
www.autoservicepraxis.de AUTO SERVICE PRAXIS 04/2014 71

Motory

Die Mischung macht‘s
Ein spezielles soziales Netzwerk für Autofahrer soll für Transparenz der Fahrzeughistorie sorgen und damit auch Kfz-
Betrieben den Kundenzugang erleichtern.

E ine Mischung aus sozialem Netz-
werk und Verkaufshilfe für Ge-
brauchtwagen will Motory sein. Ziel 

des Hamburger Start-ups ist eine höhere 
Transparenz der Fahrzeughistorie von 
Gebrauchtwagen. Zentraler Baustein der 
Seite ist ein digitales Serviceheft, das 
durch den jeweiligen registrierten Nutzer 
mit Fotos und Statusmeldungen wie Ki-
lometerstände, Autowäschen und Werk-
stattbesuche gepflegt wird. „Motory ver-
folgt dabei den Social Media Gedanken 
und bietet eine extrem moderne Form 
von Auto-Community“, so Unterneh-
menssprecher Jens Schüren bei der Vor-
stellung des Portals. Durch die Eingabe 
eines Verkaufspreises lässt sich das Auto-
profil schnell zur Kleinanzeige umwan-
deln, die dem Interessenten ein umfas-
sendes Bild vom Zustand und der Histo-
rie des Fahrzeugs liefern kann.

Auch der umgekehrte Weg, also vom 
Inserat zum Autoprofil, ist möglich, wenn 
die Verkaufsangebote bei Autoscout24 
eingestellt sind. Händler könnten den neu 
eingerichteten Bereich zum Aufbau von 
Kundenbeziehungen zu Motory-Mitglie-
dern nutzen, so Schüren. Denn pflege ein 
Kunde das Fahrzeugprofil gewissenhaft, 

sei man immer über Laufleistung und evtl. 
Probleme des Fahrzeugs informiert und 
könne spezielle Angebote machen. Dafür 
müssen sowohl der Betrieb als auch der 
Kunde über ein Profil auf Motory verfü-
gen und auch miteinander „befreundet“ 
sein, ähnlich wie bei Facebook. Dass noch 

keine großen Massen auf Motory unter-
wegs sind, bestreitet Schüren dabei nicht. 
Das ist aus seiner Sicht aber auch nicht 
entscheidend: „Statt der quantitativen set-
zen wir auf eine qualitative Reichweite: 
Mit jedem an einen Käufer übergebenen 
Autoprofil baut ein Händler eine langfris-
tige Kundenbindung auf und gewinnt 
indirekt sogar Neukunden. Somit hilft ein 
Autohausprofil bereits von Anfang an.“

Das Anlegen und Betreiben eines 
Händlerprofils ist kostenlos und soll es 
nach Angaben der Seitenbetreiber auch 
für die nächsten Jahre bleiben. Premium-
Pakete für Handel und Werkstatt sollen 
aber später zur Finanzierung des Portals 
beitragen. Unternehmern empfiehlt 
Schüren, sich nicht nur mit einem Be-
triebsprofil zu registrieren, sondern auch 
durch Anmeldung des Privatwagens die 
Funktionen des normalen Nutzerbe-
reichs zu erkunden. Das soll demnächst 
auch per Smartphone möglich sein. Eine 
App für Android und Apple-Geräte ist 
für Anfang Mai geplant.  ng

Drivelog

Auftragsvermittlung
Neben zahlreichen anderen Portalen will nun auch die Bosch-Tochter Drivelog Ser-
viceaufträge an die 5.500 registrierten Werkstätten vermitteln. Nutzer können sich 
seit März konkrete Festpreisangebote für Routinearbeiten wie Ölwechsel, Inspektion, 
Bremsenservice oder Zahnriemenwechsel anzeigen lassen. Auf Basis des angezeigten 
Preises könne die Leistung dann direkt gebucht werden. Werkstätten zahlen zwischen 
fünf und acht Prozent Provision, abhängig 
davon, ob sich der Betrieb kostenlos ange-
meldet hat oder ob ein kostenpflichtiges 
„Profi-“ oder „Premium“-Paket gebucht 
wurde. Über 150.000 potenzielle Kunden 
sind laut Betreiber auf der Seite registriert. 
Davon hätten über 90 Prozent mindestens 
zu einem Auto Fahrzeugdaten auf Drivelog 
hinterlegt, hieß es auf Anfrage.

Ein digitales Serviceheft gibt Auskunft über den Fahrzeugzustand – vorausgesetzt der Halter pflegt es konsequent.
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