
O N L I N E  N E U WA G E N H A N D E L

» Wir sind zufrieden «
Der Neuwagenvertrieb im Internet nimmt immer weiter Fahrt auf.  
Auch der jüngst von Ford und Peugeot eingeführte Internet-Präsenz-
handelsbonus scheint diesen Trend nicht zu stoppen. 

M ehr Besucher, weitere Händler-
kooperationen, eine höhere 
Zahl an vermittelten Fahrzeu-

gen als im Vorjahr – das Jahr 2014 verlief 
für die Neuwagenplattform Meinauto.de 
erfreulich. Was genau sich getan hat, be-
richtet Geschäftsführer Alexander Bugge 
im Gespräch mit AUTOHAUS. 

AH: Herr Bugge, wie hat sich Ihre Platt-
form Meinauto.de im Vergleich zum Vor-
jahr entwickelt?
A. Bugge: Das vergangene Jahr war ein 
sehr wichtiges Jahr für uns, weil wir es 
geschafft haben, mit Meinauto.de profita-
bel zu sein. Wir haben ein zweistelliges 
Wachstum erfahren und auch die Anzahl 
der Händler, die mit uns kooperieren, 
liegt nun weit über 300. Insgesamt konn-
ten wir eine fünfstellige Anzahl an Neu-
wagen vermitteln. Das stimmt uns sehr 
positiv.

AH: Wie sieht es mit den Besucherzahlen 
aus?
A. Bugge: Unser Steckenpferd, der Be-
darfskonfigurator, hat erheblich dazu bei-
getragen, dass wir immer mehr Besucher 
auf unserer Plattform haben. In 2014 hat 
der Kunde diesen über eine Million mal 
aufgerufen. 

AH: Und was hat sich bei Ihrer zweiten 
Plattform, Pro Neuwagen, getan?
A. Bugge: Auch mit der Performance un-
serer B2B-Neuwagenplattform sind wir 
sehr zufrieden. Mittlerweile nutzen 4.933  
Pro-Neuwagen-Partnerbetriebe unser 

A. Bugge: Der Internet-Präsenzhandels-
bonus von Ford oder PSA tangiert unser 
Geschäftsmodell nicht, da unsere Positi-
on als EU-Vermittler geschützt ist. Händ-
ler bieten bei Meinauto.de weder mittel- 
noch unmittelbar ein Fahrzeug im Inter-
net an. Interessiert sich ein Kunde für 
 einen Neuwagen, beauftragt er uns mit 
der Einholung von Angeboten bei Händ-
lern. Wir suchen Händler mit passenden 
Offerten. Interessierte Händler können 
dann in diesem Prozess uns gegenüber 
ihr Angebot für unseren Interessenten 
abgeben. Bei Meinauto.de platzieren 
Händler de facto keine Angebote im In-
ternet und damit können solche Regelun-
gen hier auch nicht greifen. Die Chancen, 
die der Vertrieb über uns bietet, werden 
nach wie vor auch von Ford- und Peu-
geot-Händlern genutzt. 

AH: Herr Bugge, herzlichen Dank für das 
Gespräch.  Karolina Ordyniec ■

KURZFASSUNG

Mit Meinauto.de und der B2B-Plattform 
Pro Neuwagen bietet Geschäftsführer Ale-
xander Bugge den Kunden und dem Han-
del Plattformen für den Neuwagenvertrieb 
– und immer mehr Kunden nutzen diese. 

» Der Internet-Präsenz-
handelsbonus tangiert 
unser Geschäftsmodell 

nicht. «
 Alexander Bugge, 

Geschäftsführer Meinauto.de
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Angebot. Im Winter hatten wir den Re-
launch der Internetpräsenz und im Zuge 
dessen auch unser Angebot optimiert. 
Ganz neu im Bereich „Neuwagen“ ist 
z. B. die Option, nach Konfiguration ei-
nes Modells einen personalisierten Ange-
botsflyer zu erstellen und diesen bequem 
nach Belieben zu vervielfältigen.

Bedarfskonfigurator ist gefragt
AH: In den Medien wird nach wie vor sehr 
stark mit Emotionalität in Verbindung 
mit Neuwagen geworben. Sie argumen-
tierten in vergangenen Interviews, dass 
Kunden vielmehr bedarfsorientiert su-
chen. Wie sehen Sie die Entwicklung in 
diesem Jahr? 
A. Bugge:  Dass Hersteller verstärkt mit 
Emotionen werben, ist nicht verwunder-
lich. Die Fahrzeugmodelle und Produkt-
paletten ähneln sich immer mehr. Wer-
bung, die auf bestimmte Emotionen ab-
stellt, hilft dem Kunden zu differenzieren 
und für sich das passende Modell zu fin-
den. Das Auto ist aber auch immer noch 
dafür da, den Mobilitätsbedarf zu decken, 
und das ist für die allermeisten Kunden 
relevant. Mit dem Konfigurator helfen 
wir diesen Bedarf zu decken und Verglei-
che unter den Modellen anzustellen. Und 
wir sehen, dass der Kunde diese Ver-
gleichsmöglichkeiten gerne annimmt.

AH: Seit kurzen haben ja Peugeot und 
Ford den sog. Internet-Präsenzhandelsbo-
nus eingeführt. Was bedeutet das für Ihr 
Geschäft bzw. wie gehen Sie damit um?

HANDEL
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