Axel Mertinkat, erfolgreicher
MEDIMAX-Franchisenehmer von fünf
MEDIMAX-Filialen in Sachsen
und das gesamte Team sind überzeugt
von den Produkten und Services von
Domestic & General.

Garantieprodukte &
Services für den Fachhandel
MEDIMAX-Franchisenehmer setzt auf Geräteversicherungen von
europaweitem Marktführer Domestic & General
POS und persönliche Beratung sind die
Voraussetzungen für eine langfristige
Kundenbindung. Um über die Herstellergarantie hinaus Lösungen für den
Schadensfall zu bieten, arbeiten viele
Händler und Hersteller mit Garantieprodukten und -services von Anbietern
wie Domestic & General (D&G). So auch
Axel Mertinkat, erfolgreicher Unternehmer und Franchisenehmer von insgesamt
fünf MEDIMAX-Märkten in Sachsen.
RUNDUM ZUFRIEDEN – MIT DEM
PLUS AN SICHERHEIT
MEDIMAX setzt seit vielen Jahren beim
Thema Garantieprodukte und -services
auf Domestic & General. Der führende
Spezialist ist durch seine langjährige
Erfahrung im Bereich Zusatzversicherung sowie seiner stets am Markt ausgerichteten Produktentwicklung und
Optimierung ein verlässlicher Partner
des Handels.
„Die MaxiGarantie haben wir schon
immer als starkes Kundenbindungsinstrument gesehen und von Anfang an gerne
den Kunden empfohlen – vor allem, weil
dieser Mehrwert-Service unseren Kunden
ein Plus an Sicherheit gibt, das sie
woanders, vor allem im Internet, so nicht
bekommen“, sagt Mertinkat. Und er

betont weiter: „Die MaxiGarantie bietet
unseren Kunden in Kombination mit den
Leistungen von MEDIMAX in perfekt
eingespielten Abläufen mit unserem
Team und D&G den besten Service – vom
Lieferservice, dem Stellen von Leihgeräten durch den Markt bis zur kompletten
Abwicklung im Schadensfall.“
Das Engagement für den zusätzlichen
Verkauf von MaxiGarantien hat sich
gelohnt: „Die Zusammenarbeit mit
Domestic & General bringt uns als
Händler und Verkaufsteam sehr viel,
denn die Garantie ist perfekt auf unsere
Warengruppen zugeschnitten“, so René
Werth, Teamleiter Elektro. Teamleiterin
Nicole Oeser ergänzt: „Wir verkaufen
die MaxiGarantie voller Überzeugung
und Begeisterung. Dafür stehen auch
unsere vielen zufriedenen Kunden, denen
wir bereits seit mehr als 15 Jahren die
MaxiGarantie als zusätzlichen Service
anbieten und bei denen die Schadensabwicklung immer gut funktioniert hat.“
RUNDUM SORGLOS – MEHR ALS
NUR EIN GARANTIEPRODUKT
Bei MEDIMAX und D&G steht der Kunde
im Fokus; dieses gemeinsame Selbstverständnis wird durch marketingrelevante
Unterstützung und persönliche Betreu-

ung vor Ort unterstützt. D&G übernimmt das komplette Management der
Garantieprodukte und gewährleistet eine
professionelle Schadensabwicklung, bis
zum Austausch des Gerätes in ein Neues,
falls sich eine Reparatur nicht mehr
lohnen sollte. Und das bringt den Kunden
wieder in den Markt zurück.
„Dieser Erfolg wäre ohne schlagkräftige,
verlässliche Teams nicht möglich“, so
Mertinkat. „Natürlich habe ich auch
meine Mitarbeiter auf den Verkauf der
MaxiGarantien eingeschworen, da dieses
Produkt ein sehr wichtiger Baustein in
unserem Erfolgskonzept ist und wir es
gerne und mit gutem Gewissen verkaufen.“
Den Anspruch von MEDIMAX als Elektrofachmarkt, nur zufriedene Kunden zu
haben, verdeutlicht der Claim: „Einfach
gut beraten“ – genau wie die breite
Produktauswahl im Markt. Hier gilt:
Anschauen, anfassen und ausprobieren
ist ausdrücklich gewünscht und trägt zur
richtigen Kaufentscheidung bei. Auch die
MaxiGarantie zahlt auf diesen Anspruch
ein.
RUNDUM PROFITABEL – DIE
ERFOLGSFORMEL FÜR HÄNDLER
Domestic & General bietet neben diesen
maßgeschneiderten Lösungen auch ein
standardisiertes, leicht zu implementierendes Garantieprodukt für den kleinen
und mittelständischen Handel an. Damit
profitieren diese Händler ebenfalls von
einem Instrument zur Kundenbindung
sowie den umfangreichen Services von
D&G und können so ihren Kunden einen
zusätzlichen Mehrwert bieten.

