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Die Betreiber der neuen Internetplattform Carexgo wollen den  

Autohandel revolutionieren. 

der Fahrzeugangebote und der intelligen-
ten Bewerbung jener Angebote liegt. Für 
 diese intelligente Bewerbung haben die 
Betreiber eigenen Aussagen zufolge mit-
tels langfristiger Analysen und der eige-
nen Erfahrung Algorithmen entwickelt, 
welche sich an den Kauf- und Verkaufstra-
tegien von Profis aus dem Autohandel 
orientieren. Diese Algorithmen werden 
wiederum genutzt, um für Verkäufer bzw. 
für jedes Fahrzeugangebot Verkaufspake-
te zu erstellen, die dafür sorgen sollen, 
dass das jeweilige Fahrzeugangebot in 
Cars bestmöglich beworben und gerankt 
wird.

Hinter dem dritten Tool „Cars24“ 
 verbirgt sich eine Nonstop-24-Stunden-
Autoauktion. Private als auch professio-
nelle Anbieter haben hier die Möglichkeit, 
ihre Fahrzeuge inklusive eines gewünsch-
ten Mindestgebots einzustellen und inner-
halb von 24 Stunden die besten Gebote in 
Echtzeit für jene zu bekommen. Nach 
diesen 24 Stunden sollen die Verkäufer 
dann nicht nur ein konkretes Kaufangebot 
für ihr eingestelltes Fahrzeug erhalten, 
sondern kennen zudem anhand der erhal-
tenen Gebote den tatsächlichen, aktuellen 
Marktwert ihres Fahrzeugs.
 
Autotausch mit Wertausgleich
Besonders stolz zeigten sich die Vertreter 
von Carexgo bei der Präsentation des 
Werkzeugs „Cars-Ex“, welches das Unter-

M
it Carexgo ist Anfang Septem-
ber eine weitere Online-Platt-
form für den Fahrzeughandel 

an den Start gegangen. Das Portal versteht 
sich als Mittler zwischen einer neuen, 
 vernetzten und umfassend informierten 
 Käufergeneration und Autohändlern. Auf 
der Internetseite www.Carexgo.de findet 
der Nutzer vier Werkzeuge, welche die 
Plattform anbietet: „CarsNew“, „Cars“, 
„Cars24“ und „Cars-Ex“.

Vier Werkzeuge
Das Tool „CarsNew“ soll zu jeder Zeit 
 einen kompletten Überblick über den ak-

KURZFASSUNG

Die neue Internetplattform Carexgo will 

den Autohandel und die digitale Käuferge-

neration zusammenbringen. Helfen sollen 

dabei vier Tools, die einen Fahrzeughandel 

in Echtzeit versprechen. 

Das Team von Carexgo mit den Geschäftsführern Alexander Grishunin (M.) und Yuriy Kunitski (2. v. r.)

tuellen Automarkt vermitteln. Damit wen-
den sich die Betreiber von Carexgo auch 
und besonders an Händler, welche oft  
sekundenschnell jene Fahrzeuge im Inter-
net finden müssen, die sie schnell und 
günstig kaufen können, um sie dann ge-
winnbringend weiter zu verkaufen. „Cars-
New“ ermöglicht verschiedene Suchen 
gleichzeitig. Der Nutzer gibt einfach ein, 
welche Fahrzeugtechniken ihn interessie-
ren, und „CarsNew“ informiert ihn, wenn 
passende Fahrzeuge angeboten werden. 

Mit „Cars“ präsentiert die Plattform 
einen weiteren Aggregator, dessen Fokus 
im Unterschied zu „CarsNew“ aber auf 
einer zeitlich unbegrenzten Darstellung 

PR-Manager René Gehrt  

präsentierte Anfang September in Leipzig  

die Funktionen der neuen Plattform 
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VIER WERK ZEUGE

Carexgo heißt eine neue Plattform für den 

An- und Abverkauf von Fahrzeugen. Der 

Nutzer kann zwischen vier Werkzeugen 

wählen:

1. „CarsNew“: ein selbst aktualisierender 

Echtzeit-Aggregator für den Online- 

Automarkt der vergangenen 24 Stunden

2. „Cars“: ein zeitlich unbegrenzter Aggre-

gator. Hier soll der Nutzer zwischen 

 individuellen Verkaufspaketen zur Be-

werbung seiner Fahrzeuge wählen kön-

nen.

3. „Cars24“: eine Nonstop-24-Stunden- 

Autoauktion

4.  „Cars-Ex“: die Möglichkeit, Autos via 

Wertausgleichzahlung zu tauschen

nehmen zur Patentierung angemeldet hat. 
Damit soll es möglich sein, Autos online 
via Wertausgleichszahlung zu tauschen. 
Ermöglichen soll dies ein bidirektionales 
Suchsystem, über das zueinander passen-
de Fahrzeuge gezielt gesucht und gefun-
den werden können. 

Laut Carexgo wird keine Vermittler-
gebühr kassiert, sondern vom teilneh-
menden Händler ein monatlicher Fix-
preis verlangt sowie eine Gebühr für 
die individuellen Verkaufspakte. Genaue 
Zahlen wurden allerdings nicht genannt. 
Prof. Stefan Reindl, stellvertretender 

 Leiter des Instituts für Automobilwirt-
schaft und Ehrengast bei der Präsenta-
tion der Plattform Anfang September 
in  Leipzig, gab zu Beginn eine kurze 
 Einführung in die Digitalisierung des 
Automobilvertriebs und zeigte auf, 
dass Börsen wie Carexgo den Vertrieb 
im Handel unterstützen können. „Ich 
rechne mir gute Chancen aus, dass so 
ein Projekt erfolgreich sein kann“, sagte 
Reindl.

Die Betreiber der Plattform, Alexander 
Grishunin, zuständig für die Produkt- 

und Strategieentwicklung, und Yuriy Ku-
nitski, Business und Finanzen, sind eige-
nen Angaben zufolge seit 20 Jahren in der 
Automobilbranche tätig. Das Program-
mier- und Entwicklerteam bringt Erfah-
rungen aus langjährigen Tätigkeiten bei 
großen Unternehmen wie Allianz, Avitas, 
und Cisco mit. 

Die Ziele sind hoch gesteckt: „Unser 
Ziel ist, mit allen Vertragshändlern in 
Deutschland zusammenzuarbeiten“, sagt 
Geschäftsführer Yuriy Kunitski.

 Karolina Ordyniec ■
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