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W enn Kunden sich für die Anschaffung eines Fahrzeugs 
entscheiden, verbinden sie das mit einem Wunsch: 
sich über möglichst viele Jahre vor überraschenden 

hohen Kosten schützen. Dieser Gedanke nimmt immer mehr 
Raum ein. Das lässt sich unter anderem am Trend hin zu Lang-
zeitgarantien beobachten. Im Handel ist es daher elementar, mit 
dem eigenen Angebot für den Kunden sowie für den Betrieb ein 
belastbares Netz zu spannen.
Denn nachhaltige Garantiesysteme schützen Händler und ihre 
Kunden vor teuren Schadensrisiken. Voraussetzung dafür ist, 
dass sie auch auf die jeweiligen Bedürfnisse und Anforderungen 
der Autohäuser ausgerichtet sind. Dies bedarf wiederum einer 
großen Erfahrung und durchgängiger, transparenter Prozesse in 
den Autohäusern, welche die komplette Kette vom Einkauf der 
Fahrzeuge über den Verkauf inklusive passender Garantiepakete 
bis hin zur Abwicklung im Schadenfall umfassen. Dazu müssen 
auch alle Mitarbeiter eingebunden sein und mit dem Anbieter 
des Garantieschutzes an einem Strang ziehen – stets die Zufrie-
denheit der Kunden im Blick.
Die MENEKS AG hat einen ganzheitlichen Lösungsansatz ent-
wickelt, der auf ihre fast 40-jährige Erfahrung als Garantieanbie-
ter beruht und sich in sechs Phasen gliedert. Aus jeder einzelnen 
können die Händler klaren Nutzen ziehen. Das zeigen hier die 

Statements aus den Autohäusern unterschiedlichster Marken und 
Strukturen. 
Die Phasen reichen von der Entscheidung pro MENEKS als ers-
ten Schritt und der Bedarfsanalyse im Autohaus als zweiten über 
die maßgeschneiderte Konzeption des Garantie-Systems für den 
jeweiligen Partner als dritten sowie die Implementierung als vier-
ten. Die fünfte Phase wird mit Betreuung und Schulung über-
schreiben und die sechste mit Erfolgssicherung plus Feedback 
und Kickback.
Der Lohn bei erfolgreicher und konsequenter Umsetzung: 
 MENEKS erstattet den Händlern 80 Prozent der nicht genutzten 
Rückstellungsbeträge am Ende der Garantielaufzeit als Kickback. 
Darüber hinaus steigt die Kundenzufriedenheit. In diesem Fall 
danken es die Kunden auch mit dem nächsten Folgegeschäft oder 
wiederkehrenden Besuchen in der Werkstatt. Garantien werden 
damit zu Produkten, die auf vielen Ebenen Mehrwerte schaffen.

Ralph M. Meunzel,
Chefredakteur AUTOHAUS

8  Verantwortliche aus Autohäusern berichten von ihren 
       Erfahrungen mit Lösungen von MENEKS       

4 MENEKS pflegt eine enge Partnerschaft       
     mit dem Automobilhandel

6   Schritt für Schritt führt die MENEKS AG ihre 
Kunden zur erfolgreichen Garantielösung

IMPRESSUM

Das Forum MENEKS erscheint als
Anzeigen-Sonderpublikation mit
AUTOHAUS 12/2017 im Auftrag der 
MENEKS AG, Nersinger Straße 10, 
89275 Elchingen

InhaltGarantien als Chance

» Nachhaltige Garantiesysteme 
schützen sowohl den Händler 
als auch seine Kunden «
Ralph M. Meunzel,
Chefredakteur AUTOHAUS

Verlagsleitung: Ralph M. Meunzel
Koordination: AUTOHAUS Corporate Publi-
shing: Manuel Eder (Ltg.), Hans Kitzberger
Sondergeschäft: Petra Willmeroth (Ltg.)
Herstellung: Maren Krapp (Ltg.)

Layout: Karl-Heinz Zimmermann
Fotos: MENEKS, fotolia, iStock, Automobil-
händler, Renault, Suzuki
Druck: SL.N. Schaffrath GmbH & Co. KG Druck-
Medien, Marktweg 42-50, 47608 Geldern

Verlag: Springer Fachmedien München 
GmbH, Aschauer Str. 30, 81549 München,  
089/20 30 43 - 0, www.autohaus.de. Springer 
Fachmedien München GmbH ist Teil der 
Fachverlagsgruppe Springer Nature.

 8  Was an Potenzialen brach liegt
 Phase 2: Wie MENEKS in Bedarfs-
 analysen aufdeckt, wo Nachholbedarf  
 besteht

10 Am Bedarf ausgerichtet
  Phase 3: Ausgehend von der Bedarfs-

analyse schneidert MENEKS für den  
Kunden eine Lösung nach Maß 

12 Garantiert ertragreich
 Vorstand Andrew Eckstein spricht im  
 Interview über die Prinzipien und  
 künftige Ziele des Unternehmens

14 Maßgenau eingepasst
 Phase 4: MENEKS richtet die indivi-
 duellen Garantielösungen systema- 
 tisch ein

16 Kompetenzen entfalten
 Phase 5: Außendienstmitarbeiter 
 beraten und trainieren die Mitarbeiter  
 in den Autohäusern

18 Messbare Erfolge
 Phase 6: Abschließender Punkt im  
 6-Phasen-Modell von MENEKS sind  
 Maßnahmen für die Erfolgssicherung

 2 Garantien als Chance
 MENEKS´ ganzheitlicher Ansatz 

 4 Auf gute Partnerschaft
 MENEKS will gemeinsam mit 
 dem Handel eine höhere 
 Kundenbindung und best-
 mögliches Wachstum 
 erreichen

  6  Messbare Vorteile
 Phase 1: Mit diesen 
 Argumenten überzeugt 
 MENEKS potenzielle Kunden

 

 
Fo

to
s: 

M
EN

EK
S, 

fot
oli

a, 
Au

to
ha

us
 O

se
ns

tät
ter

2 12/2017 12/2017    3

EDITORIAL INHALT
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folio für die unterschiedlichsten Fahr-
zeugtypen erweitert. Diese schließen heu-
te neben Motorrädern sowie Neu- und 
Gebrauchtwagen auch mobile Caravans 
respektive Komponenten wie Reifen, Tu-
ning-Kits, Gasanlagen und Batterien in 
E-Autos sowie serviceaktivierte Pakete 
ein. Zugleich hat MENEKS Kooperatio-
nen mit Suzuki im Bereich Motorrad und 
mit Renault Deutschland geschlossen. 
Über alle Angebote gilt 
bis heute: 80 Prozent 
Kickback bei positiver 
Schadenquote garan-
tiert! Seit 2008 führt 
nun Andrew Eckstein in zweiter Genera-
tion als Vorstand die sich komplett in In-
haber-Besitz befindende MENEKS AG. Er 
feilt mit seinem Team aus fast 40 Mitar-
beitern beständig weiter an den Garantie-
produkten.

Hersteller-Garantien – und mehr
Jüngste Neuerung: eine Fünf-Jahres-Lang-
zeitgarantie für Fahrzeuge aller Marken 
nach Herstellervorgabe. Damit können 
nun markengebundene wie freie Handels-
partner den Zeitraum von fünf Jahren 
nach Erstzulassung für alle Pkw nach Her-
stellerbedingungen eine Garantie verge-
ben. In der Praxis gestaltet sich dies wie 
folgt: Bietet eine Marke zum Beispiel für 
zwei Jahre Gewährleistung, wird diese 
durch das MENEKS -Produkt nach Ablauf 
um weitere drei Jahre verlängert. Damit 
erhält der Neuwagen via Meneks eine 
Fünf-Jahres-Gewährleistung. Die Pakete 
entsprechen dabei stets mindestens den 
Herstellervorgaben, decken teilweise aber 
auch mehr Risiken ab. 
Eine solche Fünf-Jahres-Garantie, welche 
die Leistungen der Hersteller-Garantie 
übertrifft, gibt es beispielsweise seit März 
für freie Händler, die Hyundai-Neuwagen 
verkaufen. Entstanden ist die Garantielö-
sung nach Gesprächen mit einem freien 
Händler, der große Volumen der Marke 
stemmt und einen entsprechenden Schutz 
seinen Kunden bieten möchte. Denn ME-
NEKS hat das Ohr am Handel und re-
agiert schnell und flexibel auf dessen 
Wünsche.

Online-Portal und Beratung 
Händlern steht eine Online-Plattform als 
Controlling- und Management-Tool zur 

Verfügung. Hier sind 
alle Kosten und Abläu-
fe inklusive tagesaktu-
ellem Monitoring ab-
gebildet und für den 

Händler jederzeit abrufbar. Parallel dazu 
erstellen die Spezialisten im Vertrieb min-
destens zwei Mal pro Jahr Analysen über 
den Status quo und die Aussichten. Zu-
dem beraten und schulen sie die Mitarbei-
ter. Daneben unterstützt MENEKS die 

Prozesse rund um das Garantiemanage-
ment durch ein aktives Schadenmanage-
ment, eine Mobilitätsgarantie als Night 
and Day Car Assistance ohne Aufpreis, 
eine aktive Kulanzanfrage bei Herstellern 
und durch den Support mit Mitarbeitern 
im Innen- und Außendienst.

Expansion durch Innovation
Dieses Komplett-Paket an Produkten hat 
das Unternehmen wachsen lassen. Das hat 
unter anderem zur Expansion nach Öster-
reich, Luxemburg und in die Niederlande 
geführt. Alle Länder werden wie der 
Kernmarkt Deutschland von eigenen Mit-
arbeitern bearbeitet. 
So hat sich die Mannschaft in fast 40 Jah-
ren von ursprünglich fünf auf 39 Mitar-
beiter vergrößert. Erst kürzlich wurde der 
Außendienst um einen weiteren Experten 
auf 14 fest angestellte Mitarbeiter aufge-
stockt, um die regionale Präsenz und Be-
treuung der Händler vor Ort zu intensi-
vieren. Auch der Innendienst und die 
Schadenabwicklung haben Verstärkung 
erhalten.

Kundenorientiert und kreativ
Dass das gesamte Team kundenorientiert 
und kreativ handelt, haben externe Unter-
suchungen bestätigt. Demnach zählt die 
MENEKS AG zu den Top100-Innovatoren 
im deutschen Mittelstand (www.top100.
de). Beweggrund für die Auszeichnung 
war insbesondere ein herausragendes In-
novationsklima, das alle Mitarbeiter in 
den Innovationsprozess einbindet. Dank 
eines Anreizmodells bringt jeder Mitar-
beiter durchschnittlich drei Verbesse-
rungsvorschläge pro Jahr ein, von denen 
rund 70 Prozent berücksichtigt werden. 
Dazu findet auch jeden Monat eine Mit-
arbeiterversammlung statt. Daraus entfal-
ten sich wiederum Garantie-Lösungen für 
die Zukunft. ■

A In Autohäusern bergen Garantien 
brach liegende Potenziale für 
Kundenbindung und Erlöse. Vor-

aussetzung dafür ist allerdings völlige 
Transparenz über Kosten und Prozesse. 
Dann können passgenaue Garantielösun-
gen konzipiert und implementiert werden. 
Dies gelingt der MENEKS AG als Garan-
tieanbieter. Beleg ist die jüngste interne 
Kundenzufriedenheitsbefragung, die alle 
zwei Jahre unter 50 Prozent der Partner 
im Handel durchgeführt wird. Gemäß den 
Auswertungen aus dem Jahr 2016 sind die 
Kunden rundum zufrieden. 97 Prozent 
der Befragten würden den Garantieanbie-
ter auch an Händlerkollegen jederzeit wei-
terempfehlen. Generell verteilen sich die 
inzwischen fast 2.000 MENEKS-Kunden 
zu 80 Prozent auf Markenhändler und zu 
20 Prozent auf freie Händler.

Mehr Leistungen, sichere Kickbacks
Grundlage für die regelmäßig positive Bi-
lanz bildet die Philosophie, die das Unter-
nehmen seit dem Start 1978 verfolgt. Ihr 
Kern: Mit der Partnerschaft im Garantie-

bereich Win-Win-Situationen für alle 
Beteiligten zu schaffen. Deshalb sind 

der ersten Garantie für Schmier-
stoffprodukte, entwickelt von 

Gründer Rudolf Eckstein als 
Verkaufsleiter und Geschäfts-
führer eines Autohauses, immer 

mehr Garantieprodukte zum 
Schutz der Händler und Kunden 

vor Schadenrisiken rund um den 
Kauf und Verkauf von Fahrzeugen ge-

folgt. Nach einer Garantielösung für 
Motorräder im Jahr 1983 wurde das Port-

» Der Kern der 
 MENEKS-Philosophie: 

 Win-Win-Situationen für 
alle Beteiligten. «

» 80 Prozent Kickback 
bei positiver Schadenquote 

garantiert. «

Mehr Leistungen, sichere Kickbacks
Grundlage für die regelmäßig positive Bi-
lanz bildet die Philosophie, die das Unter-
nehmen seit dem Start 1978 verfolgt. Ihr 
Kern: Mit der Partnerschaft im Garantie-

bereich Win-Win-Situationen für alle 
Beteiligten zu schaffen. Deshalb sind 

der ersten Garantie für Schmier-
stoffprodukte, entwickelt von 

Schutz der Händler und Kunden 
vor Schadenrisiken rund um den 

Kauf und Verkauf von Fahrzeugen ge-
folgt. Nach einer Garantielösung für 

Motorräder im Jahr 1983 wurde das Port-

Mehr Leistungen, sichere Kickbacks
Grundlage für die regelmäßig positive Bi-
lanz bildet die Philosophie, die das Unter-
nehmen seit dem Start 1978 verfolgt. Ihr 
Kern: Mit der Partnerschaft im Garantie-

bereich Win-Win-Situationen für alle 

Kauf und Verkauf von Fahrzeugen ge-
folgt. Nach einer Garantielösung für 

Motorräder im Jahr 1983 wurde das Port-

MENEKS in fünf Punkten

1.  Hochzufriedene 
 Händlerpartner

2.  80-prozentiger Kickback

3.  Vielfältige Garantie-
produkte für alle Marken 
und Händler

4.  Intensive Betreuung

5.  Maßgeschneiderte 
 Lösungen

» 97 Prozent der Händler 
 würden MENEKS an ihre  Kollegen 

weiterempfehlen. «

M E N E K S  I M  P O R T R ÄT

Auf gute Partnerschaft
Mit ihren Leistungen und Garantiemodellen verfolgt die 
 MENEKS AG für ihre Kunden aus dem Automobilhandel seit 
Bestehen ein Ziel: gemeinsam eine höhere Kundenbindung 
und bestmögliches Wachstum zu erreichen.

Das Portfolio an Garantien aus dem 
Hause MENEKS deckt  einen breiten 
Bereich ab.

MENEKS
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Elchinger Zentrale 
von keinem Händ-

ler eine Kündigung 
erhalten. 

Sichere Erträge durch 
Kickbacks

Die qualitativen Faktoren 
stellen aber nur einen Teil der 

Mehrwerte dar, viele Händler 
entscheiden sich für MENEKS aus 

handfesten quantitativen Kriterien: 
100-prozentige Kostentransparenz 

durch permanenten Online-Zugang zu 
tagesaktuellen Daten und Kickbacks von 
80 Prozent bei positiver Schadenquote am 
Ende des Geschäftsjahres. ■
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Marken- und freie Händler profitieren im Garan-
tiebereich auf vielfältige Weise von den Leistun-
gen der MENEKS. Die Mehrwerte reichen von der 
Abbildung aller gängigen GW-Garantien über einfa-
che Strukturen und beschleunigte Prozesse bis hin zu 
80 Prozent Kickback.

Schließlich kommen bereits die ersten E-
Fahrzeuge als Leasingrückläufer zurück in 
den Handel. 

Kundenbindung in Zahlen
Bei der Umsetzung aller Modelle wird ei-
ner zentralen Leitlinie gefolgt: einfache 
Strukturen und transparente Prozesse zu 
gestalten, die auf den Handel und deren 
Kunden ausgerichtet sind. Ziel ist es, Kun-

denzufriedenheit und -bindung zum Au-
tohaus zu erhöhen. Dazu werden bei-
spielsweise für langjährige Händlerpart-
ner auch Garantien mit Einheitspreisen 
aufgelegt. Das vereinfacht die Abwicklung 
und entlastet das Controlling.
Dass sich die Zusammenarbeit lohnt, zei-
gen die Zahlen: Die Abschlüsse von Lang-
zeitgarantien steigen, die Quote der Ver-
längerungen allein bei den MENEKS-
GW-Garantien beträgt rund 20 Prozent. 
Das ist bei insgesamt wachsendem Volu-
men seit Jahren stabil. Und: In den ver-
gangenen zwei Jahren hat das Team in der 

V iele Betriebe haben Garantien als 
wichtiges Instrument zur Kun-
dengewinnung und -bindung er-

kannt und die damit verbundenen Prozes-
se entsprechend aufgestellt. Bei anderen 
Autohäusern läuft der Bereich nebenher. 
Für beide Händlertypen lassen sich Po-
tenziale im Garantiegeschäft heben. Wenn 
ein Autohaus mit MENEKS sein Garanti-
emodell implementiert und entsprechend 
optimiert, liegen für die Beteiligten sämt-
liche Mehrwerte und Geschäftschancen 
auf dem Tisch.

Variable GW-Programme über alle 
Marken und Modelle
Autohäuser können mit den MENEKS-
Produkten alle gängigen Gebrauchtwa-
gen-Labels abbilden. Das umfasst etwa 
Lösungen zu VW WeltAuto, Audi 
GWPlus, BMW Premium Selection, Ford 
A1, Hyundai 5-Jahre ab Erstzulassung, 
Porsche Approved etc., aber auch Model-
le, die direkt in Kooperation mit den Her-
stellern umgesetzt wurden. Dazu gehören 
Renault 7-Sterne und Suzuki Pro Garantie 
für Motorräder. Die Leistungen orientie-
ren sich an den Originalen, die Prämisse 
lautet dabei: Mindestens das Level des 
Labels/Herstellers oder mehr bieten. Ex-
emplarisch dafür steht die 5-Jahres-Ga-
rantie über Hyundai-Neuwagen für freie 
Händler, die etwa im vierten und fünften 
Jahr auch noch Navigations- und Multi-
Media-Systeme beinhaltet. 

Lösungen für spezielle Bedürfnisse
Die gesamte Produktpalette des Händlers 
kann mit Garantien versehen werden. 
Dies gilt für Autos, Motorräder und Rei-
semobile. Die Pakete werden nach Bedarf 

des Händlers geschnürt und spannen ei-
nen Schirm von 12 über 60 und 84 bis zu 
120 Monate. Daneben werden Garantien 
für Komponenten wie Gasanlagen und 
Tuningkits geschnürt, zum Beispiel für 
den Verkauf gebrauchter Sportwagen. Da-
rüber hinaus umfasst das Portfolio Lösun-
gen für E-Fahrzeuge und wird mit weite-
ren Produkten für E-Autos, Pedelecs und 
elektrische Motorräder weiterentwickelt. 

» Autohäuser können mit den 
MENEKS-Produkten alle gängigen 

GW-Labels abbilden. «

Abbildung aller gängigen GW-Garantien über einfa-
che Strukturen und beschleunigte Prozesse bis hin zu che Strukturen und beschleunigte Prozesse bis hin zu 

Phase 1: 
Die Entscheidung 

für Meneks

Messbare Vorteile

MENEKS legt Händlerpartnern 
Mehrwerte und Geschäftschancen 

offen – damit fällt die Entscheidung zur 
Zusammenarbeit leicht. Für die gesamte 

Produktpalette freier oder Markenhändler bie-
tet MENEKS Garantielösungen: ob Neu- oder Ge-

brauchtwagen, ob Pkw, Motorrad oder Caravan. Händ-
ler können mit MENEKS alle gängigen GW-Label abbilden, 

die Leistungen der Hersteller werden dabei mindestens erfüllt, 
oft übertroffen. Darüber hinaus bietet MENEKS Garantien für 

Komponenten, z.B. Gasanlagen oder Tuningkits, sowie – 
neu und weiter im Ausbau  – Garantieprodukte rund 

um E-Autos, E-Motorräder und Pedelecs. 80 Pro-
zent Kickback, 97 Prozent Kundenzufrieden-

heit, 100 Prozent Transparenz – das sind 
nur drei von vielen guten Gründen 

für MENEKS.

» MENEKS zeigt Händler 
messbar verborgene Potenzia-
le im Garantiegeschäft auf. «

Roland Diener, Gesamtverkaufsleiter Gebrauchtwagen im 
Mehrmarken-Autohaus Osenstätter in Traunstein, arbeitet 
seit gut fünf Jahren mit MENEKS zusammen.

Das Autohaus Osenstätter hat sich 2012 nach einer ausführli-
chen Präsentation der Produkte und Möglichkeiten durch den 
Außendienst für MENEKS entschieden. „Seither arbeitet das 
Team eng mit uns zusammen, geht individuell auf uns ein und 
sorgt mit seinen Leistungen für Kundenbindung“, sagt Roland 
Diener. Das geschieht beispielsweise durch Unterstützung in 
der Kundenwerbung mit Garantieheften in Osenstätter-Design. 
Garantien in Eigenregie bietet der Audi-, Skoda-, VW Pkw- und 
VW Nutzfahrzeug-Händler mit zwei zusätzlichen eigenen GW-
Marken derzeit über zwölf Monate. Demnächst soll der Zeitraum 
auf 60 Monate ausgeweitet werden. Diener: „Die MENEKS-Be-
rater sind in flachen Hierarchien direkt ansprechbar und damit 
flexibel, schnell und innovativ.“

Diese Eigenschaften sind für den Gesamtverkaufsleiter Ge-
brauchtwagen auch deshalb wichtig, weil das familiengeführte 
Autohaus nach diesen Prinzipien funktioniert. So hat sich das 
Unternehmen inzwischen fast 100 Jahre am Markt behaupten 
und auf vier Standorte mit Hauptsitz in Traunstein vergrößern 
können. Dort haben 2016 insgesamt rund 180 Mitarbeiter etwa 
1.400 Gebrauchtwagen vermarktet. Dieses Jahr sollen es 1.500 
bis 1.600 werden. Gerade wegen des Wachstums sind die Ga-
rantien zu einer soliden Säule im Geschäft geworden. Diener 
resümiert: „Unsere positiven Jahreszahlen bestätigen jedes Mal, 
dass wir die richtige Entscheidung getroffen haben.“

„Flexibel, schnell und innovativ“

Autohaus Osenstätter in Traunstein: 
Mit MENEKS hat der Mehrmarken-
händler sein Geschäft für 
GW-Garantien neu aufgestellt.

MENEKS MENEKS
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mentiert, was sich bei den Anforderungen 
an die Garantien im Rahmen der GW-
Programme geändert hat. 
Demzufolge ist der erste Schritt beim Be-
such eines Marken-Autohauses stets die 
Prüfung der bestehenden GW-Pakete und 
in welcher Form und Intensität der Be-
trieb an den Hersteller-Programmen teil-
nimmt. 

Datenauswertungen im Detail
Insbesondere die Schadenquoten des Be-
triebes werden unter die Lupe genommen. 
Bei Gruppen wird standort- und marken-
übergreifend ausgewertet. Damit gewinnt 
der Händler einen Überblick über Häufig-
keit, Höhe und Art der Schäden, geglie-
dert nach Baugruppen und Teilen, über 
Auffälligkeiten und über die Arbeitswerte 
und Richtzeiten für Reparaturen.
Aus diesen Zahlen leitet MENEKS ab, wie 
sich die Schadenquote bei Neujustierung 
einzelner Parameter im Vergleich zur Ist-
Situation verbessert. Anhand von Rechen-
beispielen werten die Garantieexperten 
auch aus, wohin sich das Autohaus entwi-
ckelt, wenn es den eingeschlagenen Kurs 
fortsetzt und wie es sich mit MENEKS als 
Kooperationspartner verändert. 
Die Ergebnisse liefern die Basis für maß-
geschneiderte Lösungen, um die Garanti-
emodelle und damit die Schadenquote zu 
verbessern. Dabei gibt es auch konkrete 
Prognosen, wie hoch die Schadenquote 
nach dem ersten Jahr der Zusammenar-
beit ist und welche Summe als Kickback 
an das Autohaus zurückerstattet wird.

Individuelle Strategien durch Be-
darfsanalyse
Welcher Vorschlag zum Einsatz kommt, 
entscheidet der Händler. Er kann auch die 
Parameter aus der Bedarfsanalyse entspre-
chend der eigenen Strategie justieren. Will 
er zum Beispiel den Kickback in zusätzli-
che Leistungen reinvestieren, wird die 
Lösung gemäß dieser Vorgabe in enger 
Abstimmung mit der Geschäftsleitung 
überarbeitet. Sie bestimmt, was mit den 
Garantien erreicht werden soll – von einer 
Steigerung der Kundenbindung über eine 
Kostenoptimierung und die Implementie-
rung wettbewerbsfähiger Produkte im 
Vergleich zu Marktbegleitern bis hin zu 
Alleinstellungsmerkmalen oder Garantien 
als Marketingprodukte. Für jedes Ziel ent-
wickelt MENEKS dann das passende Pro-
gramm. ■
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Welche Risiken und Chancen die Autohändler in 
ihrem Portfolio rund um die Fahrzeuggarantien 
tragen, legt MENEKS in den Bedarfsanalysen 
offen. Diese bilden gleichzeitig das Funda-
ment für die Optimierung. 

zeiten. Trotzdem kommt das eine Auto-
haus bei den Garantiefällen auf eine Scha-
denquote von rund 25 Prozent und das 
andere auf fast 100 Prozent. Daraus folgt: 
Während die einen ihre Garantieprozesse 
vom Einkauf bis zum Ende des Schutzes 
durchdacht und gut aufgestellt haben, ha-
ben die anderen darauf bisher keinen Fo-
kus gerichtet. Gleichwohl können beide in 
unterschiedlichen Größen noch Potenzi-
ale heben. Dabei werden sie vom Garan-
tieanbieter aktiv unterstützt. In der Zu-
sammenarbeit konzentrieren sich die 
Beteiligten auf drei grundlegende Aspek-
te: Eine optimale Qualität im Einkauf, 
eine entsprechende Fahrzeugauswahl und 
ein Top-Niveau bei der Aufbereitung für 
den Verkauf an die Endkunden. Dies führt 
automatisch zu einem Sortiment mit nied-
rigen Schadenquoten bei Garantien. In 
diesem Kielwasser steigen die Zufrieden-
heit der Kunden und die Kickbacks für 
den Händler.

Da diese Aufgaben sich mit dem Automo-
bilhandel kontinuierlich wandeln, muss 
daran auch immer wieder gefeilt werden. 
Grundlage bilden die Bedarfsanalysen 
durch die persönlichen Ansprechpartner 
bei MENEKS.

Herstellervorgaben als Maßstab
Die Möglichkeiten innerhalb der Be-
darfsanalysen werden dabei stets unter 

Berücksichtigung der Herstellervorgaben 
geprüft und erstellt. Dazu steht eine um-
fangreiche Datensammlung zur Verfü-
gung, die MENEKS ständig auf dem aktu-
ellsten Stand hält. Darin ist etwa doku-

B ei jeder Bedarfsanalyse zeigt es 
sich für MENEKS aufs Neue: Kein 
Autohaus gleicht dem anderen. 

Die Ausgangslage bei den Garantien un-
terscheidet sich deutlich, selbst bei glei-
chen Marken, Strukturen und in benach-
barten Regionen. Beispiel: Zwei Betriebe 
einer Premium-Marke, mit fast identi-
schen Absatzzahlen und verkauften Mo-
dellen, Preisen, Arbeitswerten und Richt-

Was an Potenzialen brach liegt
Welche Risiken und Chancen die Autohändler in 
ihrem Portfolio rund um die Fahrzeuggarantien 
tragen, legt MENEKS in den Bedarfsanalysen 
offen. Diese bilden gleichzeitig das Funda-

ihrem Portfolio rund um die Fahrzeuggarantien 
tragen, legt MENEKS in den Bedarfsanalysen 
offen. Diese bilden gleichzeitig das Funda-

Phase 2: 
Die Bedarfsanalyse 

im Autohaus

Für das Autohaus Gitter in Erfurt werden regelmäßig der Status 
quo durchleuchtet und bei Bedarf die Garantien entsprechend 
angepasst. Prokurist Dr. Jürgen Ketzel erläutert seine Erfahrungen 
und den daraus generierten Nutzen.

Das Autohaus Gitter hat sich im Laufe seines 40-jährigen Bestehens zu einer 
festen Größe im Automobilhandel entwickelt. Seit 1992 bearbeitet Gitter als 
Vertreter von Volkswagen Pkw und Volkswagen Nutzfahrzeuge im Raum Erfurt den 
Markt für Neu- und Gebrauchtwagen plus Service. Seit etwa einem halben Jahr gehört 
auch Toyota zum Portfolio. Über alle Marken sind insgesamt rund 150 Mitarbeitern 
aktiv, Tendenz steigend. Dabei sollen die Risiken optimal kalkuliert und minimiert werden. 
Im Garantiebereich setzt der Händler dazu seit über 20 Jahren auf die Lösungen von ME-
NEKS. Sie bildet die Anschlussgarantien für Gebrauchtwagen bis 60 Monate ab.

Dieses Garantiemodell hat Dr. Jürgen Ketzel, Prokurist im Autohaus Gitter, mit dem Dienstleister 
auf der Basis intensiver Bedarfsanalysen ermittelt. Gleichwohl kommt die Lösung immer wieder 
auf den Prüfstand und wird gegebenenfalls angepasst. „Denn sowohl das Autohaus Gitter als 
auch MENEKS entwickeln sich als Unternehmen mit ihren Produkten permanent weiter“, 
sagt Ketzel, „dabei hat unser Partner immer wieder bewiesen, dass er ein Empfinden für 
die Erwartungen im Markt hat.“

Außerdem werden Empfehlungen ausgesprochen, wie sich zum Beispiel die Leis-
tungsstrukturen verbessern und mit welchen Produkten das begleitet werden 
kann. „Nicht selten ist sofort eine Lösung parat. In anderen Fällen kommt der 
Außendienst aufgrund der Bedarfsanalysen mit Produkten auf uns zu, die eine 
Lücke schließen, und gibt Tipps. Der Dialog ist folglich sehr produktiv“, betont 
Ketzel. Damit gelinge es zeitnah, ein Produkt zu kreieren, das nachgefragt 
wird. Zudem steht der Betrieb regelmäßig in Kontakt mit dem Kunden-
dienst. „Wir kommunizieren seit vielen Jahren regelmäßig auf mehreren 
Ebenen. Auf diese Weise liefert MENEKS bei den Garantien alles, was 
wir brauchen.“

„Alles, was wir brauchen“

» MENEKS hat als unser Partner 
immer wieder Empfinden für die 

Erwartungen im Markt bewiesen. «

» Mit regelmäßigen 
Bedarfsanalysen bleibt 

MENEKS immer aktuell. «

Seit mehr als 20 
Jahren im engen 
Dialog mit 
MENEKS: Das 
Autohaus 
Gitter, Erfurt

Seit mehr als 20 
Jahren im engen 
Dialog mit 
MENEKS: Das 
Autohaus 
Gitter, Erfurt

Seit mehr als 20 
Jahren im engen 
Dialog mit 
MENEKS: Das 
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MENEKS MENEKS

8 12/2017 12/2017    9



system kann es gegen eine Gebühr von 99 
Euro netto im Monat genutzt werden, un-
abhängig von der Zahl abgebildeter Ga-
rantien.

B2B- und serviceaktivierte Garantien
Darüber hinaus bietet MENEKS mit der 
GWLISTE.DE seit ver-
gangenem Jahr eine 
B2B-Garantie für Wie-
derverkäufer an. Der 
Leistungsumfang ent-
spricht der ZDK-Emp-
fehlung in diesem Bereich. Sie wird opti-
onal mit dem Einkauf der Fahrzeuge akti-
viert und läuft 14 Tage. Die Absicherung 
des Restrisikos im B2B-Bereich bei Forde-
rungen aus der Sachmängelhaftung ist 
eingeschlossen. Anschließend kann die 
Garantie im B2C-Segment für weitere 
zwölf Monate an Endkunden für 199 Euro 
plus Mehrwertsteuer weitergegeben wer-
den.

Kundenloyalität sichern und steigern
Zudem gibt es eine serviceaktivierte Ga-
rantie für zwölf oder 24 Monate, mit der 

Händler ihre Finanzdienstleistungspakete 
erweitern oder zum Beispiel Fahrzeuge ab 
einem Alter von neun Jahren in die Werk-
statt zurückholen können. Voraussetzun-
gen sind ein Fahrzeugcheck und das 
Durchführen aller notwendigen Repara-
turen. Eine Verlängerung erfolgt wieder 

direkt über das Auto-
haus nach dem zwi-
schen MENEKS und 
dem Händler vorher 
definierten Check.
Der Kundenloyalisie-

rung dienen auch zwei weitere Maßnah-
men. Zum einen der Assistance Schutz-
brief, der mindestens zwölf Monate die 
Mobilitätskosten im Pannenfall bei End-
kunden deckt und rund um die Uhr über 
eine Hotline Hilfe gewährleistet. Dieser 
Schutzbrief ist Bestandteil aller MENEKS-
Garantiesysteme. Zum anderen wird ein 
Kundenloyalitätsprogramm geboten, über 
das der Kunde auf Wunsch regelmäßig In-
formationen erhält und zum Beispiel bei 
möglichen anstehenden Garantieverlänge-
rungen gezielt angeschrieben wird. Alle 
Aktionen lassen sich maßschneidern. ■
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Die Garantiemodelle sind indi-
viduell gestaltete Lösungen. 

 MENEKS greift dafür in eine gut 
gefüllte „Werkzeugkiste“ mit 

Langzeitgarantien bis sieben Jah-
re, Motorgarantien bis zwölf Jahre, 

Eigengarantien, serviceaktivierte 
Garantien und B2B-Angebote.

rantien über alle Marken und Modelle bis 
zu fünf Jahren gemäß den Herstellervor-
gaben. Das bedeutet: Wenn zum Beispiel 
eine Marke Gewährleistung für zwei Jah-
re bietet, verlängert der Garantieanbieter 

d i e  G e -
w ä h r l e i s -

tung um wei-
tere drei Jahre. 

Die Pakete ent-
sprechen dabei 

stets mindestens den 
Herstellervorgaben.

Ein praktisches Beispiel ist das seit 
März bestehende Produkt für freie 

Händler, die Hyundai-Neuwagen verkau-
fen. Für sie gibt es nun eine Fünf-Jahres-
Garantie, die im Schadenfall bei allen 
Baugruppen und Teilen einschließlich 
Navigations- und Multi-Media-Systemen 
über die volle Laufzeit einspringt. Ent-
standen ist die Garantielösung nach Ge-
sprächen mit einem freien Händler, der 
große Volumen der Marke stemmt.

Modelle der Eigengarantien
Zusätzlich befinden sich Lösungen für 
Eigengarantien im Programm. Hierzu 
steht mit MENEKS Pure auch eine On-
line-Plattform bereit, über die Händler 
ihre Abwicklung und Prozesse managen. 
Als eingeständiges Garantie-Verwaltungs-

G arantiesysteme dienen als Hebel, 
mit dem sich die Händler vom 
Wettbewerb abheben können. 

Denn sie bieten nicht nur beständigen 
Schutz nach festen Regeln, sondern lassen 
sich auch nach Bedarf variieren. Jüngst 
geschehen bei einem Partner von ME-
NEKS, der in der GW-Sparte seine Ange-
bote über einen Zeitraum von wenigen 
Wochen mit einer Zehn-Jahres-Garantie 
für Motoren ausgestattet und dies offensiv 
beworben hat. Diese Maßnahme war so 
erfolgreich, dass sie verlängert wurde.

Werkzeugkasten für maßgeschnei-
derte Garantien
Insgesamt umfasst das MENEKS-Pro-
duktportfolio für Endkunden Garantien 
für Neu- und Gebrauchtwagen aller Mar-
ken und Modelle. Zu diesem Zweck gibt 
es neben der klassischen GW-Garantie 
auch Neuwagenanschlussgarantien, Ga-
rantieverlängerungen, Garantien ab Erst-
zulassung, Herstellergarantien und her-
stelleranaloge Garantien ab Erstzulassung 
sowie Langzeitgarantien über sieben Jah-
re. Diese laufen bei Pkw und Reisemobi-
len bis maximal zwölf Jahre ab Erstzulas-
sung respektive 250.000 Kilometer Ge-
samtlaufleistung, bei Motorrädern bis 
80.000 Kilometer. Eingeschlossen sind 
elektronische und mechanische Teile, eu-
ropaweite Mobilitätsgarantie rund um die 
Uhr und die hundertprozentige Erstattung 
von Lohn- und Materialkosten.

Von dieser Garantie gibt es nur wenige 
Ausschlüsse, zum Beispiel für Fahr-
zeuge mit einem Zeitwert inklusive 
Mehrwertsteuer unter 1.000 Euro. 
Ausgeschlossen sind auch Fahr-
zeuge, die als Taxen, Mietwa-
gen, Kurierfahrzeuge einge-
setzt oder für andere ge-
werbliche Mobilitäts-
dienste genutzt wer-
den.
Darüber hinaus hat 
der Garantiean-
bieter im Jahr 
2016 für Ren-
ault Deutsch-
land mit der 
„7 Sterne Ga-
rantie“ für Ge-
brauchtwagen eine 
maßgeschneiderte 
Lösung verwirklicht 
und im Jahr 2010 mit Su-
zuki mit der exklusiven 
„SUZUKI PRO“ eine Garan-
tielösung für Motorräder nach 
Ablauf der Werksgarantie kon-
zipiert. 

Herstellergarantien oder besser 
für alle
Eine weitere Neuerung hat MENEKS 
jüngst für Marken- sowie freie Händler 
auf den Markt gebracht: die Langzeitga-

» Unsere Wünsche 
wurden von Anfang an 

berücksichtigt. «
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Ausschlüsse, zum Beispiel für Fahr-
zeuge mit einem Zeitwert inklusive 
Mehrwertsteuer unter 1.000 Euro. 
Ausgeschlossen sind auch Fahr-
zeuge, die als Taxen, Mietwa-
gen, Kurierfahrzeuge einge-
setzt oder für andere ge-
werbliche Mobilitäts-
dienste genutzt wer-

Darüber hinaus hat 
der Garantiean-
bieter im Jahr 

„7 Sterne Ga-
rantie“ für Ge-
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Ein praktisches Beispiel ist das seit 
März bestehende Produkt für freie März bestehende Produkt für freie März bestehende Produkt für freie 

Händler, die Hyundai-Neuwagen verkau-
fen. Für sie gibt es nun eine Fünf-Jahres-
Garantie, die im Schadenfall bei allen 
Baugruppen und Teilen einschließlich 
Navigations- und Multi-Media-Systemen 
über die volle Laufzeit einspringt. Ent-
standen ist die Garantielösung nach Ge-
sprächen mit einem freien Händler, der 
große Volumen der Marke stemmt.

Modelle der Eigengarantien
Zusätzlich befinden sich Lösungen für 
Eigengarantien im Programm. Hierzu 

maßgeschneiderte 
Lösung verwirklicht 
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Am Bedarf 
ausgerichtet

» Mit MENEKS Pure können 
Händler online ihre 

Abwicklung durchführen. «

wurden von Anfang an 

Im Autohaus Niedermayer haben sich die Garantien zu einem 
Instrument entwickelt, das unter anderem die Motivation für 
deren Verkauf deutlich gesteigert hat. Heinz Niedermayer sieht 
die Gründe im individuell auf den Betrieb zugeschnittenen Konzept.

Auto Niedermayer hat sein Garantie-Modell mit MENEKS als Partner auf 
seine spezifischen Bedürfnisse zugeschnitten. „Hierzu war es für uns wichtig, 
dass die Chemie stimmt, unsere Wünsche von Anfang an berücksichtigt werden 
und die Systeme anpassungsfähig sind“, betont Heinz Niedermayer, der mit 
seinen Geschwistern Andrea und Thomas den Betrieb in Neukirchen bei Straubing 
leitet. Dort stehen durchschnittlich 300 Fahrzeuge vor Ort. Der Schwerpunkt liegt 
auf VW-Konzern-Marken. Rund 2.600 Fahrzeuge hat das Autohaus 2016 verkauft.

Die Lösungen haben sich in den rund 13 Jahren der Partnerschaft weiterentwickelt. „Seit 
2010 bieten wir für unsere Kunden Neuwagenanschluss- und Gebrauchtwagengaran-
tien mit Laufzeiten bis zu 60 Monaten an“, sagt Heinz Niedermayer. „MENEKS stellt uns 
die EDV-Plattform sowie die Garantiebedingungen zur Verfügung und übernimmt 
die Abwicklung gegen eine Fixgebühr pro Vertrag. Den Garantietopf verwalten wir 
in Eigenregie.“

Daraus zieht Niedermayer messbaren Benefit. „Der Nutzen unseres Garantie-
modells ist vielfältig. Dazu gehören die höhere Liquidität und die Möglich-
keit, individuelle Konzepte aufzulegen beziehungsweise schnell zu re-
agieren genauso wie die Möglichkeit, im Einzelfall dem Kunden eine 
individuelle Lösung etwa in Kulanzfragen, anzubieten“, sagt der Ge-
schäftsführer. Er fügt hinzu: „Dies setzt allerdings voraus, dass ein 
Betrieb nur hohe Qualität verkauft. Dann ist das Risiko überschau-
bar und die Garantien werden zu einem Instrument, um Zu-
satzertrag zu schaffen.“ Stärkere Kundenbindung und höhere 
Motivation zum Garantieverkauf inbegriffen.

„Der Nutzen unseres 
Garantiemodells ist vielfältig“P H A S E  3 : 

viduell gestaltete Lösungen. 
 MENEKS greift dafür in eine gut 

gefüllte „Werkzeugkiste“ mit 
Langzeitgarantien bis sieben Jah-

re, Motorgarantien bis zwölf Jahre, 
Eigengarantien, serviceaktivierte 

Garantien und B2B-Angebote.
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Phase 3: 
Die maß-

geschneiderte 
Lösung

Auto Niedermayer in Neukirchen bei 
Straubing: Der freie Händler hat mit 
MENEKS seine Garantielösung nach 
Maß erstellt.

MENEKS MENEKS
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AH: Wie performt die MENEKS AG derzeit 
im Markt mit ihren Garantien?
A. Eckstein: Wir entwickeln uns in allen 
Bereichen positiv. Allein im vergangenen 
Jahr haben wir die Zahl der Neukunden 
im Vergleich zu 2015 um 20 Prozent ge-
steigert. Auch der Umsatz und die Ab-
schlüsse von Garantien sind gewachsen. In 
der Folge hat sich die Bilanzsumme um 
knapp 18 Prozent auf 16 Millionen Euro 
erhöht. Zugleich ist die Schadenquote ge-
sunken, was zu einem höheren Volumen 
an Rückerstattungen an die Händler ge-
führt hat. Im ersten Quartal dieses Jahres 
haben wir den Wachstumskurs fortgesetzt. 
Die Impulse dafür sind unter anderem in 
der hohen Kundenzufriedenheit auszuma-
chen, die in aktive Empfehlungen der 
Händler bei deren Kollegen mündet. Ge-
nerell gewinnen wir dadurch in Verbin-
dung mit der persönlichen Ansprache 
unserer Außendienstmitarbeiter bei Auto-
mobilhändlern unterschiedlichster Struk-
tur und Größe – vom kleinen freien Händ-
ler bis hin zu großen Gruppen aus der 
Riege der Top 20- Player in Deutschland.

AH: In punkto Rückstellungen 
galt bisher die Devise, bei 
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AH: Gibt es derzeit Trends im Garantie-
bereich?
A. Eckstein: Wir beobachten die Entwick-
lungen genau und bieten Lösungen an. So 
hat sich zum Beispiel jüngst ein Hersteller 
mit seinen Markenvertretern angelegt und 
die Leistungen beschränkt. Das haben wir 
registriert und in einer Akquiseaktion via 
Mailings, Call-Center und Empfehlungen 
mit unseren Produkten eine Alternative 
aufgezeigt. Das kommt bei den Händlern 
gut an.
Was sich seit einigen Jahren generell im 
Wandel befindet, ist, dass sich die Leistun-
gen der Garantien aufgrund der Nach-
frage immer weiter verbessern. Nicht 
mehr der Preis steht an oberste Stelle, son-
dern die Kunden und Partner wollen lie-
ber im Garantiefall für marktgerechte 
Beiträge mehr Schutz. 
Hier reiht sich der Trend hin zu den Lang-
zeitgarantiesystemen ein. Wir legen daher 
schon Modelle bis zu 120 Monate ab Erst-
zulassung auf. Wenn ein Kunde mit uns 
zusammenarbeitet und er das Fahrzeug 
im Bewusstsein verkauft, dass er eine ge-
setzliche Gewährleistung zu vergeben hat, 
rüsten wir alle Fahrzeug mit Garantien 
aus - egal in welchem Alter, mit welcher 
Laufleistung oder von welchem Hersteller 
sowie Typ, Marke und Modell.  

AH: Welche Garantien sind am stärksten 
gefragt?
A. Eckstein: Rund 85 Prozent der Händler 
nutzen unsere klassischen Garantien und 
etwa 15 Prozent setzen die Eigengarantie-
Modelle ein. Bei Nutzung der MENEKS-
Produkte für Neu- und Gebrauchtwagen 
entfallen wiederum rund 80 Prozent auf 
Gebrauchtwagen- und Neuwagenan-
schlussgarantien. Bei den anderen rund 20 
Prozent der jährlichen Abschlüsse handelt 
es sich um Garantieverlängerungen. Dieses 
Verhältnis ist in den vergangenen Jahren 
relativ konstant geblieben.

AH: In welcher Form leisten Sie Schützen-
hilfe, wenn das Garantie-System implemen-
tiert ist?

positiven Schaden-Kos-
ten-Quoten 80 Prozent 
wieder zu erstatten. Wie 
hat sich das entwickelt?
A. Eckstein: Diese Quote 
ist eine feste Größe, die 
wir auch im Jahr 2016 
ausgeschüttet haben und 
künftig halten werden. In 
absoluten Zahlen hat sich 
ihr Volumen durch die sin-
kende Schadenquote auf 
über vier Millionen Euro im 
vergangenen Jahr erhöht. 
Das sind 25 Prozent mehr als 
im Vorjahr. Mit unseren Pro-
dukten, den dazugehörigen 
Prozessen und Aktivitäten 
schaffen wir es somit, in den 
Autohäusern einen Kostenfaktor 
zu einem Ertragsfaktor  zu 
machen.   

A. Eckstein: Zum einen stehen unsere Au-
ßendienstmitarbeiter mit Rat und Tat be-
reit. Zum anderen können die Händler 
auch online alle relevanten Daten abrufen. 
Dafür haben wir auf unserer Online-Platt-
form einen geschützten 
Bereich eingerichtet, 
auf dem jedem Kunden 
seine Zahlen detailliert 
aufgeschlüsselt werden. 
Über diese Daten wer-
den unsere Kunden 
außerdem zwei Mal im 
Jahr in einem wieder-
kehrenden Monitoring durch die Außen-
dienstmitarbeiter informiert. Sie erläutern 
dabei auch, was gut läuft und was noch 
verbessert werden kann. Zugleich bringen 
sie in Erfahrung, wenn sich in den Auto-
häusern etwas geändert hat, zum Beispiel 
im Einkaufsverhalten. Daneben laden wir 
die Mitarbeiter oder Partner ein bis zwei 

Mal pro Jahr zu Seminaren in unsere ME-
NEKS Akademie ein.

AH: Wie wird sich Meneks entwickeln?
A. Eckstein: In diesem Jahr wollen wir mit 

unseren Bestandskun-
den wachsen sowie die 
Zahl der Neukunden, 
Umsatz und Ertrag 
steigern. Ferner streben 
wir neue Kooperatio-
nen mit Herstellern, 
Banken und anderen 
möglichen Partnern 

an. Generell arbeiten wir weiter daran, uns 
so breit wie möglich aufzustellen. Dazu 
werden wir an der Strategie festhalten, den 
Kundenbedarf im Garantiebereich zu ana-
lysieren und unser Angebot zu verfeinern.

Herr Eckstein, vielen Dank für das Ge-
spräch!  ■

» Je besser wir unser Garantie-Erfolgs-System 
 umsetzen können und der Händler es mit gestaltet, 
desto stärker verringert sich bei ihm die Schaden-

quote. In der Folge steigt der Kickback. «
Andrew Eckstein, Vorstand MENEKS AG

» Garantien sind ein 
effektives Werkzeug, mit dem 

Händler ihre Kunden lange ans 
 Autohaus binden. «

Andrew Eckstein, Vorstand MENEKS AG

I M  D I A LO G

Garantiert ertragreich
Die MENEKS AG baut mit ihren Autohaus-Partnern das Geschäftsfeld der Garantien aus, 
verringert gleichzeitig die Schadenquoten in den Betrieben und steigert damit die Kickbacks. 
Vorstand Andrew Eckstein über die Gründe, Prinzipien und künftigen Ziele.

 Zum einen stehen unsere Au- Mal pro Jahr zu Seminaren in unsere ME-
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Erfolgssicherung,

Feedback und 
Kickback
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Die Entscheidung 

für Meneks

Phase 4: 
Die 

Implementierung

Phase 2: 
Die Bedarfsanalyse 

im Autohaus

Phase 3: 
Die maß-

geschneiderte 
Lösung

Phase 5: 
Die Betreuung 
und Schulung

Das MENEKS-Prinzip
Andrew Eckstein, Vorstand der 

MENEKS AG, kennt das Rezept für 
Erfolg im Garantiegeschäft. Aus einem 

Erfahrungsschatz von 40 Jahren haben er 
und seine Mitarbeiter einen Weg mit sechs 

Schritten herausgearbeitet. Das Ziel dieses gemein-
samen Weges ist klar: MENEKS löst so das Versprechen 

ein, den „Kostenblock Garantie“ in ein Geschäfts-
feld mit Ertrag zu verwandeln. Andrew Eckstein 

ist überzeugt: „Mit diesen sechs Phasen 
durchbrechen wir den Break-even viel-
leicht nicht im ersten Jahr, aber in 99 

von 100 Fällen spätestens im 
zweiten Jahr.“
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gelmäßigen Monitoring am Ball und er-
läutert die Ergebnisse bei den Besuchen. 

Händler werden hier zusätzlich unter-
stützt, damit sie sich aufs Kernge-

schäft konzentrieren können. Bei 
Eigengarantien erhält das Auto-

haus Zugang und Einweisung in 
die Plattform MENEKS Pure.
Des Weiteren schafft die IT 
von MENEKS bei Bedarf 

auch Datenschnittstellen zu 
den internen Systemen der 

Handelspartner, noch bevor das 
Garantiesystem installiert wird. 

Marketingmaterialien und 
Verkaufsmotivation

Darüber hinaus erstellt MENEKS unter-
schiedliche Marketing-Materialien in der 
CI des Partners. Die Unterlagen für das 
Garantiegeschäft umfassen etwa die Ga-
rantiepässe in Papierform oder im 
Scheckkarten-Format. Überdies werden 
Kundenanschreiben für Loyalitäts- und 
Kundenbindungsmaßnahmen mit den 
Garantien in der Händler-CI gestaltet.
Aber auch Anreizprogramme zur Ver-
kaufsmotivation können optional genutzt 
werden. Diese basieren auf einem Incen-
tive-Modell, das die Abschlüsse von Neu-
wagenanschlussgarantien mit Amazon-
Punkten belohnt. Dass dies funktioniert 
und die Prämien bei den Verkäufern an-
kommen, zeigen die Steigerungsraten in 
den Betrieben. Demnach sind die Ab-
schlussquoten im Bereich der Neuwagen-
anschlussgarantien bei den Autohäusern 
von rund vier auf bis zu 20 Prozent geklet-
tert, seitdem MENEKS das Programm vor 
rund sechs Jahren aufgelegt hat. Tendenz 
weiter steigend.
Aus diesem Grund werden die Incentive-
Programme von einigen Händlern gezielt 
auf die Gebrauchtwagen ausgeweitet, ins-
besondere, wenn neben Baugruppen-
Garantien hochwertige GW-Garantien 
für einen Aufpreis verkauft werden sollen. 
Die Verkaufsförderung bringt dann auch 
im GW-Bereich zusätzlichen Schub bei 
den Garantieabschlüssen. ■

reich der Faktura, erhält die Disposition 
im Bereich Garantiesysteme einen vollen 
Überblick über die Garantiesysteme im 
Einsatz. Die Schulungen in den jeweiligen 
Bereichen dauern lediglich ein bis zwei 
Stunden, so dass die Garantielösungen 
innerhalb eines Tages in einem Autohaus 

eingeführt sind. Daneben finden optio-
nal webbasierte Schulungen statt.

Daten und Online-Statistiken 
richtig nutzen

Teil der Implementierung ist eine Vor-
stellung des Online-Portals mit entspre-

chenden Schulungsunterlagen und die 
Möglichkeiten an Auswertungen, welche 
die Händler aus den Online-Statistiken 
tagesaktuell ziehen können. Denn diese 
statistischen Daten sind zentrale Elemen-
te eines transparenten und erfolgreichen 
Garantiegeschäftes. Gleichwohl bleibt 
auch der MENEKS-Außendienst mit re-

E infach, schnell, fundiert und in en-
ger Abstimmung mit den Handels-
partnern läuft die Integration des 

Garantie-Erfolgssystems von MENEKS in 
den Betrieben. Dabei werden Implemen-
tierungsphasen und -zeit in die Prozesse 
vor Ort eingebettet, so dass sich die neuen 
Produkte nahtlos in die Abläufe einfügen 
und mit den Garantien sofort gestartet 
werden kann. Vom Verkauf über die Dis-
position und Buchhaltung bis hin zur 
Werkstatt: Alle eingebundenen Mitar-
beiter werden dazu individuell im 
Training-on-the-Job eingewiesen.

Schulungen vor Ort
Die Seminare führt MENEKS 
im Haus durch. Er vermittelt 
dabei die Inhalte des Ga-
rantie-Erfolgssystems mit 
allen dazugehörigen 
Prozessen und beant-
wortet alle Fragen rund 
um die Produkte vor Ort. 
Ziel der persönlichen Anlei-
tung: die Themen wie hundert-
prozentige Transparenz, die 
Rückvergütung von 80 Prozent bei 
positiver Schadenquote und die stei-
gende Zufriedenheit der Kunden mit 
MENEKS-Garantien direkt und nach-
haltig bei den Teilnehmern zu verinnerli-
chen.
Deshalb werden auch die Händler und 
Mitarbeiter für die spezifischen Aufgaben 
in ihrem Zuständigkeitsbereich geschult. 
Während die Schadensachbearbeiter kon-
kret in der Schadenabwicklung unterwie-
sen werden und die Buchhaltung im Be-

reich der Faktura, erhält die Disposition 
im Bereich Garantiesysteme einen vollen 
Überblick über die Garantiesysteme im 
Einsatz. Die Schulungen in den jeweiligen 
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kret in der Schadenabwicklung unterwie-
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Während die Schadensachbearbeiter kon-
kret in der Schadenabwicklung unterwie-

gelmäßigen Monitoring am Ball und er-
läutert die Ergebnisse bei den Besuchen. 

Händler werden hier zusätzlich unter-
stützt, damit sie sich aufs Kernge-

schäft konzentrieren können. Bei 
Eigengarantien erhält das Auto-

haus Zugang und Einweisung in 

den internen Systemen der 
Handelspartner, noch bevor das 

Garantiesystem installiert wird. 

Marketingmaterialien und 
Verkaufsmotivation

Darüber hinaus erstellt MENEKS unter-
schiedliche Marketing-Materialien in der 
CI des Partners. Die Unterlagen für das 
Garantiegeschäft umfassen etwa die Ga-
rantiepässe in Papierform oder im 
Scheckkarten-Format. Überdies werden 
Kundenanschreiben für Loyalitäts- und 
Kundenbindungsmaßnahmen mit den 
Garantien in der Händler-CI gestaltet.
Aber auch Anreizprogramme zur Ver-Aber auch Anreizprogramme zur Ver-

Die Produkte, die Flexibilität und die einfachen Prozesse haben Alfred 
Vögl, Chef der Vögl Automobilgruppe, vor zehn Jahren von MENEKS 
überzeugt. Ein Pluspunkt dabei: Die unbürokratische und zielgerich-
tete Implementierung der Garantien in der richtigen Form vor Ort.

Die Vögl Automobilgruppe bietet an ihren drei Standorten Dingolfing, Straubing 
und Cham mit den Neuwagenanschlussgarantien über zwölf beziehungsweise 24 
Monate Euro-Plus-analoge Garantien sowie mit den zweijährigen Garantien für 
Gebrauchtwagen Premium Selection-analoge Produkte der MENEKS. Und das seitdem 
2007 nach einer Präsentation durch den Außendienst des Garantieanbieters der Start-
schuss für die Kooperation gefallen ist. Ein großer Teil der insgesamt rund 1.800 Fahrzeu-
ge, welche die beiden Geschäftsführer Alfred und Franz Vögl mit ihrem rund 160-köpfigen 
Team 2016 verkauft haben, ist folglich mit MENEKS-Garantien ausgestattet worden.

Den BMW- und Mini-Händler überzeugt neben den Garantiepaketen und der Beratungsleistung 
des Außendienstes unter anderem die Flexibilität und Einfachheit in den Prozessen. „Das hat sich 
bereits bei der Implementierung der Garantien durch Meneks gezeigt. Diese ist einfach und 
unbürokratisch vonstatten gegangen“, sagt Alfred Vögl, „außerdem waren die Prozesse und 
Mitarbeiter schnell eingebunden.“ Denn es seien keine komplizierten Strukturen aufzusetzen 
gewesen und die Mitarbeiter seien durch den Außendienst gut eingearbeitet worden. 
Überhaupt ist der MENEKS-Experte ein wichtiger Bestandteil der Leistungen, weil er vor 
Ort unterstützt und beispielsweise neue Mitarbeiter zeitnah einweist oder alle relevan-
ten Informationen sofort übermittelt. „Generell tauschen wir uns regelmäßig aus und 
schätzen die einfache Handhabung, aber auch die intensive Begleitung für eine 
schnelle Abwicklung bei einem Garantiefall“, sagt der Geschäftsführer.

Was bei Vögl mit der Implementierung ebenfalls Einzug gehalten hat: neues 
Marketingmaterial in Form von Garantieunterlagen in Papierformat und CI 
der Automobilgruppe von MENEKS. „Mit der Implementierung haben wir 
ein stimmiges Gesamtpaket erhalten, das nicht nur bei Rückerstattun-
gen, sondern auch kostenseitig im Wettbewerbsvergleich von den 
Gebühren her vorne war und auch heute noch ist“, fasst Vögl zu-
sammen.

„Prozesse und Mitarbeiter 
schnell eingebunden“

MENEKS richtet die individuelle Garantie-
lösung bei jedem Händler systematisch ein. Bei 
diesem Vorgang werden nicht nur die Instrumente 
wie Marketing-Material und Incentive-Programme 
bereitgestellt, sondern auch in Schulungen vor Ort 
den Mitarbeitern das Know-how vermittelt.

Phase 4: 
Die 

Implementierung

P H A S E  4 : 

Maßgenau 
eingepasst

» Die neuen Produkte 
fügen sich nahtlos ein. «

» Wir schätzen die einfache 
Handhabung und die 

intensive Begleitung. «

Betrieb der Vögl Automobilgruppe 
in Dingolfing: Der Händler nutzt 
sowohl Neuwagenanschluss- als 
auch GW-Garantien von MENEKS.

MENEKS MENEKS
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tems präsentiert. Bei den klassischen Ga-
rantien wird beispielsweise ermittelt, ob 
der Händler in bestimmten Bereichen 
noch optimieren kann und wie hoch die 
aktuelle Schadenquote ist. Entwickelt sich 
diese negativ, werden aber auch zwischen 
den turnusmäßigen Besuchen die Gründe 
gesucht und Lösungsvorschläge unter-
breitet.

Unterstützung bei Schadenabwick-
lung
Die 24-Stunden-Hotline im Innendienst 
flankiert den Außendienst. In der Hotline 
erreichen Händler während der Ge-
schäftszeiten das interne MENEKS-Team, 
die restliche Zeit steht rund um die Uhr 
ein Provider Rede und Antwort zu allen 
Fragen. Der Innendienst tauscht sich per-
manent mit dem Außendienst aus, so dass 
akute Herausforderungen vor Ort beho-
ben werden können. Zu diesem Zweck hat 
MENEKS Whatsapp-Gruppen eingerich-
tet, um die Beteiligten schnell ins Boot zu 
holen. Gemeinsam suchen die Beteiligten 
beispielsweise im Schadenfall die beste 
Lösung. Das bedeutet in der Praxis: Wenn 
das Auto mit Schaden bei der Niederlas-

sung in einer Großstadt steht, außer-
halb der Stadt aber ein Händler arbei-

tet, der bereit wäre, das Auto um 30 
Prozent günstiger zu reparieren, 

dann steuert der Außendienst 
den Schaden dementspre-

chend. So bleibt die Scha-
densumme niedrig und 

das Optimum an Kick-
back bleibt für den 

Händler erhalten.

Seminare in 
der MENEKS 
Akademie

In der MENEKS 
Akademie werden 

ein bis zwei Mal pro 
Jahr Seminare angebo-

ten, die sich vor allem 
um die Themen Auto-

recht, Sachmängelhaftung 
sowie Verkauf und Marketing 

drehen. Das nächste Seminar ist 
im Oktober geplant. Das Thema: 

„Wie viel Social Media braucht ein 
Autohaus?“ In seinen Seminarreihen 

hat MENEKS neben Garantien aktuel-
le Trends wie die Digitalisierung auf der 

Agenda.  ■

Die Schulungen finden intern statt und 
dauern pro Abteilung zwei bis drei Stun-
den. Nach einem Tag ist die Belegschaft 
auf dem neusten Stand. In regelmäßigen 
Gesprächen hält MENEKS seine Partner 
immer auf dem Laufenden. Neue Mitar-
beiter werden bei dieser Gelegenheit 
gleich mit qualifiziert.

Regelmäßiges Monitoring und Emp-
fehlungen
Eine weitere Aufgabe des Außendienstes 
ist das regelmäßige Monitoring. Die Er-
gebnisse werden mindestens zwei Mal im 
Jahr inklusive Vorschlägen zur Erweite-
rung oder Verbesserung des Garantiesys-

D amit die Handelspartner ihre Ga-
rantiesysteme optimal umsetzen, 
sind bei der MENEKS insgesamt 

14 Mitarbeiter im Außendienst als direkte 
Ansprechpartner unterwegs. Sie betreuen 
und schulen die Händler und deren Per-
sonal.
In einem ersten Schritt werden dazu die 
Mitarbeiter im Autohaus in das Garantie-
programm eingewiesen. Themen sind 
dabei nicht nur die Produkte und Dienst-
leistungen, sondern auch die Beweggrün-
de für die Zusammenarbeit und die Phi-
losophie von MENEKS, hohe Kickbacks 
für die Partner zu generieren. Die damit 
verbundenen relevanten Verfahren wer-
den bis auf Abteilungsebene herunterge-
brochen und vermittelt. Das beginnt bei 
der Disposition, welche die Garantiesys-
teme implementiert und verwendet, reicht 
über die Buchhaltung, welche die Berech-

nungen der Garantien und Schäden prüft, 
sowie den Service, der die Schäden mit 
dem Garantieanbieter abwickelt, bis hin 
zum Marketing. Schließlich setzen letzte-
re die Garantien als Instrument zur Ver-
kaufsförderung ein.

P H A S E  5 : 
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Die regionalen Außendienstmitarbeiter beraten und trainieren die 
Mitarbeiter in den Autohäusern und begleiten aktiv das Schaden-
management. Die persönlichen Dienste unterstützen die 
24-Stunden-Hotline und Seminare in der MENEKS Akademie.

» MENEKS unterstützt den 
Außendienst mit einer 
24-Stunden-Hotline im 

Innendienst.  «

» Die MENEKS-Philosophie: 
Hohe Kickbacks für die 
Partner generieren. «

Die regionalen Außendienstmitarbeiter beraten und trainieren die 
Mitarbeiter in den Autohäusern und begleiten aktiv das Schaden-

24-Stunden-Hotline und Seminare in der MENEKS Akademie.

» MENEKS unterstützt den 
Außendienst mit einer 
24-Stunden-Hotline im 

»

Die regionalen Außendienstmitarbeiter beraten und trainieren die 
Mitarbeiter in den Autohäusern und begleiten aktiv das Schaden-

Phase 5: 
Die Betreuung 
und Schulung

Kompetenzen entfalten

Lösung. Das bedeutet in der Praxis: Wenn 
das Auto mit Schaden bei der Niederlas-

sung in einer Großstadt steht, außer-
halb der Stadt aber ein Händler arbei-

tet, der bereit wäre, das Auto um 30 
Prozent günstiger zu reparieren, 

dann steuert der Außendienst 
den Schaden dementspre-

chend. So bleibt die Scha-
densumme niedrig und 

das Optimum an Kick-
back bleibt für den 

Händler erhalten.

Akademie werden 
ein bis zwei Mal pro 

Jahr Seminare angebo-
ten, die sich vor allem 

um die Themen Auto-
recht, Sachmängelhaftung 

sowie Verkauf und Marketing 
drehen. Das nächste Seminar ist 

im Oktober geplant. Das Thema: 
„Wie viel Social Media braucht ein 

Autohaus?“ In seinen Seminarreihen 
hat MENEKS neben Garantien aktuel-

le Trends wie die Digitalisierung auf der 
Agenda. 

Innerhalb der BEK Autogruppe nehmen die Schulungen und 
Gespräche mit dem regionalen Ansprechpartner von MENEKS 
einen hohen Stellenwert ein. Geschäftsführer Michael Krings 
skizziert das Garantiemodell und den Nutzen aus der regelmäßigen 
Abstimmung.

Die BEK Autogruppe hat sich vor mehr als 17 Jahren nach einem Besuch des 
Außendienstmitarbeiters zur Kooperation mit der MENEKS entschlossen. 
Seither bietet der Mehrmarkenhändler seinen Endkunden die klassischen 
Gebrauchtwagen(GW)-Garantien von MENEKS bis drei Jahre. Dafür besteht hoher 
Bedarf. Denn neben den Neuwagen der Marken Audi, Skoda, VW Nutzfahrzeuge und 
VW Pkw, den Werksdienstwagen sowie GW mit Herstellerlabel verkaufen die rund 170 
Mitarbeiter am Hauptsitz in Gera und fünf weiteren Standorten in Triptis, Oettersdorf, 
Schleiz, Bad Lobenstein und Pößneck rund 1.000 gebrauchte Einheiten pro Jahr.

„Die Garantien übernehmen eine wichtige Schutzfunktion für unsere Kunden und Betriebe, 
die wir mit unserem System hervorragend erfüllen können“, betont Michael Krings. Der 
Geschäftsführer der BEK Autogruppe führt dies unter anderem auf die Betreuung und 
Schulungen in den Autohäusern durch den MENEKS-Außendienst zurück. Neue Mit-
arbeiter werden automatisch in die Prozesse eingeführt. „Zusätzlich kommt der Be-
treuer proaktiv auf uns zu und informiert die betroffenen und bei wichtigen Themen 
auch die leitenden Mitarbeiter, wenn es Neuerungen oder gesetzliche Änderun-
gen gibt“, berichtet Krings. Das Ganze laufe automatisch von Haus zu Haus und 
ohne administrativen Aufwand.

Überdies hat der Außendienst die Schadenentwicklung im Blick. „Wir 
setzen hier auf enge Absprachen. Jeder Schadenfall wird beleuchtet, um 
ihn zu begrenzen und die Kosten zu minimieren“, so der Geschäftsfüh-
rer. Hat ein Kunde etwa in Süddeutschland einen Schaden, kümmert 
sich folglich der MENEKS-Berater darum, dass der Schaden günstig 
instandgesetzt wird und managt die Abwicklung. „Für uns stimmt 
folglich das Gesamtpaket“, sagt Krings.

„Wir setzen auf enge Absprachen“
Die BEK Autogruppe: 
Gebrauchtwagen liefert der 
Händler mit MENEKS-Garantien 
bis zu drei Jahren aus.

Michael Krings, Geschäftführer 
der BEK Autogruppe: Er führt 
den Erfolg mit den Garantien 
insbesondere auf die Schulungen 
und  Betreuung zurück.

MENEKS MENEKS

16 12/2017 12/2017    17



von Lösungen. Dies geschieht vor allem 
durch gezielte Optimierungen. Im Zuge 
dessen sinken die Schadenhäufigkeiten 
und der Aufwand in der Bearbeitung, was 
sowohl die direkten als auch die indirek-
ten Kosten senkt.

Persönliches und digitales Monitoring
MENEKS unterstützt das aktive Schaden-
management und steht den Händlern au-
ßerdem bei Schadenabwicklung und Ga-
rantiemanagement zur Seite. Die Daten-
basis dafür ziehen die Berater aus dem 
regelmäßigen Monitoring, das mindestens 
zwei Mal pro Jahr mit dem Personal im 
Autohaus besprochen wird, auf Wunsch 
auch öfter. Dabei wird aufgezeigt, wo der 
Betrieb mit seiner Schadenquote steht, 
was zu verbessern wäre und welche Stell-
schrauben sich eignen. Unabhängig davon 
können die Händler ihre Daten jederzeit 
geschützt online abrufen.

Frühwarn-System zur Prävention
Parallel dazu hat MENEKS die Handels-
partner sofort auf dem Schirm, sobald 
deren Schadenquote die 50 Prozent über-
schreitet. Diese Information meldet ein 
internes Frühwarn-System an das Team, 
das diese Fälle jeden Montag in einer 
Schadenkonferenz analysiert und an den 
Außendienst meldet. Er kümmert sich um 
das Autohaus, ermittelt die Gründe für die 
Entwicklung und sucht mit seinen Er-
kenntnissen auch außerhalb der regulären 
Termine das Gespräch. Die Datenauswer-
tungen gehen dabei bis auf die Ebene der 
Baugruppen, werden für jeden einzelnen 
Schaden nachvollziehbar gespeichert. 
Die persönliche Betreuung und Erfolgssi-
cherung quittieren die Händler mit Spit-
zenwerten in den Befragungen zur Kun-
denzufriedenheit: 97 Prozent der Partner 
würden die MENEKS jederzeit weiteremp-
fehlen und tun dies auch in der Praxis. ■

P H A S E  6 : 

Das Garantie-System der MENEKS funktioniert: Die Händler senken 
ihre Schadenquoten, steigern die Kundenzufriedenheit und ihr garan-
tiertes Kickback von 80 Prozent. Das gelingt durch 100-prozentige 
 Kostentransparenz und die Optimierung der Prozesse.

Optimierung macht 
den Meister

Wie fruchtbar die 
Maßnahmen sind, 

zeigt sich in Auto-
h ä u s e r n ,  d i e 

schon länger 
auf eine Zu-

sammenar-
beit bau-
e n .  S i e 

feilen be-
harrlich an 

den Prozessen 
und fragen nach, 

wie sie den Kick-
back erhöhen kön-

nen. Deren Schaden-
management basiert 

auf zwei Grundbaustei-
nen: Analyse der Risiken 

und gemeinsames Erarbeiten 

D ie Schadenquote bei den Garan-
tien rund um die Neu- und Ge-
brauchtwagen soll so gering wie 

möglich sein und bleiben. Nur dadurch 
spart ein Autohaus bares Geld und erhöht 
gleichzeitig die Kundenzufriedenheit. Vo-
raussetzungen dafür sind die Sensibilisie-
rung der Mitarbeiter und die Implemen-
tierung straffer Prozesse inklusive 
100-prozentiger Datentransparenz zwi-
schen den Partnern.

Schadenquote auf niedrigstem Wert
Diese Strategie setzen die Handelspartner 
der MENEKS in die Tat um und sichern 
sich jedes Jahr den Erfolg über 
ein 80-prozentiges Kickback 
auf die Rückstellungen bei 
positivem Schadenver-
lauf. Dieser ist in den 
vergangenen Jahren 
auch in der Summe 
gestiegen, weil bei 
steigenden Ga-
rantieabschlüs-
sen die Scha-
d e n q u o t e 
nach unten 
gegangen ist. 
Inzwischen hat 
sie den Durch-
schnitt von 47 Pro-
zent im Jahr 2016 
erreicht.  Das ent-
spricht einer Verbesse-
rung von drei Prozent ge-
genüber dem Vorjahr. Die 
meisten Autohäuser bewegen 
sich damit auf einem optimalen 
Wert. 
Gleichwohl gibt es noch viel zu tun. Denn 
zwischen den Betrieben bestehen teilwei-
se gravierende Unterschiede in der Scha-
denquote, die bei denselben Marken und 
vergleichbaren Vermarktungsgebieten bis 

zu 80 Prozent betragen können. Das akti-
ve Schadenmanagement der MENEKS in 
Verbindung mit stetiger Erfolgskontrolle 
sind Stellschrauben, um die Differenzen 
zu verringern.

ihre Schadenquoten, steigern die Kundenzufriedenheit und ihr garan-
tiertes Kickback von 80 Prozent. Das gelingt durch 100-prozentige 
ihre Schadenquoten, steigern die Kundenzufriedenheit und ihr garan-
tiertes Kickback von 80 Prozent. Das gelingt durch 100-prozentige 

Messbare Erfolge

» Die Maßnahmen 
von MENEKS bringen 

einen messbaren 
Erfolg. «

» MENEKS 
unterstützt 

das Schaden-
management. «

Das Controlling und direkte Feedback zu den aktuellen Entwicklun-
gen haben den Kickback an die Faba Autowelt in den vergangenen 
Jahren deutlich erhöht. Geschäftsführer Heinz Breuer über die Wirkung 
der Erfolgssicherung und die Verbesserungen.

Die Faba Autowelt freut sich aufgrund der niedrigen Schadenquote jedes Jahr 
über ein ordentliches Kickback im Garantiebereich durch MENEKS, das stets 80 
Prozent der Rückstellungen beträgt. Der Mittelrückfluss hat eingesetzt, nachdem 
der Alpina-, BMW- und Mini-Vertragshändler in Mönchengladbach die Kooperation 
begonnen hat. Seither bietet er sowohl die Neuwagenanschluss- als auch GW-Garan-
tien jeweils über ein oder zwei Jahre an.

Generell beläuft sich der Fahrzeugabsatz auf rund 2.000 Einheiten, von denen sich fast die 
Hälfte aus der GW-Sparte rekrutiert. Bei diesem Gesamtvolumen hat es Priorität, die Garantie-
fälle im Griff zu behalten. Das hat Heinz Breuer mit MENEKS erreicht. „Gemeinsam haben wir die 
Schadenquote von weit über 100 Prozent auf rund 30 Prozent in 2016 gesenkt“, sagt der Geschäfts-
führer. Das hat dazu geführt, dass die Faba Autowelt 2014, 2015 und 2016 einen Kickback erhal-
ten hat und dieser jedes Jahr gestiegen ist. „Das klappt natürlich nur, weil wir sämtliche 
Schäden beim Hereinnahmeprozess beachten, reparieren und damit eine deutlich erhöhte 
Kundenzufriedenheit verzeichnen“, so Breuer.

„Außerdem lassen wir unsere Mitarbeiter durch den Außendienst von MENEKS regelmä-
ßig schulen. Er ist uns auch bei schwierigen Themen behilflich und kommt mindestens 
ein Mal pro Quartal vorbei.“ So kann die Faba Autowelt gewährleisten, dass die Ver-
käufer, Serviceberater und nicht zuletzt die Kunden entsprechend aufgeklärt sind.

Des Weiteren greift Breuer auf das Online-Portal für die Händler zu, wo sämt-
liche Garantien und Garantiefälle aufgelistet sind. Dadurch ist er immer 
aktuell über den Verlauf informiert und kann auf Knopfdruck sehen, ob 
alles wie geplant verläuft und der entsprechende Kickback zum Jahres-
ende sichergestellt ist. „Durch die transparente Gestaltung können wir 
auch schnellstens ersehen, ob etwas aus dem Ruder läuft. Die konti-
nuierliche Kontrolle ist folglich ein zentrales Erfolgsmerkmal“, sagt 
Heinz Breuer.

„Kontinuierliche Kontrolle 
ist zentrales Erfolgsmerkmal“

Auf der 
Erfolgsspur: 
Heinz Breuer, 

Geschäftsführer der 
Faba Autowelt, hat in 

den vergangenen Jahren 
seinen Garantiebereich mit 

 MENEKS aufgestellt und erhält 
nun Kickbacks.
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Phase 6: 
Erfolgssicherung,

Feedback und 
Kickback

Faba Autowelt in Mönchengladbach: 
Der Händler hat mit MENEKS und seinem 
Team die Schadenquote im Garantiebereich 
in den vergangenen Jahren massiv gesenkt.
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Auf 

POLE- 
POSITION 

 

Der Trendsetter im Bereich Fahrzeug Garantie  
sucht zur Verstärkung seines Teams  

 

 Vertriebsmitarbeiter/in Süd 
im Außendienst 

 

Erfahrung in der Automobilwirtschaft , 
 Zuverlässigkeit, Teamfähigkeit, 

Einsatzbereitschaft, sind Voraussetzung 
 für eine Bewerbung bei der MENEKS AG. 

 

Ihre Aufgabe: 
 

Sie unterstützen unsere Kunden 
(Hersteller und Händler), pflegen den 
übertragenden  Kundenbestand, und 

bauen diesen weiter aus. 
Neukundenakquisition im Außendienst 

 

Sie erhalten dafür: 
 

Einen sicheren und zukunftsorientierten 
Arbeitsplatz, ein sehr gutes Betriebsklima 

 in einem hochmotivierten Team. 
 Einen verlässlichen und fairen Partner, 

ein Einkommen mit 13 Gehältern, 
Boni sowie einen neutralen Dienstwagen 

 zur privaten Nutzung 
 

Wenn Sie am Erfolg teilhaben möchten, richten Sie bitte 
Ihre Bewerbung schriftlich oder per E-Mail an 

 

MENEKS AG  
89275 Elchingen 

Nersinger Straße 10 
uboehm@meneks.de 
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