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In eigenen Händen

Die eigene GW-Online-Auktion ist ein alternativer Vertriebsweg  
für Autohäuser. AlphaOnline macht’s möglich: mit einer  
selbstentwickelten Auktionstechnologie. 
A
lphaOnline hat sich in der Bran-
che über Jahre mit dem „Alpha-
Controller“ einen Namen für 

 einen ganzheitlichen Ansatz über alle 
 Stufen der Wertschöpfung im GW-Handel 
gemacht. Den „Alpha Controller Com-
pact“ stellten wir 2015 in „GW-trends“ 
vor. Das reicht dann von der elektroni-
schen Fahrzeugakte bis zur GW-Bewer-
tung per iPad. 

Aktuell wurde eine Kombination aus 
dem AlphaController und der AlphaAuk-
tion geschaffen. AlphaAuktion hat vor Jah-
ren ein Auktionstool für MB (Drehscheibe 
wie für die MBVD) und Audi  (e-auction) 
geschaffen, verfügt also über einschlägige 
Erfahrungen in Sachen Online-Auktionen. 
Und damit auch über alle vor- und nachge-
lagerten Prozesse, von Kundenhotline und 
Logistik, vom Inkasso bis zum Reklamati-
onsmanagement. Es ist ein offenes Ge-
heimnis, dass inzwischen auch bei den 
großen Auktionshäusern wie BCA oder 
Autobid gut 60 Prozent der Fahrzeuge on-
line unter den Hammer kommen.

GW-Strategie
Was macht es für ein Autohaus interes-
sant, den Online-Auktionsweg zu be-
schreiten? Zwei Faktoren entscheiden im 
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GW-Geschäft über Sein oder Nicht-Sein: 
der Bruttoertrag (BE) pro Fahrzeug und 
die jeweiligen Standzeiten. Analysieren 
wir die Bruttoerträge, so sind diese wesen-
haft abhängig von der Herkunft der Fahr-
zeuge. Werksdienstwagen schneiden hier 
mit 8 Prozent lausig ab. Am meisten 
schaut bei Inzahlungnahmen heraus. 
Mietwagen oder Vorführwagen sind mit 
6 Prozent BE unterbelichtet. In der Ge-
samtbetrachtung steht aber: In Summe 
braucht der autorisierte Markenhandel 
10 Prozent BE, sonst stehen die GW-Er-
tragszeichen auf „rot“. Alle Herkunfts-
arten haben aber einen gemeinsamen 
Nenner: Ab 60 Tagen Standzeit fangen 
die  Bruttoerträge an, sehr spürbar zu 
schmelzen. Wer also schneller zu- und 
abverkaufen möchte, für den wird die 
 eigene Online-Auktion zu einem veritab-
len Vertriebsweg. 

Auktionstechnologie
AlphaOnline verfügt über die komplette 
Technologie. Diese lässt verschiedene Auk-
tionsformate zu (B2B/B2C). Als Angebots-
möglichkeit können Einzel- wie Paket-
auktionen offeriert werden. Der Händler 
bestimmt den Start- wie den Mindestpreis 
und kann in Folge flexibel darüber befin-
den. Der Online-Auftritt kann im firmen-
individuellen Design erstellt werden. Die 
Nutzer können auch über Handy wie über 
Tablet agieren. Durch die Kombination von 
AlphaController und AlphaAuktion kann 
beispielsweise sofort entschieden werden, 
welches Fahrzeug zur eigenen Auktion be-
schickt wird, und zwar per automatisierter 
Datenschnittstelle. 

Der Verkauf und die Steuerung der 
Händlerware über die Auktion bleibt in 
eigenen Händen. Ein integriertes News-
letter-System ermöglicht, ausgewählte 
Geschäftskunden aktuell zu informieren. 
Für die Kunden lassen sich Details zu 
 interessanten Fahrzeugen darstellen. Das 
reicht bis zur zielgruppenorientierten 
 Seitengestaltung. Die Fahrzeuge werden 
dann bei der Live-Auktion nacheinander 
aufgerufen. Die Informationen sind dabei 
auf das Notwendigste reduziert und die 
„tickende Uhr“ zeigt an, in wie vielen Se-
kunden der Hammer fällt. Die Auktion 
kann auch international angelegt werden. 
Die Kunden können in der jeweiligen 
Landessprache angesprochen werden. Es 
ist ein offenes Geheimnis, dass „Vermitt-
lergebühr“ über das eigene Haus am wirt-
schaftlichsten ausfällt.  Prof. Hannes Brachat ■
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