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E rst einmal bieten diese Vermitt-
lungsportale für Fahrzeughändler 
eine Möglichkeit, ihre Fahrzeuge 

einem größeren Kundenkreis zugänglich 
zu machen. Denn alle sich an unserer 
Umfrage beteiligenden Portale betonen, 
dass es sich bei den Fahrzeugen, die sie an 
ihre Kunden vermitteln, um Neuwagen 
aus dem deutschen Vertragshandel, also 
keine EU-Fahrzeuge oder Re-Importe 
handelt. Der Fahrzeughändler muss bei 
Portalen weder in die Kundenakquise 
noch in die Beratung Zeit investieren. 
Der Kunde recherchiert über das Web-
portal nach Marke und Modell seiner 
Wahl, konfiguriert sein Wunschfahrzeug 
und sendet eine Anfrage an den Ver-
mittler. Dieser recherchiert, vergleicht 
und verhandelt mit einer Vielzahl von 
Autohändlern auf der Suche nach dem 
günstigsten Angebot. Das Angebot und 
der Vermittlungsauftrag werden an den 
Kunden gesandt. Nach Unterzeichnung 
des Auftrages, gibt der Vermittler die 
Kundendaten an den Vertragshändler 

weiter. Den Kaufvertrag erhält der Kunde 
dann vom autorisierten Handel direkt, 
der auch bei eventuellen Reklamationen 
Ansprechpartner ist. Ob das Fahrzeug 
dann direkt vom Werk dem Händler 
ausgeliefert wird oder beim Kunden, ge-
gen Gebühr, angeliefert wird, entscheidet 
der Käufer.

Bequemer Verkauf

Auto verkauft – Zeit gespart. Klingt erst 
einmal bequem für den Fahrzeughänd-
ler. Doch der Zentralverband Deutsches 
Kraftfahrzeuggewerbe (ZDK) sieht die 
von Vermittlern betriebenen Internet-
Portale kritisch. Denn Zielgruppe dieser 
Portale sind vor allem Schnäppchen-
Jäger, die an Preisvorteilen und nicht an 
Service- und Betreuungsqualität inter-
essiert sind und die in aller Regel auch 
nicht aus dem eigenen Service-Einzugs-
gebiet kommen. Das heißt, das Fahrzeug 
ist zwar verkauft, aber mit erheblichen 
Nachlässen und ob der Käufer langfristig 

Kunde im Service oder bei späteren Fahr-
zeugkäufen bei diesem Händler bleibt, ist 
mehr als unwahrscheinlich. 

Zudem müssen Händler, die ihre 
Fahrzeuge in ein solches Portal einstel-
len, eine Provision zahlen, die oft höher 
ist als die ihnen im Neuwagenhandel 
letztlich verbleibende Rendite, gibt der 
ZDK zu bedenken und sieht in der Kon-
sequenz, dass „durch aggressive Rabatte 
bei Onlineplattformen der Preisdruck 
insgesamt verschärft wird“. Mit konkre-
ten Rabatt- und Provisionszahlen halten 
sich die Vermittler denn auch meist zu-
rück. Lars Kleffmann von intercar24 gibt 
zu bedenken, dass eine allgemeingültige 
Aussage zu den Rabatten schwierig sei, 
denn das hänge davon ab, was die jewei-
ligen Händler von ihrem Hersteller für 
Konditionen bekommen. Im Schnitt ha-
ben die Händler wohl eine Restmarge von 
rund einem Prozent.

Auf einen weiteren Faktor in der Preis-
bildung macht eine aktuelle Studie, die 
das Institut für Automobilwirtschaft 

Neuwagenportale

Der Preis ist heiß
Wer heute ein Auto kaufen möchte, den führt der erste Weg meist an die Tastatur. Denn im Internet warten Tausende 
Fahrzeuge auf Käufer. Fündig werden Schnäppchenjäger auf der Suche nach Neuwagen nicht selten bei Vermittlern, die 
entsprechende Webportale betreiben. Auch für Händler und Werkstätten bieten sie Chancen – und bergen Risiken.
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(IFA, www.ifa-info.de) der Hochschule 
Nürtingen-Geislingen aufmerksam. Im 
Rahmen der Studie „Neuwagenverkauf 
im Internet – Chance oder Sackgasse 
für den Automobilhandel“ werden zwei 
Geschäftsmodelle des Internetverkaufs 
unterschieden: einerseits der Verkauf 
von Lagerfahrzeugen, andererseits die 
Vermittlung von individuell konfigurier-
ten Neuwagen. In beiden Absatzkanälen 
wird das Angebot nach Einschätzung des 
IFA in den nächsten Jahren aufgrund des 
weitgehend stagnierenden deutschen Au-
tomobilmarktes weiter zunehmen. Studi-
enleiter Prof. Willi Diez geht in der Studie 
davon aus, dass sich an den Poduktions-
überkapazitäten der Automobilhersteller 
und -importeure in den nächsten Jahren 
nichts ändern wird. Weil die  Überkapa-
zitäten abgebaut werden müssen, kom-
men Internetportale als zusätzliche Ab-
satzkanäle wie gerufen. Allerdings dürfte 
das den Druck auf die Neuwagenpreise 
weiter erhöhen.

Vor Ort getestet, online gekauft

Auch in puncto Arbeitserleichterung für 
Händler durch wegfallende Beratung ist 
der ZDK kritisch: Viele Internet-Käufer 
nutzen demnach vorab das Dienstleis-
tungsangebot beim örtlichen Händler, 
lassen sich ausgiebig beraten und fah-
ren das Fahrzeug dort zur Probe. Denn 
ein Auto will man „erfahren“. Bei den 
Schnäppchenjägern geht der stationäre 
Händler, der über geschultes Personal 
verfügt, Zeit und Ressourcen in den Kun-
den investiert, häufig hinterher leer aus. 
Denn gekauft wird via Internet. Und das 
möglichst preisgünstig. Ein Phänomen, 
mit dem Elektronik- und Fotofachhandel 
schon seit Jahren zu kämpfen haben.

Laut einer Händlerbefragung im Rah-
men der o. g. Studie ist der Neuwagen-
verkauf über das Internet für den ver-
tragsgebundenen Automobilhandel ein 
zweischneidiges Schwert: Fast 90 Prozent 
der Internet-Kunden sind überregionale 
Privatkunden. Dementsprechend niedrig 
ist die Service-Bindung dieser Käufer-

gruppe. Fast 95 Prozent der Händler be-
zifferten den Bindungsgrad von Internet-
Kunden im Service auf unter 20 Prozent.

Internetverkauf wächst weiter

Trotz aller Kritik – zahlreiche Vertrags-
händler arbeiten mit den Vermittlungs-
portalen zusammen und geben die Rabat-
te, die ihnen die Fahrzeughersteller offe-
rieren, an die Kunden weiter. Auto24Team 
gibt beispielsweise an, bundesweit mit ca. 
90 Händlern zusammenzuarbeiten. Car-
world-24 verweist auf Kooperationen mit 
über 100 Vertragshändlern. Bei Meinau-
to.de sind es laut Unternehmen deutsch-
landweit sogar über 200 angeschlossene 
Autohändler. 

Bei einem Marktvolumen von rund 3,1 
Millionen Einheiten könnten in Zukunft 
etwa zehn Prozent der 310.000 Neufahr-
zeuge pro Jahr online abgesetzt werden. 
Heute werden laut der o. g. Studie noch 
weniger als fünf Prozent der Neuwagen 
direkt im Internet gekauft. Doch die Be-
deutung des Internet-Verkaufs wird in 
den kommenden Jahren deutlich zuneh-
men, glauben die Studienmacher.

Kaufen statt Verkaufen

Kaufen können über Vermittlungsporta-
le nicht nur Endkunden, sondern häufig 
auch freie Händler und Werkstattbetrei-
ber. Denn einige Portale bieten diesen die 
Möglichkeit, Neuwagen zu beziehen und 
an eigene Kunden zu vermarkten.

Anfang 2009 hat beispielsweise Mein-
Auto.de ein Vermittlernetzwerk aufge-
baut. Die MeinAuto GmbH verfügt mit 
Pro-Neuwagen über einen eigenständi-
gen B2B-Geschäftszweig, über den freie 
Händler und Kfz-Betriebe jeder Art Neu-
wagen beziehen und unter eigenständiger 
Festsetzung ihrer Gewinnmarge an End-
kunden verkaufen können. Faktisch fun-
gieren die Partner von Pro-Neuwagen da-
bei als Untervermittler ohne zusätzlichen 
eigenen Kostenaufwand. Über das Portal 
Pro-Neuwagen (www.pro-neuwagen.de) 
können Händler die Fahrzeuge bei der 

Mutterfirma beider Portale (MeinAuto 
GmbH) um mindestens 0,5 Prozent bes-
ser beziehen, als sie auf MeinAuto.de selbst 
angeboten werden. Die Resonanz auf das 
Portal ist laut Gründer und Geschäfts-
führer Alexander Bugge sehr positiv. 

Newcar24 verlinkt für Werkstätten 
und Fahrzeughändler, die für ihre Kun-
den kaufen möchten, auf die Homepage 
ihres Schwesterunternehmens Berich 
(www.neuwageneinkauf.de). Dabei han-
delt es sich laut Sven Berghoff, Geschäfts-
führer von newcar24.de und bei www.
neuwageneinkauf.de für die Händler-
betreuung zuständig, um eine Einkaufs-
gemeinschaft für deutsche Neuwagen, 
mit der die Plattform mehrere Tausend 
Fahrzeuge pro Jahr umsetzt. „Hier haben 
z. B. freie Händler, Werkstätten, Vermitt-
ler und Händler-Börsen die Möglichkeit, 
mit unseren Konditionen zu handeln und 
Fahrzeuge zu vermitteln“, so Berghoff. 
Die Berich GmbH & Co. KG fungiert 
seit 2008 als Einkaufsgemeinschaft für 
Neuwagen aus dem deutschen Vertrags-
handel. Teilnehmer bei Berich sind freie 
Händler, Service-Partner, Werkstätten, 
Leasinggesellschaften, Fuhrparkbera-
tungen, Vermittler und Vertragshändler. 

Ebenfalls ein Portal für Händler bie-
tet Carneoo unter www.carneoo-pro.de 
an. Darüber erhalten Wiederverkäufer, 
Vermittler und Werkstätten den Ein-
kaufspreis der carneoo GmbH gegen 
Zahlung einer monatlichen Gebühr von 
119 Euro, so Geschäftsführer Hermann 
Josef Wolters. „Dies macht den freien 
Vermittler gegenüber den großen Bör-
sen zum absoluten Wettbewerber, weil er 
die gleichen Konditionen wie die großen 
erhält“, betont er. In den 119 Euro ste-
cken laut Wolters zudem noch ein eigener 
Konfigurator für den Weitervermittler in 
dessen eigenem CI. Diesen Konfigurator 
kann er auf seiner eigenen Homepage 
einbinden sowie ein eigenes Provisions-
system, wo er seine Marge hinterlegen 
kann. Zudem erhält er zu diesem Preis 
noch einen eigenen Finanzierungsrech-
ner sowie einen Schnellkalkulator. Auch 
bei www.carworld-24.de haben Händler 
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und Werkstattbetreiber die Möglichkeit, 
sich im Händlerbereich zu registrieren. 
Diese bekommen nach Einreichung ihrer 
Gewerbeanmeldung einen Login für die 
Händlerseite. Hier hat der Händler bzw. 
Werkstattbetreiber die Möglichkeit, für 
seinen Kunden unter 10.000 Fahrzeug-
modellen eines auszuwählen, wobei Far-
be und Sonderzubehör noch frei wähl-
bar sind. „Der Händler kann hier seine 
Gewinnmarge selbst bestimmen und 
in seinem Firmennamen einen eigenen 
Vermittlungsvertrag erstellen“, betont 
Thorsten Schambach, geschäftsführen-
der Gesellschafter von carworld-24.de. 
Der Werkstattbetreiber oder Händler 
lässt sich den Auftrag unterzeichnen und 
übersendet die nötigen Unterlagen – Per-
sonalausweiskopie, Vermittlungsvertrag 
unterzeichnet von seinem Kunden, und 
die Kalkulation für seine Provision – an 
carworld24.de. Das Fahrzeug wird nun 
bei den carworld-24-Händlern in Auftrag 
gegeben. Dort wird dann ein Kaufvertrag 
erstellt, der dem Werkstattbetreiber bzw. 
Händler zugestellt wird. Nach Eintref-
fen des Neuwagens wird der Händler/ 
Werkstattbetreiber informiert und das 
Fahrzeug kann entweder beim Vertrags-
händler abgeholt werden oder es wird per 
Spedition gegen einen Aufpreis angelie-
fert. „Nach der Auslieferung erhält der 
Werkstattbetreiber bzw. Händler dann 

gegen Rechnung seine Vermittlungspro-
vision“, so Schambach.

Das Auto24-Team plant für 2014 einen 
Händlerzugang. Anfragen kommen aber 
laut Inhaber Jürgen Wittkus jetzt schon 
regelmäßig. Bislang bedient man Anfra-
ger mit Konditionslisten.

Neue Online-Verkaufskanäle

Moderne Kommunikationssysteme, wie 
das Internet, haben das Kaufverhalten 
der Menschen nachhaltig verändert. 
Entscheidend ist für viele Käufer nur der 
günstigste Preis.  Auch beim Kauf eines 

Neufahrzeugs geht der Weg offensichtlich 
immer öfter über das Internet. Das weiß 
auch der ZDK. Deshalb will der Verband 
dieser Schnäppchenjagd per Internet mit 
geeigneten Online-Maßnahmen begeg-
nen. So erarbeiten die Fabrikatsverbände 
derzeit beispielsweise mit Unterstützung 
der jeweiligen Hersteller ein Konzept 
für gemeinsame Online-Verkaufskanäle 
mit dem Ziel, Kaufinteressenten über 
markengebundene Plattformen in den 
örtlichen Handel zu lenken. Ob das die 
Preisschlacht stoppen kann, wird sich 
zeigen.  

Claudia Kreller

Übersicht Internetportale*

Internetportal Gegründet Mitarbeiter Verkaufte Fahrzeuge/Jahr Anzahl Herstellermarken Adresse/ Gesellschafter/ Investoren

www.auto24team.de 1997 7 1.000 bis 2.000 34 Auto24Team Geyersbergstr. 5, 04720 Döbeln 
Inhaber: Jürgen Wittkus
Gesellschafter: keine Kapital-Gesellschafter

www.carneoo.de 2008 11 Mehrere Tausend 32 Carneoo GmbH, Essener Straße 5, 46047 Oberhausen
Geschäftsführer: Hermann Josef Wolters
Gesellschafter: in privater Hand

www.carworld-24.de 2003 9 ca. 3.000 36 Carworld 24 GmbH, Bruchwiesenstraße 49-52, 64380 Roßdorf 
Geschäftsführer: Thorsten Schambach
Gesellschafter: keine Gesellschafter als Geldgeber im Hintergrund

www.intercar-24.de 1996 4 1.500 bis 2.200 23 Kleffmann Automotive Holding UG (haftungsbeschränkt), Wittener 
Straße 100, 44789 Bochum 
Geschäftsführerin: Evelyn Ordzischewski
Gesellschafter: keine

www.meinauto.de 2007 86 15.000 bis 20.000 33 MeinAuto GmbH, Venloer Straße 151-153, 50672 Köln
Geschäftsführer: Alexander Bugge, Thomas Eichenberg 
Investoren: u.a. Holtzbrinck Verlagsgruppe, Vorwerk Ventures und  
European Founders Fund

www.newcar24.de 2005 5 über 1.200 29 newcar24 GmbH & Co. KG, Steinweg 2, 59821 Arnsberg
Geschäftsführer: Sven Berghoff
Gesellschafter: Frank Chmielewski. Keine Investoren

* Auswahl, kein Anpruch auf Vollständigkeit
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