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Neben dem kostenlosen Zugang zu einem Angebot von über 10.000 ge-

prüften Gebrauchtwagen aller Marken bietet AUTO1.com dem Handel 

auch die Abverkaufsmöglichkeit bzw. die Null-Risiko Inzahlungnahme.

reichte, freuen uns aber noch viel mehr 
auf die Zukunft. 

AH: Wie sieht das Geschäftsmodell aus?
R. Lasek: AUTO1.com ist ein unabhängi-
ger und markenübergreifender Online-
Marktplatz mit einem eigenen geprüften 
und umfassend dokumentierten Bestand. 
Wir selber sind Automobil-Großhändler 
und keine typische Fahrzeugbörse, die 
nur eine Vermittlerfunktion einnimmt, 
da wir jedes Fahrzeug selber bewerten, 
ankaufen und anschließend exklusiv über 
unseren Online-Showroom www.
AUTO1.com an unsere Partner-Händler 
verkaufen. Unser Service richtet sich aus-
schließlich an den gewerblichen GW-
Handel und ist somit ein Service „vom 
Händler für Händler“. 

Partner-Händler haben die Möglich-
keit, 24 Stunden täglich und 7 Tage die 
Woche mit nur wenigen Mausklicks ge-
prüfte und umfassend dokumentierte 
 Gebrauchtwagen europaweit zu marktge-
rechten Einkaufskonditionen direkt und 
völlig unkompliziert von AUTO1.com 
zu erwerben. Um diesen innovativen 
Service zu nutzen, können sich Händler 
ganz einfach und bequem auf www.
AUTO1.com registrieren und haben so-
fort Zugang zu über 10.000 geprüften 
Gebrauchtwagen aller Marken und Mo-
delle. Wir versorgen unsere Partner-
Händler täglich mit attraktiver Ware. 
Aktuell beläuft sich unser Vermark-
tungsvolumen auf weit über 1.000 Fahr-
zeuge pro Tag. In allen 23 Märkten wer-
den unsere Partner-Händler durch per-
sönliche Ansprechpartner rund um die 
Themen Zukauf, Abverkauf, Aftersales 
sowie Logistik & Transport betreut. Un-
ser Service ist zudem komplett gebüh-
renfrei. Im Gegensatz zu allen anderen 
B2B-Zulieferern gibt es bei uns keinerlei 
Anmelde-, Mitglieds- oder Gebotsge-
bühren. Das gilt übrigens auch für den 
Abverkauf mittels der Null-Risiko Inzah-
lungnahme.   

Unser neuestes Produkt heißt Null-
Risiko Bestand (NRB). Beim NRB-Ser-
vice arbeiten wir mit unserem langjähri-
gen Kooperationspartner Bank11 zu-
sammen. Unsere Partner-Händler haben 
die Möglichkeit, AUTO1-Fahrzeuge – 
die wir in ganz Europa angekauft haben 
– ab sofort bargeldlos und für 90 Tage ri-
sikolos und zinsfrei in ihrem Bestand zu 
führen. Die Zinszahlungen werden dabei 
durch uns getragen. Die NRB-Finanzie-

M
it einem Handelsvolumen von 
über 150.000 Fahrzeugen im Vor-
jahr – für 2016 sind 250.000 ge-

plant – ist die B2B-Einkaufsplattform 
AUTO1.com in kurzer Zeit zu einem viel-
beachteten Player im deutschen und euro-
päischen Autohandel geworden. Über die 
Hintergründe sprachen wir mit Robert 
Lasek, Geschäftsführer AUTO1.com. 

AH: Herr Lasek, AUTO1.com ist inzwi-
schen fast drei Jahre als B2B-Einkaufsplatt-
form am Markt aktiv. Was wurde inzwi-
schen erreicht?
R. Lasek: Innerhalb dieser drei Jahre 
konnte sich AUTO1.com als strategischer 
Partner sowie zuverlässiger Prozess-
dienstleister bei vielen GW-Händlern in 
Deutschland sowie auch international 
etablieren. Um Ihnen nur einige Meilen-
steine zu nennen: Während wir im Jahr 
2014 bereits beachtliche 60.000 Fahrzeuge 
gehandelt haben, konnten wir unser Han-
delsvolumen im vergangenen Jahr auf 
über 150.000 Fahrzeuge steigern. In der 
Kürze der Zeit haben wir uns ein Partner-
Netzwerk von mittlerweile über 18.000 
Händlern in über 23 Ländern aufgebaut. 
Wir hatten mit rund 70.000 gehandelten 
Fahrzeugen bereits einen vielversprechen-
den Jahresauftakt und konnten dank der 
hohen Nachfrage – vor allem vom deut-
schen Handel – ein starkes erstes Quartal 
verzeichnen.

AUTO1.com hat in den letzten Jahren 
den europäischen GW-Markt geöffnet. 
Bisher hat es kein anderer B2B-Zulieferer 
geschafft, dem deutschen Handel über-
wiegend Privatkundenfahrzeuge, den 
„Goldstaub der Branche“, in einer solchen 
breiten Angebotsvielfalt anzubieten – län-
derübergreifend und skalierbar auf tägli-
cher Basis. 

Seit Mitte letzten Jahres kann jeder 
Händler nicht nur den Zukauf, sondern 
auch den Abverkauf mittels unserer inno-
vativen Null-Risiko Inzahlungnahme-Lö-
sung effizient steuern. Ein weiterer Mei-
lenstein ist unser neuestes Produkt Null-
Risiko Bestand – aber dazu später mehr. 

Jeder AUTO1 Partner-Händler findet 
bei uns im Sortiment die passenden 
Fahrzeuge, die er für sein individuelles, 
lokales GW-Geschäft benötigt, um seine 
Erträge entsprechend zu optimieren. 
Eine Vielzahl von Händlern ist in den 
vergangenen Jahren sehr stark mit 
AUTO1.com mitgewachsen, da der 
 Zukauf von interessanten Fahrzeugen 
plötzlich keinen Engpass mehr darstellte, 
um erfolgreich und nachhaltig gutes und 
solides GW-Geschäft zu betreiben.  

AH: Haben Sie diese Entwicklung erwartet?
R. Lasek: Wir als Branchenneulinge wuss-
ten, dass der Handel ein großes Beschaf-
fungsproblem hat, da die Breite der An-
gebotsvielfalt bei den üblichen B2B-Zu-
kaufsquellen einfach nicht dauerhaft vor-
handen ist. Wir sind ursprünglich ange-
treten, um genau dieses Problem für den 
Handel zu lösen! Wir haben zwar eine 
schnelle Entwicklung erwartet, aber dass 
unsere Produkte und Dienstleistungen so 
gut vom Handel angenommen wurden, 
übertrifft selbst unsere eigenen Erwartun-
gen. Wir sind sehr stolz auf das bisher Er-

ZUKAUF UND ABVERKAUF

Der schnelle, gezielte Zukauf von Gebraucht-

wagen ist ebenso wie die problemfreie GW-

Inzahlungnahme mit Abverkaufsoption ein 

Schlüsselfaktor für den Erfolg im Autohaus-

geschäft. Die B2B-Plattform AUTO1.com ver-

steht sich dabei als Partner des Handels.
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rungslinien fangen ab 50.000 Euro an 
und sind flexibel und je nach Bonität des 
Händlers erweiterbar. Beim Verkauf an 
den Endkunden erfolgt eine schnelle 
und direkte Abwicklung. Beim Nichtver-
kauf innerhalb der ersten 90 Tage hat der 
Händler ein Fahrzeug-Rückgaberecht.    

AH: Welche Faktoren entscheiden in die-
sem Geschäft über Erfolg und Misserfolg?
R. Lasek: Man benötigt die Fähigkeit, sich 
an den Bedürfnissen des Marktes schnell 
auszurichten und anzupassen. Man muss 
Mehrwert für alle beteiligten Parteien ge-
nerieren und benötigt schnelle, einfache 
und effiziente Prozesse. Eine hervorra-
gende Technologie- und Digitalkompe-
tenz ist dabei unabdingbar. Wenn man so 
wie wir täglich hohe Volumina und mar-
kenunabhängig handelt, benötigt man 

eine starke Kapitalausstattung und eine 
markenübergreifende Bewertungs-Kom-
petenz. Last but not least ist die „Executi-
on Power“ von entscheidender Bedeu-
tung, da am Ende die meisten Vorhaben 
an einer fehlenden konsequenten und 
smarten Umsetzung scheitern.    

AH: Auto1.com ist inzwischen europaweit 
vertreten. Was bringt der Auftritt in mög-
lichst vielen europäischen Ländern?
R. Lasek: Durch unser europaweites Netz-
werk in über 23 Ländern stellen wir si-
cher, dass wir unsere Partner-Händler 
täglich mit einer breiten Angebotsvielfalt 
versorgen. Dank der online einsehbaren 
Bestandsvielfalt können u. a. individuelle 
Kundenwünsche des Händlers viel 
schneller bedient oder überregionale 
Fahrzeuge mit ungewöhnlichen Ausstat-
tungsmerkmalen zu attraktiven Preisen 
beschafft werden.

AH: Ist das Geschäftsmodell jeweils iden-
tisch?
R. Lasek: AUTO1.com firmiert in jedem 
dieser Länder mit eigenen Gesellschaften. 
Was die Händler-Betreuung betrifft, ver-
folgen wir einen lokalen Ansatz. Das be-
deutet, jeder Partner-Händler wird vor 
Ort durch einen persönlichen Ansprech-
partner in der jeweiligen Landessprache 
betreut. 

 
AH: Wer kauft bei Ihnen die Fahrzeuge 
ein? Wie viele Händler gehören zu Ihrem 
Kundenkreis?
R. Lasek: Zu unserem Portfolio zählen 
wir Händler aus allen Segmenten. Die 
Bandbreite reicht von kleinen, mittelgro-
ßen bis hin zu großen freien Händlern, 
markenspezifischen sowie Multi-Marken-
händlern bis hin zum klassischen Ver-
tragshändler mit mehreren Filialen. Da 
AUTO1.com markenübergreifend agiert, 
findet auch jeder Händler bei uns die pas-
senden Fahrzeuge für seine individuelle 
Endvermarktungsstrategie. 

AUTO1.com arbeitet inzwischen eu-
ropaweit mit über 18.000 Partner-Händ-
lern zusammen und für viele dieser 
Händler sind wir bereits ein strategisch 
wichtiger Partner, wenn es um die The-
men Zu- und Abverkauf geht.      

AH: Wie läuft der Einkauf vom Handel ab 
und wie kommen die Autos zum Händler?
R. Lasek: Unsere Partner-Händler haben 
auf www.AUTO1.com einen europawei-

ten Zugang zu über 10.000 geprüften 
Fahrzeugen und können vom Schreib-
tisch aus bzw. mittels Mobiler App ge-
prüfte und umfassend dokumentierte 
Fahrzeuge direkt von AUTO1.com zu-
kaufen. Ein persönlicher Ansprechpartner 
kümmert sich um die Rundum-Betreu-
ung des jeweiligen Händlers. Sobald der 
Händler ein Fahrzeug von AUTO1.com 
erworben hat, hat er grundsätzlich drei 
Möglichkeiten, das Fahrzeug ausgeliefert 
zu bekommen: 
1.  Wir organisieren den Transport auf 

Wunsch des Händlers mit einer unse-
rer Partner-Speditionen.  

2.  Wir organisieren auf Wunsch des 
Händlers einen Express-Transport auf 
eigener Achse.  

3.  Der Händler organisiert die Abholung 
bzw. den Transport selber. 

Bei der Öffnung und Vernetzung des eu-
ropäischen GW-Marktes leisten wir ein 
ganzes Stück Pionierarbeit, da der Händ-
ler bei uns europaweit Zukäufe auf Basis 
von Einzelauslieferungen tätigen kann. 
Für den deutschen Handel konnten wir 
beispielsweise aufgrund der täglichen 
Volumina, die wir handeln, einen natio-
nalen Flatrate-Preis i.H.v. nur 179 Euro 
(netto) pro Einzelauslieferung aushan-
deln. Das ist ein unschlagbarer Preis, den 
ein Händler auf Basis von Einzelausliefe-
rungen so selber nie realisieren könnte!  

 
AH: Welche Möglichkeiten der Kooperation 
bieten Sie dem Handel neben dem Einkauf?
R. Lasek: Auch der Abverkauf ist ein 
wichtiger Bestandteil unseres Dienstleis-
tungsangebots. Hier bieten wir dem Han-
del eine innovative und einzigartige Lö-
sung an. Mit unserem Produkt Null- 
Risiko Inzahlungnahme (NRI) kann der 
Händler jedes Fahrzeug risikolos in Zah-
lung nehmen – selbst wenn das Fahrzeug 
nicht in die eigene Endvermarktungs stra-
tegie passt. Mit der zertifizierten AUTO1-
Einkaufssoftware kann der Händler alle 
bewertungsrelevanten Daten digital er-
fassen. Diese werden dann in Echtzeit an 
AUTO1.com gespielt und innerhalb von 
nur wenigen Minuten erhält der Händler 
einen garantierten und verbindlichen 
Abnahmepreis von uns, der dem Kunden 
noch vor Ort präsentiert werden kann. 
Händler sind dabei keinesfalls an diesen 
Preis gebunden, sondern haben lediglich 
die Option, das Fahrzeug zu diesem Preis 
an AUTO1.com zu verkaufen. Der Händ-
ler hat dabei eine saubere Kalkulations-

» Bisher hat es kein anderer B2B-
Zulieferer geschafft, dem deut-

schen Handel überwiegend Privat-
kundenfahrzeuge, den ,Goldstaub 
der Branche‘, in einer solchen brei-
ten Angebotsvielfalt anzubieten.«

Robert Lasek,  

Geschäftsführer AUTO1.com
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Produktvielfalt erleben
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Die Modellpaletten und Ausstattungsvarianten wachsen und wachsen. 

Um die Qual der Wahl für Kunden zum Erlebnis zu machen, führt Škoda 

seinen Car Configurator in diesem Jahr in über 150 Betrieben ein.

D
er Kauf im Internet inkl. elektro-
nischer Beratung, virtueller Pro-
befahrt, Online-Bestellung, Abga-

be des Altwagens direkt übers Netz und 
Bezahlung per Mausklick wird von vielen 
inzwischen erwartet. Der Weg dorthin ist 
allerdings lang. Und ob es tatsächlich dazu 

kommt, ist mehr als fraglich. Auf alle Fälle 
wäre dies weder im Interesse von OEM und 
Händlern noch der Kunden: Die einen hät-
ten nicht mehr die Möglichkeit, ihren Kun-
den ein Auto nach deren Bedürfnissen zu 
liefern, den anderen blieben viele Features 
verwehrt, auf die man als Käufer ohne Un-

grundlage für die Inzahlungnahme, muss 
nicht selber ins Risiko gehen und kann 
sich voll und ganz auf den Kunden und 
das Verkaufsgeschäft konzentrieren. So-
wohl die Kapitalbindung als auch das 
Preisrisiko, Platzmangel und die Wieder-
verkäufer-Problematik sind damit eben-
falls kein Thema mehr. Außerdem orga-
nisiert AUTO1.com die Abholung der 
Fahrzeuge bei den Partner-Händlern.

AH: Woher kommen die angebotenen  
Autos?
R. Lasek: Die Fahrzeuge auf AUTO1.com 
werden aus den unterschiedlichsten Zu-
kaufskanälen bezogen. wirkaufendeinau-
to.de ist beispielsweise nur einer von vie-
len Zukaufskanälen. Unser Produkt Null-
Risiko Inzahlungnahme macht mittler-
weile einen sehr bedeutenden Anteil am 
Gesamtankaufsvolumen aus. Mittlerweile 
nutzen über 2.500 Partner-Händler unser 
innovatives Produkt. Des Weiteren kau-
fen wir verstärkt von Leasinggesellschaf-
ten sowie Autobanken Fahrzeuge zu. Am 
Ende ist AUTO1.com ein Marktplatz mit 
einem eigenen geprüften Bestand für den 
GW-Profi und da spielt es keine große 
Rolle, wo genau die Fahrzeuge herkom-
men, wenn die Qualität und der Preis 
stimmen.  

 
AH: Wie viele Fahrzeuge wollen Sie in die-
sem Jahr vermarkten?
R. Lasek: Für das Gesamtjahr 2016 pla-
nen wir über 250.000 Fahrzeuge an unse-
re Partner-Händler zu verkaufen.

 AH: Inwieweit beeinflusst die Verkaufsan-
bahnung per Online-Plattform das künf-
tige Autogeschäft?
R. Lasek: Händler können mit dem rich-
tigen Partner den Zukauf wesentlich 
schneller und effizienter tätigen. Durch 
die skalierbare Beschaffung von inte-
ressanten Fahrzeugen gewinnt die Ge-
schwindigkeit im Autohaus an Dynamik 
und führt dazu, dass der Händler sich 
wieder verstärkt auf seine Kernkompe-
tenz – den Vertrieb von Fahrzeugen – fo-
kussieren kann. Die richtige Zukaufsstra-
tegie mit dem richtigen Partner ist ein 
wesentlicher Erfolgsfaktor für jedes 
Auto haus, um mehr Stückzahlen zu han-
deln und mehr Erträge zu erwirtschaften. 

AH: Herr Lasek, vielen Dank für das Ge-
spräch!   
 Interview: Ralph M. Meunzel 
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Fokusgruppendiskussion - Kaufentscheidung

Der Fahrzeug-Konfigurator im Autohaus unterstützt die Kaufentscheidung am stärksten!

In 150 

Škoda-

Autohäu-

sern wird 

derzeit der 

Premium 

Car Confi-

gurator 

eingeführt
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terstützung, sprich Verkaufsberatung gar 
nicht gekommen wäre. Ein gutes Beispiel 
wie man Kaufinteressenten hier abholt, die 
Vielfalt der Wahlmöglichkeiten nutzt und 
die Kunden dennoch in die digitale Welt 
führt, ist der Car Configurator, den Skoda 
jetzt als Bestandteil der neuen CI einführt. 

Vom virtuellen zum realen  
Produkterlebnis
„Der Premium Car Configurator schlägt 
die Brücke vom virtuellen zum realen Pro-
dukterlebnis“, sagt Imelda Labbé, Spreche-
rin der Geschäftsführung von ŠKODA 
AUTO Deutschland zum neuen Ver-
kaufstool. Und weiter: „Wir haben unsere 
Modellpalette in den vergangenen Jahren 
modernisiert und ausgebaut. Da unsere 
Handelspartner längst nicht mehr alle Pro-
dukte für ihre Kunden vorhalten können, 
ist unser Car Configurator eine wichtige 
Orientierungshilfe im Verkaufsprozess.“ 
Dies wird durch jüngste Marktforschung 
bestätigt. „Im Vergleich zu allen anderen 
elektronischen Tools unterstützt der Car 
Configurator die Kaufentscheidung im Au-
tohaus am besten. Das habe eine Untersu-
chung der Hochschule für Wirtschaft und 
Umwelt Nürtingen-Geislingen ergeben, 
erklärt der Leiter der Händlernetzentwick-
lung Volkmar Junge (siehe Grafik). Laut 
Umfrage-Ergebnis steht der Configurator 
beim Kunden an erster Stelle vor Datenbril-
len, Beacons und 3D-Darstellungen. 

6000 bis 8000 Euro Investment
Ob sich das Investment von 6000 bis 8000 
Euro pro Configrator inkl. einer starken 
und unabhängigen WLAN-Leitung lohnt, 
erfährt man am besten bei denen, die damit 
arbeiten. Martin Schaefer ist als Verkaufs-
leiter bei Gottfried Schultz in Düsseldorf 
am Höherweg für vier Verkäufer zuständig. 

Das Team setzt das Verkaufstool bereits seit 
November 2015 im Kundenkontakt ein.  
„Der Configurator stößt bei vielen unseren 
Kunden auf ein klares Interesse. Gerade 
diejenigen, die technikaffin sind, finden die 
virtuelle Darstellung besonders interes-
sant,“ erklärt Schaefer. Der Configurator 
startet zunächst mit einem Werbevideo, da 
die vielen Daten für das jeweilige Modell 
zunächst geladen werden müssen. Dann 
kann der Kunde, geführt vom Verkäufer, 

sein Auto und die entsprechenden Ausstat-
tungen und Pakete zusammenstellen. Al-
lein gelassen wird der potenzielle Käufer 
dabei nicht. Die Bedienung per iPad ist 
zwar einfach, die Vielfalt der Features er-
fordert allerdings eine entsprechende Be-
treuung. Die Detailtreue ist verblüffend, ob 
bei der Darstellung von Sitzbezügen, der 
Haptik des Cockpits oder der Erklärung 
der vielen Assistenzsysteme. Im Internet 
daheim am Bildschirm ist eine derartige 
Darstellung nicht möglich. Auch wenn 80 
Prozent der Interessenten mit klaren Vor-
stellungen oder einer konkreten Anfrage 
hinsichtlich eines Neuwagenangebots aus 
dem Internet kommen, sei weiterhin der 
Verkäufer gefordert, sagt der Verkaufsleiter. 
Und weiter: „Die Persönlichkeit des Ver-
käufers ist für den Kaufprozess weiterhin 
notwendig und wird vom Kunden ge-
schätzt. Sie ist damit genauso unverzichtbar 
wie die anschließende Probefahrt“, so Mar-
tin Schaefer. Die Bedarfsanalyse durch den 
Verkäufer führe außerdem dazu, dass der 
Kunde zum Abschluss bereit sei, im Durch-
schnitt 1000 Euro mehr zu investieren als 
ursprünglich geplant.  Ralph M. Meunzel ■
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Unabhängigkeit
von den Neuwagen-Rabattportalen 

Als Vertragshändler jetzt in den
digitalen Vertrieb einsteigen 

Mit dem elbwasserSalesPager erfolgreich zum Autohaus 4.0 

Als erster im Netz 
am Interessenten

sein.

Regional als 
Markenspezialist
gefunden werden 

Entwicklung zum
Multi-Channel

Autohaus

Ihre persönliche Präsentation anfordern:
info@elbwasser.eu

elbwasser – Agentur für digitalen
Neuwagenvertrieb




