
Die Masse macht‘s
AUTOROLA – Das Online-Auktionshaus setzt künftig 
weniger auf Händler als auf Einlieferer. Warum? Das  
erklärt Thomas Andresen im AUTOHAUS-Interview.
VON JOHANNA AUGUSTE KOCH

 D as Auktionshaus Autorola hat 
2012 etwa 72.000 Gebraucht
wagen verkauft. 2013 soll der 

Umschlag um 20 Prozent erhöht werden. 
2014 sollen weitere 20 Prozent Wachstum 
folgen. Wie Autorola das erreichen will 
und warum das OnlineUnternehmen 
künftig weniger auf Händler als Einliefe
rer setzt, erklärt Managing Director Tho
mas Andresen im Interview.

AH: Herr Andresen, Sie sind seit einem Jahr 
Geschäftsführer bei Autorola Deutschland. 
Was haben Sie seither bewegt?
T. Andresen: Ich habe das Team verklei
nert. Und wir haben mit unseren Mitar
beitern neue Verträge geschlossen, die bei 
Unternehmenserfolg eine Gewinnbeteili
gung vorsehen. Außerdem haben wir eine 
Strategieänderung vorgenommen. Wir 
wollen als Einlieferer jetzt wieder stärker 

an Segmente wie Hersteller, große Lea
singgesellschaften, Großkunden herantre
ten. Vorher hatten wir beim Außendienst 
einen starken Fokus auf das Händlerge
schäft, was wir jetzt deutlich reduziert 
haben. 

AH: Was war das Problem mit Händlern 
als Einlieferern?
T. Andresen: Das Onlinegeschäft lebt 
von Regelmäßigkeit, großen Volumina 
und klaren Prozessen. Die Prozesse sind 
aber im Händlergeschäft erstens noch 
nicht online vertieft und die großen Vo
lumen und die Regelmäßigkeit sind auch 
nicht garantiert. Daher ist es einfacher 
für uns, uns aufs Großkundengeschäft zu 
konzentrieren. Wir sind jetzt zum Bei
spiel bei Ford der erste präferierte On
linepartner. Vorher hat Ford nur physi
sche Auktionen gemacht. Für uns als 
Unternehmen ist es viel erfolgverspre
chender, wenn wir uns auf große Kunden 
anstatt auf viele kleine Kriegsschauplätze 
konzentrieren.

AH: Damit verfolgen Sie eine andere Stra-
tegie als Ihre Konkurrenz.
T. Andresen: Ja. Wir können mit den 
großen Unternehmen arbeiten, weil wir 
spezielle ITLösungen für sie entwickeln. 
Genau das ist unsere Stärke und wird un
ser Geschäftsmodell sein. In diesem Be
reich gibt es kaum Wettbewerb im Unter
schied zum Händlergeschäft. Die Strategie 
heißt also FullServiceLösungen ITun
terstützt. Wir begleiten bei Einlieferern 
den Prozess ab dem Moment, in dem die 
Fahrzeuge aus der Flotte zurückkommen, 
bei der Fahrzeugrücknahme, der Begut
achtung, der Aufbereitung, dem Standort
management, der Vermarktung, dem Re
klamationsmanagement und dem Bezah
lungshandling. Aber ich möchte betonen: 
Das Händlergeschäft ist unsere Kernkom

petenz, mit der wir groß geworden sind. 
Und wir machen gerade eine Gratwande
rung. Die Nachfrageseite muss genauso 
bedient werden wie die Einstellerseite. 
Denn es bringt nichts, viele Fahrzeuge zu 
haben, wenn sie niemand kauft.

AH: Die Standtage verringern sich. Wie 
schätzen Sie die Lage auf dem Gebraucht-
wagen-Markt ein?
T. Andresen: Wenn der Neuverkauf ab
nimmt, kommen auch weniger Ge
brauchtwagen auf den Markt. Der GW
Markt ist also kleiner geworden. Es gibt 
aber eine riesige Nachfrage. Die Händler 
möchten Fahrzeuge aus großen Volumina 
zukaufen, um eine große Angebotspalette 
auf ihren Höfen zu haben. Das bekommen 
sie aber nur vom Hersteller, von Leasing
gesellschaften oder Vermietern. Aber die 
Leasingverträge wurden reduziert, die 
Vermieter arbeiten fast nur noch mit Buy
Backs, die anschließend wieder beim Her
steller enden. Das heißt, der Zukauf wird 
sich immer stärker auf die Hersteller kon
zentrieren.

AH: Wenn die Händler dringend Ware 
brauchen, müssten Sie ja davon profitieren?
T. Andresen: Wir werden dieses Jahr um 
zwanzig Prozent wachsen – entgegen dem 
allgemeinen Trend. Und 2014 wollen wir 
noch mal um 20 Prozent wachsen. 

AH: Wie wollen Sie das erreichen?
T. Andresen: Das schaffen wir, weil die 
Händler mehr zukaufen und weil wir auf 
der Einstellerseite immer erfolgreicher 
werden. Wir haben viele neue Partner als 
Einsteller gewonnen: Ford, Porsche Fi
nancial Services, MAN Top Used, Sixt und 
Buchbinder.

AH: Herr Andresen, herzlichen Dank für 
das Gespräch.

LESEN SIE HIER...
... warum sich Autorola auf Großkunden als 
Einlieferer konzentrieren will.
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Thomas Andresen, Managing Director  Autorola 
Deutschland » Wir werden dieses Jahr um 
zwanzig Prozent wachsen – entgegen dem  
allgemeinen Trend. «
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