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T
orsten Wesche, Leiter Händler-
vertrieb mobile.de, erklärt, wie 
sehr sich Kundenverhalten und 

Markt derzeit verändern und was Auto-
häuser tun sollten, um auch künftig er-
folgreich zu sein. 

AH: Wie sieht der typische Kunde aus, der 
online Neuwagen kauft?
T. Wesche: Durchschnittlich sind Neuwa-
gen-Kunden auf mobile.de 52 Jahre alt 
und zu 87 Prozent Männer. Er verfügt 
über eine hohe Zahlungsbereitschaft und 
ist gewillt, mehr als 27.400 Euro in ein 
Neufahrzeug zu investieren. Damit liegt 
er leicht über dem Marktdurchschnitt 
von 27.030 Euro. Da sich unsere Kunden 
nah am Kaufabschluss befinden, sind sie 
für Händler besonders wichtig. Die meis-
ten Nutzer wollen sich bereits innerhalb 
der nächsten drei Monate ein Neufahr-
zeug zulegen.

AH: Wie entwickelt sich die mobile.de 
Neuwagenwelt in 2015?
T. Wesche: Unser Neuwagen-Geschäft 
findet bei Kunden und im Handel Zu-
spruch. Das zeigen unsere aktuellen An-
gebots- und Nachfragedaten. Im Oktober 
generierten wir 74.000 Leads für Neuwa-
gen, davon 25.000 für Bestellfahrzeuge. 
Für Letztere erhalten Händler rund 90 
konkrete Kundenanfragen pro Monat 
und Händler. Davon gehen über 89 Pro-
zent mit einer klaren Kaufintention ein-
her. Auf mobile.de bieten zurzeit mehr 
als 7.000 Händler Lagerfahrzeuge und 
mehr als 2.000 Händler Bestellfahrzeuge 
an. Kunden können aktuell unter 159.000 
sofort verfügbaren Lagerfahrzeugen und 
Tageszulassungen den Nächsten wählen. 

AH: Was erwarten Neuwagenkäufer heute 
und wie können Händler dem gerecht 
werden?
T. Wesche: Neuwagenkäufer verhalten 
sich heute grundlegend anders als früher. Fo
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Auch wenn der Handel zunehmend digi-
tal wird, wünschen sich die Kunden on-
line den gleichen Service wie im Auto-
haus. Wie unsere aktuelle Konsumstudie 
zeigt, erwartet die große Mehrheit der 
Neuwagenkäufer (85,0 Prozent) vom 
Händler innerhalb von 24 Stunden eine 
Antwort auf ihre E-Mail-Anfrage. Entge-
gen der landläufigen Annahme steht für 
63,3 Prozent der Neuwagenkäufer nicht 
der reine Anschaffungspreis im Vorder-
grund, sondern ein stimmiges Gesamt-
paket aus fairem Preis, regionaler Nähe, 
persönlicher Beratung und gutem Ser-
vice. Viele Neuwagenkäufer sind durch-
aus bereit, für bestimmte Vorteile und 
Zusatzleistungen mehr zu bezahlen. 
26,1 Prozent würden Mehrkosten in Kauf 
nehmen, wenn der Händler nah am eige-
nen Wohnort ist. Bei sofortiger Verfüg-
barkeit des Wunschfahrzeugs wären 24,1 
Prozent der Befragten bereit, tiefer in die 
Tasche zu greifen. Um von diesem neuen 
Kundenverhalten langfristig zu profitie-
ren, muss sich der Autohandel gemein-
sam mit uns noch viel stärker einstellen. 

AH:Wie sehen Sie die Entwicklung des 
Online-Neuwagenmarktes im kommen-
den Jahr?
T. Wesche: Der Neuwagen-Handel wird 
noch schneller digital, als es seinerzeit 
beim Gebrauchtwagen-Handel der Fall 
war. Alleine im Frühjahr 2015 realisier-
ten Kfz-Händler, die mobile.de nutzen, 

29 Prozent ihrer Neuwagenverkäufe über 
unseren Online-Fahrzeugmarkt. Da Neu-
wagenkäufer endgültig im Netz sind, 
kann es sich der Handel nicht mehr leis-
ten, auf diesen Vertriebskanal zu verzich-
ten. Wir erwarten daher für 2016 eine 
weitere Beschleunigung des Marktes und 
rechnen mit einer positiven Entwicklung. 

AH:Welche Trends zeichnen sich ab und 
wie reagiert mobile.de darauf?
T. Wesche: Die Trends werden dadurch 
bestimmt, dass der Kunde besser infor-
miert und immer anspruchsvoller wird. 
Er erwartet schlichtweg mehr. Erstens: 
Der Online-Fahrzeugmarkt muss mög-
lichst einfach aufgebaut und verständlich 
sein. Dies haben wir mit einer Neugestal-
tung von mobile.de realisiert. Die Home-
page bietet ein modernisiertes Layout so-
wie eine noch einfachere Navigation als 
schnellen Zugang zu relevanten Angebo-
ten. Die Einbindung der MotorAgent-
Kaufberatung von MOTOR-TALK bietet 
eine praktische Entscheidungshilfe, denn 
sie fragt nach den Autowünschen der 
Nutzer und schlägt passende Modelle 
vor. Zweitens: Wir führen Anfang 2016 
eine Händlerbewertung ein, bei der die 
Autohäuser in verschiedenen Kategorien 
bewertet und verglichen werden können. 
Drittens: Kunden erwarten, dass Händler 
schnell auf Anfragen reagieren. Hier 
schaffen wir gemeinsam mit dem Handel 
die nötige Grundlage. Und das ist erst der 
Anfang. In Zukunft werden wir Schnel-
ligkeit ganz neu denken müssen. Es wird 
um eine Reaktion in einer Stunde gehen. 
Die Menschen sind heute „always on“.
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» Neuwagen schneller digital 
als Gebrauchtwagen « 

» Kunden wünschen sich 
 online den gleichen Service 

wie im Autohaus. «
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