
präsentiert die Serie  „Neuwagen“

Buntes Schaufenster
NEUWAGENSERIE TEIL 3 – mobile.de will Autokäufern die Suche im 
kürzlich geschaffenen Neuwagenbereich möglichst leicht machen. 

B ereits heute verkaufen Händler 27 
Prozent ihrer Neuwagen über die 
Online-Börse mobile.de, wie Ge-

schäftsführer Malte Krüger in AUTO-
HAUS 13/2013 im Interview berichtete. 
Fast 80 Prozent der Neuwagenkäufer infor-
mieren sich im Netz. Gute Gründe, warum 
nun schrittweise ein separater Neuwagen-
bereich auf der Seite von mobile.de ge-
schaffen wird. AUTOHAUS hat sich den 
Neuwagenbereich auf mobile.de einmal 
genauer angeschaut und stellt die wichtigs-
ten Fakten und Features vor.

Die neue Neuwagensuche, noch kurze 
Zeit in der Beta-Phase unter http://suchen.
mobile.de/neu/auto/ zu erreichen, bietet 
ein Umfeld, das den besonderen Ansprü-
chen von Neuwagenkäufern gerecht wird. 
Eine inspirierende, ansprechende Darstel-
lung war bei der Entwicklung besonders 
wichtig. Preise und Serviceleistungen des 
Händlers werden gleichwertig präsentiert, 
denn Käuferbefragungen haben klar ge-
zeigt, dass sich Konsumenten vor allem 
faire Preise wünschen. „Persönliche Bera-
tung, fachliche Kompetenz und Service-
leistungen sind den Kunden Geld wert“, 
sagt Malte Krüger. „Wenn das Verhältnis 
zwischen Service und Preis stimmt, verlan-
gen Käufer nicht zwingend nach dem 
günstigsten Preis. Diese Erkenntnis spielt 
bei der mobile.de Neuwagenwelt eine gro-
ße Rolle.“

Browsen und inspirieren lassen 
Für Käufer ist die Neuwagensuche wie ein 
buntes, attraktives Schaufenster, in dem 
alle Neuwagen übersichtlich und nach in-
dividuellen Kriterien präsentiert werden. 
Bewusst ist die Suche so gestaltet, dass 
Käufer „browsen“ und sich inspirieren las-
sen können. Eine Pflichtangabe für Händ-
ler und Käufer ist dabei die Postleitzahl. 
Dadurch wird sichergestellt, dass Angebo-
te aus der Region im Vordergrund stehen. 
Ein wichtiger Aspekt für Händler, die Kun-
den auch für das Aftersales-Geschäft an 
sich binden möchten. Generell stehen 
Händler bei mobile.de, anders als bei an-

deren Online-Anbietern, im Fokus und 
sind nie anonym. Die Sichtbarkeit der 
Händler und die Möglichkeit, Services über 
den Autokauf hinaus übersichtlich darzu-
stellen, sieht Krüger als zentralen Faktor für 
das Vertrauen der Käufer in das Angebot. 
„Der eigentliche Kaufvorgang findet im-
mer noch vor Ort statt – mobile.de gene-
riert also vor allem wertvolle Leads für 
Händler, auch über die eigentliche Trans-
aktion hinaus“, so der Geschäftsführer.

So funktioniert‘s
Händler können Neuwagen auf mobile.de 
wie gewohnt über ihren Login einstellen. 
Allerdings müssen die Angebote nun den 
Kriterien der neuen Neuwagensuche genü-
gen. So sind mindestens fünf Bilder Pflicht, 
denn gerade beim Neuwagenkauf lassen 
Käufer sich gerne visuell inspirieren. Auch 
die Herkunft des Wagens muss angegeben 
werden. Ganz wichtig: Sofort verfügbare 
Lagerfahrzeuge und Bestellfahrzeuge müs-
sen klar differenziert werden. Die klare 
Trennung zwischen Lager- und Bestellfahr-
zeugen stellt eine bessere Orientierung und 

die größtmögliche Transparenz für Inte-
ressenten sicher. Für Händler wiederum 
bedeutet das qualifiziertere Leads und op-
timierten Abverkauf von Lagerbeständen. 
Eine separate Funktion für Bestellfahrzeu-
ge innerhalb des Neuwagenbereichs geht 
im September online. Dann können sich 
Neuwagensuchende ihr Wunschauto auf 
mobile.de konfigurieren und Händler in 
ihrer Region zur Abgabe eines Angebots 
kontaktieren. Erstmals entspricht diese 
neue Funktion nicht einer Fahrzeugsuche, 
sondern eher einer Händlersuche nach be-
stimmten Kriterien. Der Händler kann 
dem potenziellen Käufer dann ein konkre-
tes Angebot zukommen lassen. Autohäuser 
können sich seit August dafür anmelden. 
Die Beta-Phase der mobile.de Neuwagen-
suche wird noch in diesem Herbst abge-
schlossen werden, dann wird die derzeitige 
Neuwagensuche auf mobile.de vollständig 
ersetzt. Für Anfang 2014 ist dann die voll-
ständige Trennung von Gebraucht- und 
Neuwagensuche geplant. mobile.de geht 
von 4.000 bis 5.000 Händlern aus, die zum 
Start der Neuwagenwelt dabei sind. Sc
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Neuwagenangebote aus der Region sollen im Vordergrund stehen. Deshalb ist die Eingabe einer 
Postleitzahl für Händler wie auch Käufer Pflicht.  
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