
„Ja, dafür gibt's 
DEKRA Fair Return.“
Es sorgt für ein reibungsloses Fahrzeugmanagement,
senkt die Handlingkosten und erhöht die Transparenz –
damit auch bei Schäden keiner finanziell zu Schaden
kommt. Mit unserer neutralen Fahrzeugbewertung fahren
eben alle auf der sicheren Seite. Mehr Infos gibt’s unter 
www.dekra-infoportal.de oder der kostenlosen Service-
Hotline 0800.5002099.

Bibiana Steinhaus, Weltschiedsrichterin 2013 und 2014 Mehr auch auf YouTube.
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GEBRAUCHTWAGEN

1998 startete die Branche mit den ersten Gebrauchtwagenbörsen. 
Manche Auguren sagten damals den Untergang des Automobilhan-
dels voraus. Siehe da: Wir leben noch! Sehr rasch vollzog sich eine 
Konzentration auf einige wenige GW-Börsen. Schauen wir heute 
die Onlineauftritte an, so hat sich dort in der Fahrzeugbeschrei-
bung, in der Bildqualität, der Online-Inserierung viel Positives ent-
wickelt. Das setzt sich heute in Form der GW-Videopräsentation bis 
hin zur Darstellung in YouTube fort. 

Die neueste Entwicklung im GW-Bereich ist das Auftauchen der 
Online-Aufkäufer: „easyautosale“, „auto1.com“, „wirkaufendeinau-
to.de“, „ichwillmeinautoloswerden.de“ haben sich innerhalb kurzer 
Zeit etabliert. Händler können diese Plattformen gezielt für ihren 
Zukauf nutzen. Auch die Fahrzeugbewertung im Internet verein-
facht das Geschäft. Jeder Händler, der ein unliebsames, risikobe-
haftetes Fahrzeug zurücknehmen soll, kann dieses im Netz bewer-
ten lassen und dann dem Kunden einen verbindlichen Preis nennen. 
Damit minimiert er sein Risiko. 

Die Qualität der Leistungen eines Autohauses kommunizieren die 
Kunden in Form von Kundenbewertung im Netz. Wer da als Händ-
ler mit hohen Bewertungszahlen und vielen Sternen mit von der 
Partie ist, wird auch weiterhin in Sachen Beratung und GW-Verkauf 
gefragt sein. Und er wird weiterhin eine beachtliche Besucherfre-
quenz im Autohaus registrieren können. Mit Neukunden! Dieses 
Grundvertrauen hat eine solide Basis: Qualitätsleistung. Schließlich 
bleibt das GW-Geschäft auch in Zukunft ein wichtiger Katalysator 
für das Neuwagengeschäft sowie zweite Vertriebsachse für „Junge 
Gebrauchte“ eines gesättigten Marktes. 

Prof. Hannes Brachat
Schreiben Sie an: gw-trends@springer.com
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„Wer gute Bewertun-

gen im Netz erhält, 

wird auch im Autohaus 

eine hohe Frequenz 

erreichen.“

Prof. Hannes Brachat,

Herausgeber AUTOHAUS

Griff nach den 
Sternen 
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