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Die technische Versicherung Wert-

garantie können ausschließlich in die

Handwerksrolle eingetragene Elekt-

romeister anbieten, z.B. auch für Sat-

Anlagen oder gebrauchte bzw. neue

Waschmaschinen. Damit lassen sich

die eigenen Kunden binden, und die

Abschlussprämien erhöhen darüber

hinaus den eigenen Umsatz. Ein La-

dengeschäft ist nicht erforderlich.

Von fachmännischer und umfas-
sender Beratung ist heute viel die
Rede. Schließlich erwartet das

der Kunde, wenn er ein Elektrofachge-
schäft betritt oder seinen Elektromeister
mit Leistungen beauftragt. Doch in der
Realität wurden nur wenige Kunden je
darüber aufgeklärt, dass sich ihre techni-
schen Geräte weit über die gesetzliche

Gewährleistung hinaus schützen lassen.
Mit der Wertgarantie beschäftigen sich
zurzeit höchstens Elektrofachgeschäfte.
Doch das müsste nicht so sein, denn je-
der Elektromeister mit Eintrag in die
Handwerksrolle könnte dieses exklusive
»Rundum-Sorglos-Paket« anbieten. 

»de« nahm das Konzept der Wert-
garantie etwas genauer unter die Lupe.

Kundenbindung und Mitarbeiter-
motivation

Ulrich C. Heckner, Betriebsberater für
das Elektrohandwerk, nennt die Wertga-
rantie »… ein fantastisches Instrument
zur Kundenbindung« und ergänzt, dass
es auch der Motivation der Mitarbeiter
dient, wenn sie die Wertgarantie verkau-
fen und damit ihr Einkommen verbes-
sern. Wir fragen bei Handwerkern nach.
Die Antworten gleichen sich: »Wir ha-
ben unseren Laden aufgegeben.« Doch
zum Anbieten der Wertgarantie benötigt
man kein Ladengeschäft – schließlich
lassen sich auch Sat- und Tk-Anlagen
versichern, also Geräte aus dem Tätig-
keitsfeld von Elektrohandwerkern ohne
Laden.

Versicherbare Geräte

»Wir schützen alles, was einen Stecker
hat, egal, von welchem Hersteller und
egal, wo das Gerät gekauft wurde oder
wie alt es ist. Allerdings im Allgemeinen
nur privat genutzte Geräte«, sagt Wil-
helm Wackerbeck, Vorstandsvorsitzen-
der der Wertgarantie Technische Versi-
cherung AG, Hannover. Gemeint sind
damit Geräte der Weißen und Braunen
Ware und aus dem Bereich Telekommu-
nikation sowie Peripheriegeräte wie Mo-
nitore und Drucker.

Ob man auch Wärmepumpen oder
Photovoltaik- bzw. Solarthermieanlagen
versichern kann, prüft der Versicherer
derzeit auf Anfrage von »de«. »Wir sind
offen für alle Anregungen«, sagt W. Wa-
ckerbeck und ergänzt, dass es sich bei
den versicherbaren Geräten nicht zwin-
gend um neue handeln muss: »Wir versi-
chern gebrauchte Geräte zu denselben
Konditionen wie Neugeräte.« Die Wert-
garantie stellt auch Argumentations-
und Verkaufshilfen1) zur Verfügung.

Kundenbindung durch Garantieleistung

Dipl.-Ing. (FH) Christiane Decker, 
Redaktion »de«

STÄRKUNG DES MITTELSTANDES DURCH WERTGARANTIE
»de«: Was ist das Ziel der Wertgarantie?
W. Wackerbeck: Wir sehen unsere Aufgabe da-
rin, unseren Partnern Hilfestellung zu geben,
wie sie die Kunden enger an ihr Geschäft bin-
den können. Und dazu gehört, den Kunden
Dienstleistungen anzubieten. So hat der Fach-
handel eine absolut gute Chance.

»de«: Ob der Kunde die Dienstleistung letztlich
annimmt, ist doch seine persönliche Sache?
W. Wackerbeck: Ja, aber die Elektromeister
sollten sich verpflichtet fühlen, die Kunden
über solche Angebote zu informieren. Das dau-
ert höchstens fünf Minuten. Auch ich als Ver-
braucher empfinde es als notwendig, dass mich
mein Händler über Dienstleistungen informiert,
die es gibt. Nicht, dass ich es eines Tages irgend-
wo anders höre. Oder bei mir ist ein Schaden
passiert und ich erfahre von einem Bekannten:
»Ja, ich habe meine Waschmaschine versichert
und die haben mir jetzt 400 € überwiesen.«
Dann ärgere ich mich und sage zu meinem
Händler: »Warum hast du mir das nicht emp-
fohlen?«

»de«: Das Zauberwort heißt demnach Dienst-
leistung?
W. Wackerbeck: Ja, im Wettbewerb mit den
Großvertriebsformen ist es enorm wichtig, dass

man persönlich mehr auf die
Kunden eingeht. Denn sonst
hat der Kunde ja überhaupt
keinen Grund mehr, in den
Fachhandel zu gehen. Er
kann überall sein Gerät re-
parieren lassen und viel-
leicht auch irgendwo anders
günstiger kaufen. Also muss
man versuchen, den Kunden
an das eigene Geschäft zu
binden. Und das ist mit
Wertgarantie garantiert
möglich.

»de«: Lässt sich das bele-
gen?
W. Wackerbeck: Ja, wir wis-
sen heute, dass von 100 Kun-
den mit Vertrag noch 96 nach zehn Jahren bei
diesem Händler sind. 

»de«: Und wie sieht es bei »vertragslosen«
Kunden aus?
W. Wackerbeck: Hier sind es weniger als die
Hälfte. Denn jene Kunden können sich jeden
Tag neu entscheiden, ob sie woanders hinge-
hen. Insofern ist Kundenbindung das Thema der
Zukunft für den Mittelstand. 

»de«: Welche Vorteile ergeben
sich für den Mittelständler?
W. Wackerbeck: Wir wollen ih-
nen helfen, ihre Dienstleistun-
gen offensiver zu verkaufen mit
den Zielen Verbesserung des
betriebswirtschaftlichen Ergeb-
nisses und weniger Außenstän-
de. Außerdem brauchen sie sich
dann nicht mit jedem über die
Höhe der Reparaturrechnung
streiten und können beim Neu-
geräteverkauf günstiger sein,
weil sie durch unsere Neukauf-
beteiligung im Verkaufspreis
deutlich niedriger liegen als wo-
anders. Insgesamt erreichen sie
durch eine hohe Kundenzufrie-
denheit auch Kundenbindung.

»de«: Welche Vorteile ergeben sich noch?
W. Wackerbeck: Der größte Vorteil für die
Händler ist, dass der Kunde diese Leistung nur
beim Fachhändler erhalten kann, also weder bei
Versendern noch bei den Großvertriebsformen
und auch nicht in Warenhäusern.  Im Schaden-
fall gilt bei uns die Devise, im Zweifelsfall für
den Kunden.  Jeder hat also Nutzen davon – wir,
die Elektromeister und die Kunden.

Wilhelm Wackerbeck, 
Vorsitzender des Vorstands
der Wertgarantie AG

1) stehen im Internet unter: 
www.online-de.de/service/verkaufshilfe.html
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Geldlicher Vorteil für die Elektromeister

Um Wertgarantie-Partner zu werden, ist kein Einsatz
nötig, der Besuch einer Informationsveranstaltung
wird jedoch empfohlen. »Mit uns verdient man bei
Produkten mit niedriger Handelsspanne mehr«, sagt
W. Wackerbeck und erläutert das Vergütungssystem:
Der Elektromeister erhält pro versichertem Gerät eine
Abschlussprämie in Höhe von 20 € sowie Gewinn-
scheinpunkte im Wert von 10 € (für Mitarbeiter gilt
ein anderes Gewinnbeteiligungssystem). Hat er für
mindestens 500 € Gewinnscheinpunkte gesammelt, be-
kommt er jährlich eine Dividende in Höhe von derzeit
15% auf diese Summe.

Monatliche Versicherungsprämie

Beträgt die monatliche Prämie für den Kunden im ers-
ten Jahr 5 € pro Gerät, steigt sie mit zunehmendem Al-
ter um jeweils 3 € pro Jahr, d.h., im zweiten Jahr zahlt
man monatlich 8 € und im dritten Jahr 11 € usw.

Warum sollte ein Kunde eine Versicherung für ein
Neugerät abschließen, für das er noch Garantie hat?
»Bei der Wertgarantie sind alle Schäden versichert,
auch solche durch falsche Bedienung, durch Fahrlässig-
keit oder durch Materialermüdung. Denken Sie nur an
die umkippende Blumenvase auf dem neuen Fernseher.
Da nützt eine Garantie nichts«, sagt W. Wackerbeck
und beschreibt die Neukaufbeteiligung. Demnach hat
der Kunde nach zwei Jahren 150 € Guthaben ange-
spart, das sich jährlich bei Schadenfreiheit um 25 € er-
höht. So beträgt die Neukaufbeteiligung nach zehn Jah-
ren 350 €. Diese Summe wird beim Kauf angerechnet.

Im Reparaturfall zum Elektromeister

Bei einem Gerätedefekt wendet sich der Kunde an den-
jenigen, bei dem er den Versicherungsvertrag abge-
schlossen hat. »Wenn sich eine Reparatur des alten
Geräts nicht mehr lohnt, dient die Neukaufbeteiligung
den Kunden zum Kauf eines neuen«, sagt W. Wacker-
beck. D.h., der Kunde kauft wieder ein Gerät beim
Elektrofachhändler, wobei die Versicherung automa-
tisch auf das neue Gerät übergeht. Bei einer Reparatur
bleibt dem Elektromeister immerhin der Reparatur-
auftrag, den er ggf. auch durch einen Werkskunden-
dienst ausführen lassen kann.

Der Kunde hat immer die Wahl zwischen Repara-
tur und Neukauf. »Mancher hängt so am alten Fern-
seher, dass er eine Reparatur dem Neukauf vorzieht.
Das ist bei uns kein Problem«, sagt W. Wackerbeck.
Die eigentliche Reparaturleistung rechnet der Elektro-
meister direkt mit der Wertgarantie ab. Bei der Wert-
garantie gibt es für die Reparatur, z.B. eines Heiz-
stabes, keine festen Verrechnungssätze. »Wir schrei-
ben dem Händler nicht vor, wie hoch die Rechnung
sein muss oder welche Ersatzteile er einzubauen hat.
Das ist allein seine Sache. Wir bezahlen den vollen
Rechnungsbetrag«, versichert W. Wackerbeck.

Auf die Frage, wo der Haken ist, antwortet Wa-
ckerbeck: »Ein Fachhändler hat ihn mir kürzlich ge-
nannt. Der Haken sei der, dass er viel zu spät damit
begonnen habe.« �


