz-Händler bis hin zu Au-
tohausgruppen mit mehreren Standorten 
und Marken. Unter Letzteren sind Unter-
nehmen, die bis zu 5.000 Garantien pro 
Jahr selbst managen.

Intern oder extern? 
Vergleichsrechnungen als Basis
Grundsätzlich empfiehlt MENEKS die 
Eigengarantie-Pakete für Fahrzeuge bis zu 
einem Alter von sechs Jahren ab Erstzu-
lassung bzw. bis zu einer Gesamtlaufleis-
tung von 100.000 Kilometern. „Das sind 
Parameter, mit denen sich die Modelle in 
der Regel rechnen“, erklärt Vorstand An-

16 18/2018

MENEKS



ERFOLGSFAK TOREN

1. Modular-individuell: Die Flexibilität 
der MENEKS-Systemgarantien beruht 
auf ihrer Modularität. MENEKS passt 
bewährte Lösungspakete individuell 
an die Bedürfnisse und Wünsche 
jedes einzelnen Händlers an.

2. Wissenstransfer: Beratung, Schulung 
und Monitoring – MENEKS gibt die 
Kompetenz aus mehr als 37 Jahren 
Branchenerfahrung an die Autohäuser 
weiter und trainiert auf allen Ebenen 
die Erfolgsfaktoren mit den Partnern.

3. Win-win-Prinzip: Die Zusammenarbeit 
mit MENEKS ist eine Partnerschaft zum 
beiderseitigen Nutzen. Gewinne und 
Vorteile aus gemeinsamer Qualitäts- 
arbeit werden geteilt. Nur bei MENEKS 
werden 80 % der nicht genutzten Rück-
stellungsbeträge erstattet – Kick-back 
statt Kosten.

4. Alles drin in der Systemgarantie für 
Gebraucht- und Neuwagen: Jeder Typ, 
jedes Alter und jede Laufleistung. 
Alle elektrischen und mechanischen 
Teile. 24 Stunden Night and Day Car 
Assistance im Garantiefall.

» In Zahlen und Parametern zeigt 
MENEKS, was der Partner wann mit 

    welchen Garantien abdecken kann. «
Andrew Eckstein, Vorstand MENEKS

lation von Eigengarantien geschieht mit 
Werten, die für den Händler eine sichere 
Grundlage bilden und mit größtmöglicher 
Wahrscheinlichkeit nicht zu Verlusten 
führen. „Wir zeigen in Zahlen und Para-
metern, was der Partner wann mit wel-
chen Garantien abdecken kann. Das ge-
schieht unter Berücksichtigung der Her-
stellervorgaben“, so Eckstein. Die Eigen-
garantien werden herstellerkonform ent-
wickelt und implementiert.

Minimierung der finanziellen Risiken
Daneben gibt es ein zweites Garantiesys-
tem. Es kann für Fahrzeuge eingesetzt 
werden, die von Herstellervorgaben nicht 
betroffen sind. Dabei steht die Minimie-
rung der finanziellen Risiken weiterhin an 
oberster Stelle. Zu diesem Zweck werden 
Umfang und Leistungen gedeckelt. So 
werden in diesen Modellen Garantie-
schäden meist nur bis zu einem gewissen 
Maximum, beispielsweise 7.000 Euro, 
übernommen und ältere Fahrzeuge an 
Wiederverkäufer vermarktet. Aber auch 
Mischmodelle befinden sich im Angebot. 
Hier übernimmt MENEKS auf Wunsch 
zum Beispiel das aktive Schadenmanage-
ment. In diesen Fällen wickeln die Profis 
der Schadenabteilung die Schäden für den 
Händler ab. Weiterhin kann dieser bei der 

Verwaltung von Rückstellungen wählen 
zwischen „virtuell“ und „monetär“. Bei 
Letzterem zahlt MENEKS dann auch die 
Schäden für das Autohaus und prüft im 
Nachgang die Rechnungen. Es wird unter 
anderem gecheckt, ob die Reparaturen auf 
Basis des Auftrags erfolgt sind und ob zu 
wenig oder zu viel in Rechnung gestellt 
wird. Für Andrew Eckstein ist dies ein 
neuralgischer Punkt bei den Eigengaran-
tien. Er begründet: „Unsere Erhebungen 
zeigen, dass etwa jede vierte Rechnung 
fehlerhaft ist. Die Händler müssen daher 
auch bei eigener Rechnungsprüfung kon-
sequent dranbleiben.“

MENEKS Pure:  
Das zentrale Management-Tool
Zur kompletten Garantieverwaltung steht 
das Online-Portal „MENEKS Pure“ zur 
Verfügung. Es handelt es sich um ein web-
basiertes System, bei dem der Händler das 
Garantiegeschäft selbst managen kann – 
von der Garantieeingabe über das Con-
trolling und die Schadenabwicklung bis 
hin zur Rückzahlungsverwaltung. Außer-
dem läuft die Nutzung der Plattform un-
abhängig von der Zahl der verwalteten 
Fahrzeuge oder zugangsberechtigten Mit-
arbeiter. Ob ein einziges oder 1.000 Fahr-
zeuge verwaltet werden, ob einer oder zehn 

Nutzer damit arbeiten: Der Händler zahlt 
dafür pauschal ab 99 Euro netto pro Monat.

Persönliche Unterstützung für Händler
Parallel dazu flankiert MENEKS die kon-
krete Umsetzung der Eigengarantien ana-
log den Anschlussgarantien mit Schulun-
gen und Beratung durch die Experten im 
Innen- und Außendienst sowie mit Mar-
keting-Materialien wie Kundenkarte mit 
personalisierten Anschreiben im Auftrag 
des Händlers und Garantiepässen. „Wir 
besuchen die Autohäuser und schulen re-
gelmäßig die Mitarbeiter. Wenn zum Bei-
spiel neue Verkäufer ihren Dienst angetre-
ten haben, werden sie ausführlich ins Sys-
tem eingewiesen. Überdies betreuen wir 
alle Beteiligten permanent auch während 
der Garantielaufzeiten“, erläutert Eckstein. 
Das bedeutet, die Garantie-Spezialisten 
von MENEKS zeigen etwa nach einem 
Jahr auf, wie sich die Eigengarantie rech-
net und im Vergleich mit den Anschluss-
garantien darstellt. Anhand der Ergebnis-
se kann das Autohaus entscheiden, ob und 
wie es das Eigengarantie-Modell fortsetzt. 
Der Händler kann dabei frei wählen und 
zwischen den Varianten auch wechseln. ■
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Auch im B2B-Handel mit Gebrauchtwagen bietet MENEKS eine Garantie – in Zusammenarbeit mit der Online-Plattform GWLISTE.DE

S C H U T Z  I M  B 2 B - S E G M E N T

Gebrauchtwagenkauf garantiert
Über die Plattform GWLISTE.DE bietet die Car Quality Services GmbH in Kooperation mit der MENEKS AG
Autohäusern die Möglichkeit, ihre Gebrauchtfahrzeuge inklusive 14-tägiger Garantie zu erwerben. Diese 
kann anschließend im B2C-Geschäft für weitere zwölf Monate an Endkunden weitergegeben werden.

auch erst nach Ablauf, hat er die Möglich-
keit,  diese nochmals zu aktivieren und im 
B2C-Verkauf direkt an seine Endkunden 
weiterzureichen, für zwölf Monate zu ei-
nem Betrag von 199 Euro plus Mehrwert-
steuer. Eckstein erklärt: „Wir passen unse-
re Systemgarantien effizient und modular 
an die individuellen Wünsche und Anfor-
derungen der Partner an. Frei von un-
durchsichtigen Versicherungsstrukturen 
geben wir unser Wissen weiter und opti-
mieren mit den Partnern die Prozesse und 
Angebote. Da wir Erfolge partnerschaft-
lich erarbeiten und teilen, entstehen so 
einzigartige Spielräume zum gemeinsa-
men Vorteil.“ Mit der Garantie im B2B-
Segment hat der Garantieanbieter das wie-
der unter Beweis gestellt. ■

D er B2B-Handel mit Gebraucht-
wagen ist mit vielen Risiken rund 
um die Fahrzeuge verbunden. 

Deshalb hat die Plattform GWLISTE.DE 
als Händlernetzwerk klare Bewertungskri-
terien und Rahmenbedingungen für den 
Zustand, die Erfassung und den Verkauf 
untereinander festgelegt. Diese sind für 
alle Händler auf der Webseite abrufbar. 
Vor allem die Prüfung und Dokumentati-
on der Gebrauchtwagen ist dabei entschei-
dend für das Geschäft.

14-tägige Garantie für Aufkäufer
Trotz fester Standards schien bisher eine 
Garantie im B2B-Handel ein kaum zu kal-
kulierendes Produkt. MENEKS ist dies in 
Kooperation mit der Car Quality Service 
GmbH als Betreiber von GWLISTE.DE 
gelungen. Die Online-Plattform hat nun 
eine Komplettgarantie im Programm, die 
Fahrzeuge für die kaufenden Händler 
mit einer Garantie für 14 Tage ausstattet. 
MENEKS-Vorstand Andrew Eckstein be-
tont: „Dies ist im B2B-Verkauf eine abso-
lute Innovation.“ Zugleich wird damit das 
Gebrauchtwagengeschäft transparenter 
und effizienter für die Händler.

Umfangreiche Garantieleistungen
Die Leistungen der Garantie sind umfas-
send. MENEKS bietet hiermit ein Schutz-
paket für nahezu alle elektrischen und 
mechanischen Bauteile. Außerdem gibt es 
mit der Komplett-Garantie für die Partner 
von GWLISTE.DE einen Garantiepass, 
der den Umfang analog den ZDK-Bedin-
gungen dokumentiert. Zusätzlich enthal-
ten die Garantien für Händler und Auto-
häuser einen kostenlosen Schutzbrief, mit 
dem sie bei Bedarf auf die MENEKS Night 
and Day Car Assistance zugreifen können.

Transfer an Endkunden
Verkauft der Händler das Fahr-

zeug innerhalb der 14-tägi-
gen Garantielaufzeit oder 
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S E R V I C E  A K T I V I E R T E  G A R A N T I E

Werkstattgeschäft sichern
Mit der Service Aktivierten Garantie können Händler das Sicherheitsbedürfnis ihrer Kunden erfüllen 
und so auch abgewanderte zurückgewinnen. Das Produkt sichert zudem Geschäfte im Aftersales.

Suzuki Deutschland. Mit der Garantie nach 
Wartung soll unter anderem die Werkstatt-
auslastung der Handelspartner erhöht wer-
den. Das Komplett-Paket wird daher ge-
nutzt, um die Kunden mit gezielten Aktio-
nen anzuschreiben. Darin werden sie über 
die Möglichkeit informiert, mit dem nächs-
ten Service auch die Service Aktivierte Ga-
rantie kaufen zu können. Als einer der 
ersten Hersteller in Deutschland setzt Su-
zuki Deutschland die Service Aktivierte 
Garantie auch im Bereich Motorrad ein 
(siehe Seite 11).

Messbare Mehrwerte
Die Mehrwerte aus dem Paket für die 
Händler kann MENEKS bereits messen. 
Demnach steigt mit der Service Aktivier-
ten Garantie die Loyalität der Kunden 
deutlich an. Seit der Einführung kommen 
rund 40 Prozent der Kunden mit dieser 
Garantie wieder zurück ins Autohaus und 
verlängern erneut um weitere ein oder 
zwei Jahre. ■

M it dem Verkauf von Garantien 
für Neu- und Gebrauchtfahrzeu-
ge aller Art steigern Autohäuser 

die Kundenbindung. Gleichzeitig verrin-
gern sie Anreize für Konkurrenzangebote 
im Service und sichern sich Werkstatt-  
sowie Folgegeschäfte im Verkauf. Zudem 
generieren Händler und Verkäufer daraus 
Boni. Im Gegenzug erhalten die Kunden 
vom Autohaus einen zentralen Schutz vor 
Garantiefällen zu einem kalkulierbaren Be-
trag. Die verschiedenen Bereiche des Han-
dels werden so noch stärker verknüpft. 
Hierzu hat MENEKS auch die „Service 
Aktivierte Garantie“ entwickelt und 2014 
auf den Markt gebracht. Mit diesem Garan-
tiepaket kann jedes Autohaus seine Palette 
an Finanzdienstleistungen erweitern und 
zum Beispiel die Kunden mit Fahrzeugen 
im Segment III (mindestens neun Jahre alt) 
in den Service zurückholen und längerfris-
tig binden. Insbesondere für die Marken-
betriebe ergibt sich dadurch ein großes 
Potenzial zur Rückgewinnung, da viele 

Kunden mit Fahrzeugen in diesem Alter in 
freie Werkstätten abgewandert sind.

Potenziale für den Service heben
Die Service Aktivierte Garantie beinhaltet 
alle elektrischen und mechanischen Bau-
teile, außgenommen Verschleißteile. Vor-
aussetzung für den Abschluss: ein Fahr-
zeugcheck in der Werkstatt und die Durch-
führung notwendiger Reparaturen. Erfüllt 
der Kunde die Vorgabe, kann er das Kom-
plett-Paket sowohl für zwölf als auch für 24 
Monate abschließen. Analog zu allen ande-
ren MENEKS-Garantien ist das Produkt 
für Fahrzeuge bis zu einem Alter von zwölf 
Jahren ab Erstzulassung bzw. bis maximal 
250.000 Kilometer Gesamtlaufleistung im-
mer wieder für alle Marken und Modelle 
verlängerbar. Das gilt auch für Motorräder 
bis zu 80.000 Kilometern.

Messbare Wirkung im Einsatz
Impulse für die Entwicklung des Produktes 
gab die Kooperation von MENEKS mit 
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DARAUF SIND WIR STOLZ: 

97% KUNDENZUFRIEDENHEIT

www.meneks.de
info@meneks.de
Tel +49 7308 9283-0
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