
BCA Autoauktionen richtet die deut-
schen Aktivitäten neu aus und gibt 
sich den Claim „Der Marktplatz“. 

Wie der GW-Vermarkter jüngst mitteilte, 
sollen Auktionen als Zukaufskanal und 
die eigenen Angebote durch überarbeite-
te Struktur und Produkte noch stärker in 
den Fokus gewerblicher Autohändler 
rücken. Künftig arbeiten die rund 300 
Mitarbeiter in zwei separaten Bereichen: 
dem durch offene Auktionen geprägten 
BCA-Marktplatz und „BCA Solutions“, 
in dem große Fahrzeugvolumina indivi-
duell gemanagt und in geschlossenen 
Auktionen vermarktet werden. 

BCA Premium Partner

Die Produktpalette wird um ein „BCA 
Premium Partner“ genanntes Gütesiegel 
erweitert. Die Leistung soll „BCA Händ-
ler Basic“ (vierwöchige Teilnahmeberech-
tigung) und „BCA Händler Pro“ (strate-
gische und längerfristig angelegte Part-
nerschaft) nach oben hin abrunden. Das 
neue Produkt ist auf Verkäufer zuge-
schnitten, mit denen BCA schon lange 
zusammenarbeitet, hieß es. Käufer der 
Premium-Partner-Fahrzeuge sollen von 
„maximaler Transparenz bezüglich des 
Fahrzeugzustands“ profitieren, der vorab 
in einem umfangreichen Check ermittelt 
werde. 

Das Unternehmen sieht für das eigene 
Geschäftsfeld großes Wachstumspoten-
zial. Von geschätzt 3,5 Millionen gewerb-

lich vertriebenen Gebrauchtwagen wür-
den hierzulande nur rund drei Prozent 
über B2B-Auktionen vermarktet. In den 
USA und Großbritannien, wo BCA 1948 
startete, registriert man eine Quote von 
rund 20 Prozent. Wöchentlich führt BCA 
in Deutschland über 30 Vor-Ort- und 
Online-Auktionen mit insgesamt mehr 

als 1.500 Bietern durch. Die deutschen 
Auktionszentren sind in Berlin-Hop-
pegarten, Eitting und Emmering (beide 
nahe München), Hakenstedt (Sachsen-
Anhalt), Ellerau (nördlich von Hamburg), 
Heidenheim, Neuss, Groß-Gerau, Wie-
demar (zwischen Halle/Saale und Leip-
zig) sowie Zülpich (Rheinland). msh

Auktionen

BCA sieht Potenzial
Wöchentlich führt BCA in Deutschland derzeit über 30 Vor-Ort- und Online-Auktionen mit insgesamt mehr als 1.500 
Bietern durch. Das Unternehmen sieht analog zu den USA hierzulande noch viel Potenzial und stellt sich neu auf. Für 
strategische Partner wird es fortan ein Premiumangebot geben, wovon auch Einkäufer profitieren sollen.
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Auktionen stellen 
nur drei Prozent 
der gewerblichen 
GW-Verkäufe dar.

www.autoservicepraxis.de

FAHRZEUGHANDEL BETRIEBSPRAXIS

Vorführung bei Ihnen vor Ort!

www.algema.de 

  Sichern Sie sich jetzt die letzten verfügbaren VW T5 

Fahrzeugtransporter zu unschlagbaren Konditionen!




