
Klare Ansage
GEBRAUCHTWAGEN-AUKTIONEN – Der neue Managing Director von BCA, 
Matthias Quadflieg, will den Fahrzeugvermarkter zum führenden Qualitäts-
dienstleister der Branche machen.   VON JOHANNA AUGUSTE KOCH

S eit dem 15. Oktober ist Matthias 
Quadflieg als neuer Managing Di-
rector beim Fahrzeugvermarkter 

BCA tätig. In seinem ersten Interview mit 
AUTOHAUS spricht der ehemalige Prä-
sident und Chief Operating Officer der 
Adconion Group exklusiv über zukünfti-
ge Vermarktungskanäle und darüber, in 
welchen Geschäftsfeldern Auktionshäuser 
künftig noch wachsen können.

AH: Herr Quadflieg, 2013 ist ein gutes Ge-
brauchtwagenjahr. Wie konnte BCA daran 
partizipieren?
M. Quadflieg: Das stimmt, die Zahlen 
steigen und der Gebrauchtwagenhandel 
nimmt zu. Zum einen erleben wir einen 
erhöhten Rücklauf von Einlieferern aus 
dem Bereich der Autovermietung, mit 
denen wir exklusiv zusammenarbeiten. 
Zum anderen konnten einige Hersteller, 
wie beispielsweise Mercedes-Benz, mit 
neuen Modellen auftrumpfen, wodurch 
das Volumen an Inzahlungnahmen deut-
lich gestiegen ist. 

AH: Das Volumen der Leasinggesellschaf-
ten ist rückläufig. Viele Vermieter machen 
nur noch Buy Backs. Die Händler brauchen 
aber dringend Fahrzeuge. Spüren Sie sei-
tens der Einlieferer einen Angebotsrück-
gang?
M. Quadflieg: Nein, wir spüren keinen 
Angebotsrückgang. BCA eröffnet Händ-
lern die Möglichkeit, über die Hersteller 
an die Buy Backs zu gelangen. Da wir 
sowohl mit den Herstellern als auch 
Vermietern kooperieren, spielt für 
uns die Verschiebung von Risk- 
und Buy-Back-Volumen keine 
große Rolle; es verhält sich neut-
ral. Zusätzlich profitieren wir 

von Importen aus dem europäischen Aus-
land und dem gestiegenen Anteil an In-
zahlungnahmen.

AH: Sollte doch ein Angebotsrückgang ein-
treten: Wie würden Sie ihn kompensieren?
M. Quadflieg: Mit unserem Full-Ser-
vice-Angebot sind wir in alle Richtungen 
gut aufgestellt. Falls das Leasingvolumen 
sinkt, nimmt das Einliefervolumen von 
Flottenbetreibern in unserer Vermarktung 
zu. Darüber hinaus regelt der Markt das 
Volumen durch Angebot und Nachfrage: 
Mit dem Angebotsrückgang steigen die 
Preise, wodurch der Marktplatz für Ein-
lieferer interessanter wird. 

AH: Welche Hersteller liefern bei Ihnen ein?
M. Quadflieg: Natürlich arbeiten wir 
dauerhaft daran, auf die besonderen Her-
ausforderungen der Hersteller einzuge-
hen. So verfügen wir mit BCA eigenem 
IMS-System über eine exakt auf die Be-
dürfnisse zugeschnittene Software-Platt-
form, welche die Prozesse bei der Ein- und 
Aussteuerung von Fahrzeugen sicherstellt. 
Unsere Partner wissen den Service zu 
schätzen: Wir sind stolz auf unsere lang-

jährigen Kooperationen mit Herstellern 
wie Ford, Mercedes-Benz, BMW, Nissan, 
Kia, Renault, Volvo und Infinity.

AH: Liefern bei Ihnen auch Händler ein? 
M. Quadflieg: Selbstverständlich arbei-
ten wir auf der Einlieferer-Seite bereits mit 
großen, namhaften Automobil-Gruppen 
wie Lueg, Tiemeyer oder Kamps exklusiv 
zusammen. Mit dem besonderen Know-
how in unserem Vertriebsteam ist es uns 
möglich, gezielte Partnerschaften mit 
Markenhändlern einzugehen. Damit ge-
währleisten wir die gesamte B2B-Ver-
marktung des Handels und arbeiten stets 
daran, sie noch weiter zu verbessern. So 
passen wir bereits heute unsere internen 
Prozesse an die Anforderungen der Händ-
ler an und können einen entsprechend 
schnellen, qualitativ hochwertigen Absatz 
sicherstellen. Darüber hinaus erstreckt 
sich unser Beratungsangebot im regiona-
len Vertrieb von der Automobil-Gruppe 
mit mehreren Standorten bis hin zu klei-
neren Fahrzeughändlern, die schwer-
punktmäßig Fahrzeuge bei BCA erstei-
gern, aber als Einlieferer auch von unserem 
Vermarktungs-Know-how profitieren. 

AH: Wie sind die Volumina in diesem Be-
reich?
M. Quadflieg: Rund 85 Prozent der 
 Einlieferungen stammen von Marken-
händlern beziehungsweise großen Händ-
lergruppen. Das spricht für unsere be-
sondere Angebotsbreite und -qualität. Wir 
rechnen im nächsten Jahr mit einem 
Wachstum im zweistelligen Bereich und 
bauen unser Dienstleistungsspektrum da-
her kontinuierlich aus.

AH: Wie ist die prozentuale Verteilung der 
Einlieferer bei BCA heute?
M. Quadflieg:  Über 50 Prozent der Ein-
lieferungen stammen von herstellerge-
bundenen Händlern, gefolgt von Einliefe-
rungen der Hersteller. Banken und Lea-
singgesellschaften liefern ihre Fahrzeuge Fo
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zu gleichen Teilen bei uns ein. Das verblei-
bende Volumen stammt von Flottenbe-
treibern und sonstigen Partnern. 

AH: In welchem Geschäftsfeld sehen Sie für 
sich als Auktionshaus Wachstumschancen?
M. Quadflieg: Anlehnend an die gesam-
te Wertschöpfungskette sehen wir in der 
Vermarktung zusätzlicher Dienstleistun-
gen weitere Wachstumschancen. Zum 
Beispiel konzentrieren wir uns zuneh-
mend auf die enge Zusammenarbeit mit 
Einlieferern ab dem Zeitpunkt des Ein-
steuerns in die Flotte. Wir suchen die 
 Kooperation also lange vor Beginn des 
 eigentlichen Vermarktungsprozesses, um 
Verkäufern, unter anderem mithilfe unse-
res innovativen BCA Markt Preis-Ansat-
zes, wichtige Analysen hinsichtlich ihrer 
Fahrzeugvermarktung an die Hand geben 
zu können. Ein weiteres Feld, das sich 
 dynamisch entwickelt und Wachstum ver-
spricht, ist der Online-Bereich. Hier ist 
BCA Live Bid ein gutes Beispiel, mit dem 
wir die Kaufkraft bündeln und die Kun-
denzufriedenheit erhöhen können. 

AH: Im Auktionsgeschäft findet ein Wandel 
von physischen Auktionen hin zu Online-
Versteigerungen statt. Viele Ihrer Konkur-
renten verauktionieren Gebrauchtwagen 
ausschließlich online. Wie wollen Sie sich 
künftig positionieren?
M. Quadflieg: Wir sind stolz darauf, 
konkurrenzlos alle Vermarktungskanäle 
aus einer Hand anbieten zu können. Dank 
der BCA Multi-Channel-Strategie wird 
der Zukauf von Gebrauchtwagen in unse-
rem Unternehmen auch in Zukunft über 
die fünf Verkaufsformen möglich sein: 
Live Bid-Auktionen, Vor Ort-Auktionen, 
BCA Live Online, reine Online-Auktio-
nen oder unseren Tele Sales. Damit halten 
wir für jedes Fahrzeugangebot den best-
möglichen Vermarktungskanal bereit. 
Dies ist meiner Überzeugung nach einzig-
artig auf dem Markt.

AH: Was planen Sie für 2014?
M. Quadflieg: Ich habe es mir zur Aufga-
be gemacht, BCA zum führenden Quali-
tätsdienstleister unserer Branche zu ma-
chen. Für das kommende Jahr werden wir 

dazu insbesondere unser Angebot im Be-
reich digitaler Marktplätze und neuer On-
line-Vermarktungskanäle weiter ausbauen. 
Es  geht mir um eine größtmögliche Nut-
zerfreundlichkeit, eine nachfragegerechte 
Segmentierung des Angebots bei gleichzei-
tig verbesserter Produkttransparenz. Unse-
re Kunden sollen einfach und schnell die 
für sie richtigen Fahrzeuge heraussuchen 
und, durch perfekte Aufbereitung aller 
 relevanten Fahrzeugdaten, eine optimale 
Entscheidungsgrundlage vorfinden kön-
nen. Eine Priorität sehe ich in der Einfüh-
rung neuer Dienstleistungsangebote für 
unsere Händler. Damit möchten wir unse-
re Partnerschaften weiter ausbauen und 
ihnen mithilfe unserer Produkte – wie zum 
Beispiel BCA Markt Preis – perfekt ver-
zahnte Abläufe ermöglichen. Von der Be-
ratung über die Preisfindung bis zum Ver-
kauf. Denn schließlich sind beste Restwer-
te, kurze Standtage sowie kompromisslose 
Kosteneffizienz das A und O für Verkäufer. 

AH: Herr Quadflieg, vielen Dank für das 
Gespräch.
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DIE SCHNITTSTELLE IST 
   DER SCHLÜSSEL ZUM RÄDERHOTEL

Diese Schnittstelle Räderanforderung lässt Ihren Service 
in Sachen Räderhotel wie geschmiert laufen: das Check-
board weist auf eingelagerte Radsätze hin, Informationen 
zu Anforderungs- und Lieferdaten werden automatisch ge-
speichert, vereinbarte Vorlaufzeiten berücksichtigt und ge-
wünschte Radsätze online und in time angefordert – wer wollte 
da kein Räderhotelier sein?

Mehr über unsere anderen bewährten Software-Lösungen � nden 
Sie auf www.soft-nrg.de
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Zum sechsten Mal veranstaltet autoHaus die begehrte Digital trophy: gesucht wird das autohaus mit der besten 
Homepage, dem effektivsten leadmanagement sowie den überzeugendsten social-Media- und seM-aktivitäten – 
kurz: „Das beste autohaus im internet“. Bewerben sie sich jetzt! teilnahmebedingungen und Bewerbungsformular 
unter www.autohaus.de/digitaltrophy

Das können Sie gewinnen:
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2. platz: 1.000 euro + digitale Dialogannahme 
3. platz: 750 euro + digitale Dialogannahme
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