
Trend zu hochwertig
AUKTIONEN – Marc Berger, Vorstand der Auktion & Markt AG, über durch-
schnittliche Auktionspreise und die Struktur von Einlieferern und Kunden 
VON RALPH M. MEUNZEL

M it ihrer Marke Autobid.de zählt  
Auktion & Markt zu den gro-
ßen Gebrauchtwagenvermark-

tern in Europa. In Deutschland werden in 
acht Auktionszentren Fahrzeuge exklusiv 
an registrierte Händler versteigert. Das 
Angebot reicht vom Pkw über Nutzfahr-
zeuge bis hin zu Unfallwagen. Bestückt 
wird es von Herstellern, Markenniederlas-
sungen, Banken, Leasinggesellschaften, 
Autovermietern und Flottenbetreibern.

AH: Herr Berger, das GW-Geschäft hat sich 
im vergangenen Jahr deutlich positiver als 
der Absatz von Neuwagen entwickelt. Wie 
fällt Ihre Bilanz aus?
M. Berger: Wie in den Jahren zuvor 
konnten wir um zehn Prozent zulegen. 
Wir haben damit unsere Ziele erreicht 
und sind mit dem Geschäft sehr zufrie-
den. Wir haben im vergangenen Jahr ins-
gesamt 92.000 Autos per Auktion ver-
kauft. 

Mehr hochwertige Autos
AH: Welche Trends zeichnen sich ab?
M. Berger: Der Trend, dass die Fahrzeu-
ge, die von uns versteigert werden, immer 
hochwertiger werden, hat sich auch im 
vergangenen Jahr bestätigt. Die Fahrzeuge 
in der Preisklasse zwischen 8.000 bis 9.000 
Euro werden dagegen weniger. Die Autos 
um 30.000 Euro und mehr nehmen ein-
deutig zu. Wir haben hier relativ kurze 
Haltezeiten im Handel und es rücken im-
mer wieder Fahrzeuge nach. Das gab es 
früher in diesem Umfang nicht.

AH: Von welchen durchschnittlichen Ver-
kaufspreisen sprechen wir?
M. Berger: Man muss hier zwischen 
 offenen und geschlossenen Auktionen 
unterscheiden. In den geschlossenen Auk-
tionen sprechen wir im Schnitt von ca. 
30.000 Euro. Bei den offenen Versteige-
rungen liegen wir bei ca. 15.000 bis 16.000 
Euro.

AH: Für welche Marken arbeitet Auktion 
& Markt hauptsächlich?
M. Berger: Bei uns sind so gut wie alle 
Hersteller vertreten. Wir arbeiten haupt-
sächlich im Auftrag der Hersteller und 
Leasinggesellschaften, aber auch für viele 
markengebundene Händler. Insgesamt 
haben wir rund 600 Einlieferer. 60 bis 80 
davon bringen allerdings die größten 
Stückzahlen.

AH: Wie sieht die Kundenseite aus?
M. Berger: Wir haben seit vielen Jahren 
rund 25.000 registrierte Händler, die 
 weder mehr noch weniger werden. Die 
Käufer, die weggehen, können durch neue 
Registrierungen aufgefangen werden. 18 
Prozent der verkauften Autos gehen direkt 
ins Ausland.

Treffpunkt GW-Auktion
AH: Was spricht aus Ihrer Sicht für die 
Auktion?
M. Berger: Der Händler kann aus einem 
großen Fundus wählen, er bestimmt 
 seinen Preis letztlich selbst und muss 
 keine Pakete kaufen. Ein Händler kann für 
einen vorgemerkten Kunden leicht ein 
passendes  Fahrzeug f inden.  Die 
 Abwicklung ist sehr einfach. Man kann 
aufgrund der ausführlichen Beschreibung 
alles online abwickeln. Nach we nigen Ta-
gen steht das Fahrzeug dann auf dem Hof. 
Der Einlieferer kann in kurzer Zeit ein 
großes Kontingent an Fahrzeugen anbie-
ten und muss nicht mit den Käufern in 
Kontakt treten. Auch hier kann man auf 
Pakete verzichten und erhält für jedes 
Fahrzeug einen indivi duellen Preis. Wir 
sind dabei der zen trale Ansprechpartner 
für beide Parteien. 

AH: Wie sichern Sie die Standards?
M. Berger: Das klappt dann am besten, 
wenn man seine Einlieferer kennt und 
man mit ihnen gewachsen ist. Wichtig ist 
allerdings auch, dass alle Fahrzeuge von 
unseren Mitarbeitern vor Ort begutachtet 
werden. Damit sichern wir die Standards, 
egal ob das Auto 5.000 oder 100.000 Euro 
kostet. Unfallfahrzeuge werden von Sach-
verständigen begutachtet.

Trend zu Onlineauktionen
AH: Insgesamt spielt die Autoversteigerung 
immer noch nicht die Rolle in Deutschland. 
Was erwarten Sie?
M. Berger: Das Volumen ist im Vergleich 
zum Gesamtmarkt noch gering. Wir erleben 
hier aber inzwischen eine steigende Zustim-
mung. Auch die Hersteller werden aktiver. 
Sie können noch schneller Autos  in den 
Markt bringen. Der Trend geht dabei ein-
deutig zur Online-Versteigerung. Allerdings 
wird es weiterhin Live-Auktionen geben.

AH: Herr Berger, herzlichen Dank für das 
Gespräch. Fo
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LESEN SIE HIER...
... wie viele Fahrzeuge Auktion & Markt im ver-
gangenen Jahr versteigerte und welche Rolle 
Online-Auktionen heute schon spielen.

Marc Berger: » Wir konnten um zehn Prozent  
zulegen, haben unsere Ziele erreicht und sind mit 
dem Geschäft sehr zufrieden. «
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