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» Wir offerieren eine 
gute Handelszukunft «
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Eine Komplettlösung fürs Autohandelsgeschäft – das bietet autobund 
seinen bereits 120 Partnern. Diese agieren vollkommen unabhängig 
und frei von jeglichen Abnahmeverpflichtungen.

G
ekündigte Händler, reine Service-
betriebe oder auch andere Be-
triebskonstellationen – sie alle 

suchen nach Möglichkeiten, überfabrikat-
lich Neuwagen vertreiben zu können. Und 
das ohne Druck, Standards und mit akti-
ver, digitaler Unterstützung in der gesam-
ten Verkaufsabwicklung. 

Hinter der eigenständigen Marke auto-
bund steht ein bundesweiter Mehrmarken-
vertrieb, dem aktuell rund 120 autorisierte 
Partner, Kfz-Meisterbetriebe angeschlossen 
sind. Der Firmensitz ist Weischlitz/Plauen, 
Vogtland. Die Offerte: EU-Neuwagen, Ta-
geszulassungen, junge Gebrauchtwagen. 
Und das von 20 Marken. Dem einzelnen 
autobund-Partner stehen in der Regel zwi-
schen 500 und 1.500 sofort verfügbare Be-
standsfahrzeuge zur Verfügung. Unabhän-
gig davon kann er mit seinem Kunden 
zusätzlich Wunschfahrzeuge ordern. Fi-
nanzierungsofferten sind selbstredend. Um 
das Verkaufsgeschäft komplett zu machen, 
tätigt autobund Inzahlungnahmen und 
kauft Fahrzeuge frei an. Der Partner ist da-
mit frei von jeglichem Risiko, frei von jeg-
licher Liquiditätsenge. 

Das Konzept
Erich Laube, Inhaber von autobund, ist 
Oberbayer. Nach der Grenzöffnung fand 
er sein Handelsfeld in Plauen. Laube ist 
ein ausgewiesener Autohandelsprofi, 
 gerade im automobilen Einzelhandels-
geschäft. Siehe www.laube-automobile.de. 
Er gründete 2011 als Tochter die auto-
bund. In diesem Unternehmen konzen-
triert er sich auf den Einkauf. Als Ge-
schäftsführer agiert für die weiteren ope-
rativen Bereiche Heiko Patzer. Laube: 
„Wer die Entwicklung im stationären und 
virtuellen Handelsvertrieb in der Branche 
beobachtet, stellt fest, dass kleinere und 

KURZFASSUNG

Der Anbieter autobund möchte Kfz-Meis-
terbetriebe in die Lage versetzen, künftig 
fundiert Automobilhandel zu betreiben. 
Inhaber Erich Laube: „Wir nehmen unseren 
Partnern sämtliche Risiken ab und bieten 
ihnen für das Autohandelsgeschäft eine 
Komplettlösung.“

mittlere Betriebsgrößen in den automo-
bilen Handelsherausforderungen neben 
ihrem Alltag sichtbar an Grenzen stoßen. 
Einschlägige Hersteller konzentrieren 
sich aufgrund der hohen Vertriebs- und 
Marketing-Kosten in der Regel nur noch 
auf große Handelsgruppen. VW will sich, 
so ist zu vernehmen, von der Hälfte seiner 
Händler trennen“, so der autobund-Chef. 
„Wir bei autobund offerieren allen Betrie-

ben, die Kfz-Meister-Betriebe sind und 
sich auch markenübergreifend im Ver-
trieb engagieren wollen, eine gute Han-
delszukunft. Wir bieten ebenso den Kfz-
Meisterbetrieben, die bislang ausschließ-
lich im Service aktiv sind, die Chance, 
zukünftig fundiert Automobilhandel zu 
betreiben. Wir nehmen unseren Partnern 
sämtliche Risiken ab und bieten ihnen 
für das Autohandelsgeschäft eine Kom-
plettlösung. Unsere Partner vermitteln 
die Fahrzeuge im Namen von autobund. 
Im Gegensatz zum klassischen Marken-
handel ist bei uns jeder Partner vollkom-
men unabhängig und frei von jeglichen 
Abnahmeverpflichtungen.“

Das „autobund-Info-Terminal“ (AIT)
Um die Einmaligkeit des Systems vorzu-
stellen, sei das AIT, das „autobund Info 
Terminal“ aufgerufen. Es ist eine flexible 
Plattform, ein Touchscreen-Monitor, der 
digitale Showroom zur Fahrzeugpräsenta-
tion, einsetzbar sowohl im Verkaufsraum 
als auch bei Messen und anderen Stand-
ortvarianten.

Über das AIT können kundenspezifi-
sche Fahrzeugangebote erstellt und ver-
sandt werden. Der einzelne Partner hat 
über das AIT immer Zugriff auf den ge-
samten vorhandenen Bestand im System. 
Jeder autobund-Partner hat eine eigene 
Partner-Website. Bei deren Einrichtung 
stehen die Plauener professionell zur Seite. 
Der autobund-Partner entscheidet selbst, 
welches Wunschfahrzeug er in den gängi-
gen Automobilbörsen bewerben möchte. 

Das Partner-System von autobund
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Das wird durch einfachen Klick unmittel-
bar übertragen. Er hat immer Zugang auf 
das gesamte Fahrzeugangebot.

Der Verkaufsprozess
Die Einzelschritte zum Kaufvertrag sind 
bewusst einfach gehalten. In Sachen Finan-
zierung arbeitet autobund mit der Santan-
der sowie Consors Finanz zusammen. Ge-
nial: Im AIT ist ein Schieberegler eingear-
beitet, der dem Kunden flexible Finanzie-
rungsvarianten und deren Auswirkungen 
auf die Monatsrate live aufzeigt. Bei auto-
bund arbeiten im Hintergrund allein fünf 
IT-Spezialisten, die für permanente Opti-
mierung der Prozessabläufe und Ähnliches 
sorgen. Wünscht beispielsweise ein Kunde 
eine Probefahrt, wird das gewünschte 
Fahrzeug zugestellt. Die verkauften Fahr-
zeuge werden auf Achse frei Haus direkt 
zum autobund-Partner geliefert.

Die Kosten
Der einzelne Partner bezahlt eine mode-
rate monatliche Lizenzgebühr. Verkauft 

Erich Laube, Gesellschafter von autobund (links), mit Geschäftsführer Heiko Patzer Das „autobund-Info-Terminal“ (AIT)

der Partner pro Jahr mehr als 36 Fahrzeu-
ge, erhält er die komplette Lizenzgebühr 
zurück. Bei 18 Fahrzeugen entsprechend 
die Hälfte. Für die Fahrzeugvermittlung 
sowie Vermittlung von Finanzierungen 
erhält der Partner sehr attraktive Vermitt-
lungsprovisionen. Die Vermittlungsprä-
mie bei Finanzierung wird dem Partner zu 
100 Prozent durchgereicht. Bei Zubehör-
verkauf – wie Anhängerkupplung – gibt es 
spezielle Provisionen zusätzlich.

Das Marketing
Das Trommeln gehört zum Handwerk. 
Dazu liegt ein Starterpaket vor. Es gibt 
außerdem ein zielgerichtetes Marketing-
konzept bis hin zur Signalisation. Und: 
autobund hat einen eigenen Verkäufer-
arbeitsplatz entwickelt. Darin erfährt der 
Händler, welche Hersteller und Fahr-
zeugmodelle in der Region des Partners 
am verkaufsstärksten sind. Darin wird 
der gesamte Fahrzeugbestand inklusive 
Top-Fotos und Fahrzeugdetails zur Ver-
fügung gestellt. Geschäftsführer Patzer: 

„Wir dürfen sagen, dass wir ein ausgereif-
tes Start-up sind. Wir kümmern uns um 
Klein- und Mittelbetriebe und gestalten 
mit ihnen die nötigen Veränderungen. 
Dazu gehört die entsprechende Qualifi-
zierung der handelnden Personen. Wir 
geben unseren Partnern die Sicherheit, 
um all die Risiken, die mit dem Verkauf 
von Automobilen verbunden sind, abzu-
decken. Dazu gehört auch der Bereich 
Kundendaten. Wir wollen, dass das Han-
delsgeschäft auch in der Profitabilität 
Freude macht und unsere Partner den 
automobilen Multikanal aktiv vor dem 
Kunden leben können. Wer aktiv ver-
kauft, belebt damit sein Werkstattge-
schäft. Die Instrumente für den automo-
bilen Alltag sind unsererseits virtuell 
gelegt. So schaffen wir gemeinsam erfolg-
reiche Zukunft.“

Das Fazit des Treffens bei autobund in 
Weischlitz/Plauen: Es geht weiter im 
 Automobilhandel. Nicht nur mit großen 
Händlern!

 Prof. Hannes Brachat ■
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len Segmenten weniger Fahrzeuge angebo-

ten wurden, erhöhte der Handel seinen Be-

stand an gebrauchten SUV um satte 16,1 

Prozent (gegenüber 2017). Zwar sind die 

Geländelimousinen weiterhin sehr beliebt, 

Modelle anderer Segmente fanden aber 

schneller neue Besitzer. Besonders fix vom 

Hof gingen Kleinwagen und Modelle der 

oberen Mittelklasse sowie der Kompaktklasse.

Inwiefern trägt mobile.de zu diesem Erfolg bei?
T. Wesche: Wir senden dem Handel mehr 

kaufbereite Kunden auf den Hof als alle an-

deren Marktteilnehmer. Dafür investieren wir 

stark in unsere Reichweite und liegen mittler-

weile bei rund 17 Millionen Nutzern pro Mo-

nat. Und neben dem Kerngeschäft bieten wir 

diverse Produkte, die dem Konsumenten den 

Fahrzeugwechsel vereinfachen und gleich-

zeitig dem Handel Zusatzgeschäfte ermögli-

chen. Das neue Finanzierungsangebot bei-

spielsweise ermöglicht Händlern eine dop-

pelt so hohe Verkaufsquote. In einer aktuel-

len Händlerbefragung durch die Gfk bestä-

tigten uns unsere Händler außerdem, dass sie 

58 Pro zent ihrer Gebrauchtwagen über uns 

verkaufen. Wir haben für den Sommer noch 

mehr vor, da können Sie gespannt sein. 

Können Sie hier konkreter werden?
T. Wesche: Um den Erfolg der Händler vor 

dem Hintergrund einer veränderten Markt-

dem, dass sich das Angebot insgesamt ver-

jüngt hat (- 0,9 Prozent gegenüber 2017). 

Gebrauchte waren im zurückliegenden Halb-

jahr im Schnitt 42,3 Monate alt und hatten 

eine durchschnittliche Laufleistung von 

54.003 Kilometern. Zudem wiesen die ange-

botenen Fahrzeuge geringere Tachostände 

als im Vorjahr auf (- 2,5 Prozent gegenüber 

2017). Ein Blick in die Altersgruppen zeigt: 

Fast jeder zweite Gebrauchtwagen (49,1 

Prozent) war jünger als drei Jahre – fast jeder 

fünfte sogar jünger als ein Jahr (18,6 Pro-

zent). Der hohe Anteil sehr junger und gut 

ausgestatteter Gebrauchtwagen ist ein 

Grund für das konstant hohe Preisniveau.

Und wie sieht es im Detail, sprich in den ein-
zelnen Segmenten aus?
T. Wesche: In allen Pkw-Segmenten war in 

den ersten sechs Monaten gegenüber dem 

Vorjahr eine Preissteigerung zu beobachten. 

Gegenüber dem ersten Halbjahr 2017 legten 

Minis mit einem Plus von 10,0 Prozent am 

stärksten zu. Ihnen folgen Sportwagen (+ 8,5 

Prozent) und Kleinwagen mit 4,6 Prozent. 

Aber auch in höherpreisigen Segmenten, wie 

der Oberklasse (+ 3,2 Prozent), den Gelände-

wagen (+ 1,1 Prozent) und den SUV (+ 3,0 

Prozent), sorgten die Verjüngung des Ange-

bots und die geringere Kilometerlaufleistung 

der Modelle für höhere Preise. Interessant 

besonders mit Blick auf SUV:  Während in vie-

Die Grafik zeigt die Preisentwicklung der auf mobile.de gehandelten Gebrauchtfahrzeuge. Das Preisniveau liegt im ersten Halbjahr 2018 über Vorjahresniveau. 

Preisentwicklung Gebrauchtwagenmarkt

In die Berechnung gehen ausschließlich in Deutschland angebotene, unfallfreie Fahrzeuge mit einer Laufleistung zwischen 1.000 und 200.000 Kilometern und einem maximalen Alter von zehn Jahren ein. Quelle: mobile.de
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und Wettbewerbssituation zu sichern, haben 

wir vor kurzem eine Sommer-Offensive ge-

startet. Diese beinhaltet sowohl neue Funkti-

onalitäten als auch die Optimierung beste-

hender Produkte und die Investition in um-

fangreiche TV- und Online-Werbekampag-

nen. Mit den drei Eckpfeilern: noch mehr 

Reichweite, effizientere Prozesse im Tages-

geschäft und Stärkung des Markenauftritts 

der Händler.

» Wir schicken  
dem Handel mehr  

kaufbereite Kunden  
auf den Hof als  

alle anderen  
Marktteilnehmer. «

Torsten Wesche, 
Leiter Händlervertrieb  

bei mobile.de
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