
„Wir treffen den Nerv“
NEUWAGENVERMITTLER – Der Neuwagenvertrieb im Internet nimmt Fahrt 
auf. Warum es dafür immer mehr Kunden ins Netz zieht, erklärt MeinAuto.de-
Geschäftsführer Alexander Bugge.   VON KAROLINA ORDYNIEC

S eit sechs Jahren beschäftigt sich der 
Internetvermittler MeinAuto.de 
mit dem Neuwagenvertrieb über 

das Internet. Die Anzahl an Anfragen, die 
Neuwagenkäufer jährlich über diese Platt-
form stellen, hat sich seit 2007 auf Kun-
denseite mehr als verdreißigfacht: von 
5.584 Kaufanfragen im ersten Jahr auf 
rund 170.000 Anfragen in 2012. Die Besu-
cherzahlen von MeinAuto.de zeigen eine 
ähnliche Entwicklung von 291.324 Besu-
chern in 2007 auf mehr als sieben Millio-
nen Besucher allein in den ersten sieben 
Monaten von 2013. Waren es im vergan-
genen Jahr 15.000 Fahrzeugvermittlungen, 
werden bis zum Ende des Jahres rund 
20.000 anvisiert. Alexander Bugge, Ge-
schäftsführer der Online-Vermittlungs-
plattform, erklärt im Gespräch mit Auto-
haus, warum der Kunde den Neuwagen-
kauf im Internet nicht scheut. 

AH: Herr Bugge, warum zieht es immer 
mehr Kunden zum Neuwagenkauf ins 
Internet?
A. Bugge: Wir stellen fest, dass es im-
mer mehr Kunden gibt, die eine mar-
kenübergreifende Auswahl wollen, 
Preistransparenz suchen und bedarfs-
orientierte Beratung wünschen. All 
das in Kombination können wir als 
Neuwagen-Vermittler im Netz bie-
ten.  

AH: Worauf stützen Sie diese Aussa-
gen?
A. Bugge: Wir führen immer wie-
der Kundenbefragungen durch und 
geben Studien in Auftrag, die dies 
bestätigen. 

AH: Hersteller und Importeure argumen-
tieren mit Emotionalität, um Kunden lange 
an ihre Marke zu binden. Das widerspricht 
aber Ihren Erkenntnissen, wonach der Kun-
de bedarfsorientiert sucht.
A. Bugge: Aus unseren Studien konnten 
wir sechs verschiedene Käufertypen defi-
nieren. Darunter findet sich zum einen 
der „Markenhedonist“, wie wir ihn nen-
nen. Dieser Käufertyp ist ganz stark fixiert 
auf die Marke, er kauft in erster Linie beim 
Händler vor Ort und für ihn kommt auch 
kein anderer Hersteller in Frage. Dieser 
Käufertyp ist zu 21 Prozent im Gesamt-

markt vertreten und sucht nur zu einem 
Prozent auf unserem Onlineportal. Auf 
der anderen Seite gibt es aber auch den 
Typ „Beratungssuchender“. Er braucht 
Orientierung beim Kauf und ist nicht so 
sehr auf die Marke, als vielmehr auf be-
stimmte Ausstattungsmerkmale fixiert 
und sucht die ausgiebige Beratung. Dieser 
Typus macht 30 Prozent vom Gesamt-
markt aus. 19 Prozent davon suchen ihr 
Auto bei uns. 

AH: Und für diese Kundengruppe entwi-
ckelten Sie den Bedarfskonfigurator auf 
Ihrer Internetseite ... 
A. Bugge: Genau. Die Anzahl an Model-
len und Fahrzeugvarianten ist in den letz-
ten Jahren explodiert und die Kunden 
wünschen einfach zu bedienende Hilfs-
werkzeuge, um das zu ihren Bedürfnissen 
passende Angebot zu finden. Der Konfi-
gurator soll Orientierung verschaffen. 
Und ich glaube, damit treffen wir den 
Nerv unserer Kunden. 

AH: Wie funktioniert der Bedarfskonfigu-
rator? 
A. Bugge: Interessierte Kunden wählen 
zunächst aus derzeit 13 Bedarfskatego-
rien ihre Kaufkriterien aus: Anstelle 
von Marke und Modell stehen Krite-
rien wie Fahrzeugtyp, Budget, Ver-
brauch, CO₂-Effizienzklasse, An-
triebsart, Kraftstoffart, Leistung, 
Getriebeart, Ausstattungsmerkmale/
Extras oder die Anzahl der Sitze 
und Türen im Mittelpunkt der Kon-
figuration. Der Suchalgorithmus 
des Bedarfskonfigurators ermittelt 
je nach Kriterienauswahl aus einer 
Datenbank von fast 10.000 Modell-
varianten endpreisbasiert passende 
Fahrzeuge. Kunden können so 

LESEN SIE HIER...
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beispielsweise einfach und schnell heraus-
finden, welche Fahrzeuge mit mehr als 
sechs Sitzen und Schiebetür bei einem 
Budget von maximal 20.000 Euro erhält-
lich sind. Dabei listet der Konfigurator 
auch Modelle von Marken auf, die nicht 
über MeinAuto.de bestellt werden können.

AH: Wo ist da der Benefit für Sie, wenn 
Fahrzeuge angezeigt werden, die aber nicht 
über Ihr Portal zu bestellen sind?
A. Bugge: Das Portal soll ja aufklären, 
welche Modelle in Frage kommen. Der 
Konfigurator zeigt aber ähnliche Modelle 
anderer Marken an, und eventuell sind 
diese dann eine gute Alternative für den 
Kunden. 

 
AH: Wie lange dauerte die Entwicklung des 
Tools?
A. Bugge: Von der ersten Idee bis zur ak-
tuellen Beta-Liveversion sind insgesamt 

neun Monate vergangen. Damit ist das 
System aber noch nicht fertig: wir planen 
Weiterentwicklungen für den Bedarfskon-
figurator sowie  u. a. die Integration von 
Lagerwagen und Finanzierungsmöglich-
keiten in das Filterset.

AH: Neuwagenportale wie Ihres werden in 
der Händlerschaft nach wie vor nicht gern 
gesehen ...
A. Bugge: Tatsache ist, dass immer mehr 
Händler auf uns zukommen und mit uns 
zusammenarbeiten wollen. Wir sehen da-
mit eine Annäherung der Branche an die-
sen zusätzlichen Vertriebsweg. Allerdings 
gibt es immer noch Händler, die eine Kol-
legenschelte fürchten und deswegen von 
einer Zusammenarbeit absehen. Ich sehe 
uns nicht als Institution, welche die Ra-
battspirale vorantreibt, sondern Preise für 
Neuwagen im Internet transparent macht. 
Aber für viele ist das ein Dorn im Auge.

AH: ... so wie für den Zentralverband Deut-
sches Kraftfahrzeuggewerbe (ZDK)?
A. Bugge: Ja, zum Beispiel. Aber ich 
möchte sagen, dass unsere Zusammenar-
beit mit dem ZDK konstruktiver geworden 
ist. Es gibt beim ZDK verschiedene Exper-
ten, die meiner Meinung nach ein gutes 
Bild gewonnen haben über die Notwen-
digkeit des Handels, sich mit dem Internet 
auf neue Art und Weise zu beschäftigen. 
Es freut mich, dass diese Entwicklung nun 
auch bei einigen Herstellern ankommt und 
sich BMW und Mercedes dem Online-
Kanal öffnen. Diese Hersteller wissen um 
die Tatsache, dass immer mehr Kaufent-
scheidungen im Internet fallen. Von daher 
ist der Schritt, sich im Markt des Online-
Neuwagenvertriebs weiterzuentwickeln, 
wichtig, richtig und kundenorientiert.

AH: Herr Bugge, herzlichen Dank für das 
Gespräch.

Die Anzahl der  Neuwagenkäuferanfragen, die jährlich Meinauto.de ge-
stellt werden, hat sich seit 2007 auf Kundenseite mehr als verdreißigfacht.

Der Bedarfskonfigurator soll markenübergreifende Auswahl, Preistrans-
parenz und bedürfnisorientierte Beratung bieten. 
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AUF JEDE
HERAUSFORDERUNG
DIE PASSENDE 
ANTWORT

Als Premium-Dienstleister im Bereich Fahrzeugpfl ege, 
-aufbereitung und -logistik entwickeln wir gemeinsam mit 
unseren Kunden individuelle Lösungen rund ums Automobil – zuverlässig und 
professionell. Profi tieren Sie von unserer über 35-jährigen Erfahrung am Markt.

Wir beraten Sie gerne: 0 89 / 90 900-10 www.arwe-service.de


