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1 Roy Winkler zeigt innovative Features.
2 GW-Verantwortliche diskutieren mit.
3 Christoph Ruhland präsentiert neue Ideen.
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V I P  H Ä N D L E R T R E F F E N

Feedback-Runde
Wie kommen Neuheiten beim Kunden an? Schwacke 
präsentierte GW-Verantwortlichen clevere Features.

Gespannt betrachten die Gebraucht-
wagenexperten die zwei Zahlen 
auf dem weißen Zettel. Oben den 

Einkaufspreis, darunter den Verkaufspreis 
– für einen drei Jahre alten BMW 520d. 
Gerade haben sie die beiden Preise ge-
schätzt, nur anhand von Fakten zu Fahr-
zeugtyp, Laufleistung und Ausstattung, 
aber ohne die Hilfe eines GW-Manage-
mentsystems wie SchwackeNet.

Börsen-Überblick
Eine neue, kostenpflichtige SchwackeNet-
Funktion heißt: „BörsenTrend“. „Wir 
schauen, wie sich vergleichbare Fahrzeuge 
verkaufen“, bringt es Winkler auf den 
Punkt. Die Abfrage aus der Fahrzeugbör-
se mobile.de erfolgt aus der Bewertung 
heraus. Mögliche Parameter: Klickraten, 
Standtage und Verkaufs-Wahrschein-
lichkeit für vergleichbare Fahrzeuge. „Pro-
blemfahrzeuge lassen sich so einfacher 
erkennen, sogar bevor ein Händler sie 
ankauft“, sagt Ruhland.

Letztere spuckt die Trefferliste über-
sichtlich aus, direkte Handlungsempfeh-
lungen wie „Inserat prüfen“ oder „Preis 
senken“ inklusive. Voraussetzung: Da ein 
Datentransfer zwischen SchwackeNet und 
mobile.de stattfindet, müssen die Fahrzeu-
ge auch über SchwackeNet eingestellt sein. 
„Für mich ist es interessant, was Verände-
rungen beim Preis bezüglich der Klickrate 
bringen“, so Frank Denter, Verkaufsleiter 
Gebrauchtwagen der Autohaus Müller 
Leipzig GmbH, zur neuen Funktion. 

Google-Übersicht
Ferner haben sich die Entwickler des The-
mas „HändlerHomePage“, die im Stan-
dardumfang von SchwackeNet enthalten 
ist, angenommen. Neben einer Fahrzeug-
schnellsuche gibt es nun unter anderem 
den Topangebot-Teaser samt Bilderkarus-
sell. Ebenfalls neu: Fahrzeugangebote 
 werden jetzt bei Google gefunden, den 
„sprechenden“ Links sei Dank. Gut für In-
teressenten, die ihr Wunschfahrzeug ledig-
lich in die Suchmaschine eintippen. Auch 
die Suchmaske kommt jetzt übersichtlicher 
daher, zumal der Interessent direkt im 
SchwackeNet-Bestand sucht. Das bringt 
natürlich Vorteile in puncto Aktualität, was 
die GW-Verantwortlichen überzeugt und 
die von den Betrieben beauftragten Web-
seiten-Agenturen unter Druck setzt.

Last, but not least: Mit „Radar“ und 
„Analyzer“ gibt es zwei weitere Ideen, die 
für Anfang 2015 im Kalender stehen. Ihr 
Einsatz in der Praxis dürfte dann Ge-
sprächsstoff für die nächste VIP-Händler-
runde sein. Patrick Neumann ■

KURZFASSUNG

Einmal im Jahr lädt Schwacke ausgewählte 
Händler ein, um mit ihnen über Trends und 
neue Features zu sprechen. Dieses Mal 
fand die VIP-Runde am 10. und 11. Sep-
tember in Frankfurt statt.
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Nun warten die Experten, die täglich Ge-
brauchte bewerten und managen, wie 
nahe sie an die Zahlen aus dem Schwacke-
Net kommen. Natürlich möchte sich kei-
ner blamieren, auch wenn der gängige 
Firmenwagen aus München für viele ein 
Fremdfabrikat darstellt.

Interessant: Per Bauchgefühl wurde der 
Einkauf des 520d um bis zu 2.500 Euro zu 
niedrig und 6.500 Euro zu hoch geschätzt 
– eine Bandbreite von satten 9.000 Euro.

 Der Blick ins SchwackeNet verrät 
dann, wo sich im realen Leben noch der 
eine oder andere Euro im Ein- und Ver-
kauf herausholen ließe. Damit sowohl 
die  Teilnehmer der diesjährigen VIP-
Händlerrunde als auch die weiteren 5.000 
SchwackeNet-Händler ihr GW-Geschäft 
weiter professionalisieren können, konzi-
pieren Produktmanager und -entwickler 
regelmäßig neue Features. Im engen Aus-
tausch mit dem Kunden. 

„Wir sind immer offen für Anregungen 
und Ideen“, erklärt Produktmanager Roy 
Winkler. Und Marketingdirektor Chris-
toph Ruhland ergänzt: „Für uns ist es sehr 
wichtig, früh ein Feedback des Kunden zu 
bekommen.“



FinanzierungPlus

Flexible Kombination aus 
Finanzierung und Rundum-Schutz

JETZT NEU:
Zusätzliche Laufzeit 24 Monate

  Unabhängige Laufzeitkombination 
von Finanzierung und Garantie

Mehr Informationen unter: 

0800 - 404 80 91 
oder info@bdk-bank.de


