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Gelungener Auftakt
NEUWAGENBÖRSE – Fast 70.000 Fahrzeuge von 3.500 Händlern werden der-
zeit in der Neuwagenwelt von mobile.de angeboten.   VON RALPH M. MEUNZEL

Z ur IAA 2013 ging mobile.de mit 
seiner Neuwagenbörse an den 
Start. Wie hat sich dieses neue An-

gebot entwickelt, wie ist die Akzeptanz bei 
den Händlern und den Autokäufern? 
Malte Krüger, Geschäftsführer mobile.de, 
beantwortete uns diese und weitere Fra-
gen im AUTOHAUS-Interview.  

AH: Herr Krüger, zur IAA 2013 sind Sie 
mit Ihrer Neuwagenbörse gestartet. Wie hat 
sich der neue Geschäftszweig entwickelt?
M. Krüger: Wir sind mit der Nachfrage 
sehr zufrieden. Wir haben inzwischen im 
Monat mehr als vier Millionen Visits. Die 
Zahl der monatlichen Neuwagen-Mails 
beträgt 21.200, das ist eine Steigerung um 
90 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. 
Und auch das Angebot kann sich sehen 
lassen: Aktuell haben wir etwa 70.000 
Fahrzeuge von rund 3.500 Händlern in 
der Neuwagenwelt.  

Reaktionsgeschwindigkeit auf Leads 
AH: Wenn sich der Kunde einen Neuwagen 
konfiguriert hat, kann er sich Händler aus-

suchen. Wie schnell wird vom Handel ge-
antwortet?
M. Krüger: Der Kunde kann sich maxi-
mal fünf Händler aussuchen. In der Regel 
werden drei bis vier per Mausklick um ein 
Angebot gebeten, um sich einen Über-
blick in der eigenen Region zu verschaf-
fen. Die ausgewählten Händler sollten 
dann möglichst schnell mit einem indivi-
duellen Angebot antworten. Wie bei den 
Gebrauchten sind wir aber noch nicht da, 
wo wir hinmüssten. Die Reaktionszeit und 
die Qualität der Antworten variiert noch 
stark. Rund ein Drittel der Anfragen bleibt 
länger als einen Tag liegen. Dadurch wer-
den Verkaufschancen vertan.

Anzahl  der Verkäufe
AH: Wie viele Autos verkauft ein Händler 
über den Neuwagenbereich?

M. Krüger: Als Marktplatz bahnen wir 
den Autokauf nur an, führen die Transak-
tionen aber nicht durch. Daher haben wir 
dazu keine konkreten Daten. Wir sind 
gerade dabei, Händler und Kunden hin-
sichtlich der Zufriedenheit anzurufen.

Börsenmarketing
AH: Wie kommt der Kunde in die Neuwa-
genbörse?
M. Krüger: Wir haben unsere Kampagne 
„Welcher ist Dein nächster“, die seit zwei 
Jahren läuft, angepasst, also auf Neuwagen 
adaptiert. Der Kunde weiß, dass mobile.
de nicht nur für Gebrauchtwagen, son-
dern auch für Neuwagen steht. Die Be-
kanntheit ist um 50 Prozent angestiegen.

Kein Autokauf bei mobile.de
AH: Man kann keine Autos direkt über 
 mobile.de kaufen?
M. Krüger: Wir sind der Partner des 
Handels und das ist unser Konzept. Das 
betrifft nicht nur Gebraucht-, sondern 
auch Neuwagen. Wir sehen, dass sich die 
Touchpoints ins Internet verlagern. Vier 
von fünf Touchpoints sind im Internet. 
Der fünfte ist der Handel. Der Kunde will 
die Marke erleben, will das Auto anfassen 
und zur Probe fahren. Wir versuchen über 
unsere Börse qualifizierte Leads ins Auto-
haus zu liefern. Dabei gehen wir bewusst 
nicht über Rabatt und Preis. Es gibt für 
den Kunden nicht nur die Preisdimensi-
on. Klar ist, dass auch die Bearbeitung der 
Leads und die Qualität im Autohaus stim-
men müssen. 

Konfiguration und Bestands-
angebote
AH: Es gibt bei mobile.de den Bereich der 
Neuwagenbörse via Konfiguration und 
Leadversand an bis zu fünf Händler. Im 
Bestandsbereich greift der Kunde auf das 
Lager des Händlers zu?
M. Krüger: Wir haben inzwischen 70.000 
sofort verfügbare Neuwagen in der Neu-
wagenwelt.  Dort erwarten wir mindestens 
fünf Bilder, die Darstellung der Verfügbar- Fo
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LESEN SIE HIER...
... wie sich die 2013 gestartete Neuwagen-
börse von mobile.de entwickelt hat, wie Ge-
schäftsführer Malte Krüger die bisherige Per-
formance bewertet und welche Pläne er hat.

Malte Krüger: 

 Wir sind erst 
auf den ersten 
Kilometern unse-
res Neuwagen-
Marathons. 



Weiter in Europa
ZDK – Euroschuldenkrise, europäische Lobbyarbeit und 
der Blick auf andere Branchen – beim Wirtschaftstreff 
blickte der Branchenverband über den Tellerrand.
VON DORIS PLATE

G elegentlich verliert man in der 
täglichen Arbeit den Blick aufs 
große Ganze. Der Wirtschafts-

ausschuss des ZDK versucht zwei Mal im 
Jahr, dem entgegenzuwirken. Unter der 
Leitung des Ausschussvorsitzenden Fritz 
Kuckartz organisiert die Abteilung Be-
triebs-, Volkswirtschaft & Fabrikate  des 
Branchenverbandes den so genannten 
„Wirtschaftstreff “, der sich mit überge-
ordneten Themen beschäftigt. 

Zum Auftakt gab in diesem Jahr der 
Leiter Kompetenzfeld internationale 
Wirtschaftsordnung des Instituts der 
deutschen Wirtschaft am 2. April in Bonn 
einen Ausblick auf die Zukunft des Euro. 
Wie schwierig es wäre, einzelne Länder 
aus dem Währungsverbund herauszu-
lösen, verdeutlichte Jürgen Matthes mit 
einem schönen Bild: „Wenn wir das Ei 
verquirlt haben, kriegen wir das nicht 
mehr auseinander.“

Eurozone besser als ihr Ruf
Nach seiner Einschätzung ist die Lage 
der Eurozone aber besser als ihr Ruf. 

„Die Reformen gehen in die richtige 
Richtung und beginnen zu wirken.“ Die 
Befürchtung vieler Bürger und auch Un-
ternehmer, dass die hoch verschuldeten 
Länder wie Griechenland, Irland und 
Spanien einfach schlecht weiterwirt-
schaften würden, in dem Wissen, sie wer-
den von den besser gestellten Staaten 
gerettet, teilte er nicht: Kein Land wolle 
unter den Rettungsschirm, weil es dann 
seine eigenständige Handlungsfähigkeit 
verliere.  

Auch in der neuen Aufgabe der Euro-
päischen Zentralbank (EZB), die nun Haf-
tung und Durchgriffsrecht vereint, sieht 
Matthes kein Problem: „Wenn die Banken 
keine wirksamen Reformen durchführen, 
kann die EZB sie schließen.“

Cecra-Arbeit fortsetzen
Branchenspezifischer stellte sich ZDK-
Geschäftsführerin Antje Woltermann der 
Frage, ob die Lobbyarbeit für den Auto-
mobilhandel in Europa noch zielführend 
ist. Schließlich gibt es seit dem 1. Juni 
2013 für den Neuwagenvertrieb in Europa 
keine spezifische Gruppenfreistellungs-
verordnung mehr. Damit sind bekanntlich 
auch sämtliche Händlerschutzvorschriften 
entfallen. In der Branche wurde deswegen 
die Forderung laut, die Zusammenarbeit 
mit dem europäischen Kfz-Gewerbever-

LESEN SIE HIER...
... warum es besser um den Euro steht, als viele 
glauben mögen, und warum es Sinn macht, 
die Lobbyarbeit in Europa fortzusetzen. 

ZDK-Haupt-
geschäftsführer 
Dr. Axel Koblitz:

 Sich zurückzu-
ziehen bei Cecra 
wäre Selbstmord 
aus Angst vor dem 
Tod. 

Jürgen Matthes 
vom Institut der 
deutschen Wirt-
schaft in Köln 
zum Euro:

 Wenn wir das 
Ei verquirlt haben, 
kriegen wir das 
nicht mehr aus-
einander. 
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keit und die Angabe, für welches Land das 
Fahrzeug produziert worden ist. Hinzu 
kommen noch über 140.000 Tageszulas-
sungen und Vorführwagen, die wir jetzt 
in die neue Neuwagenwelt integrieren 
werden. Diese Fahrzeuge werden zum 
Händlerhauspreis angeboten.

AH: Wie ist der Handel damit zufrieden?
M. Krüger: Unsere Händler sagten uns 
bereits 2011, dass 27 Prozent der Neuwa-
gen über uns verkauft werden. Und auch 
in einer aktuellen Umfrage erhalten wir 
positive Rückmeldungen: Der Handel 
 erkennt das große Potenzial unserer Neu-
wagenwelt. Besonders gelobt wird der 
Ansatz, den Handel in den Mittelpunkt zu 
stellen, und nicht Rabatte.

Kosten für den Handel 
AH: Mit welchen Kosten muss der Handel 
rechnen?
M. Krüger: Bei den Bestandsfahrzeugen 
ändert sich nichts. Hier gilt auch für Neu-
wagen der bekannte Staffelpreis. Der Preis 
im Bereich Bestellfahrzeuge orientiert sich 
an der Anzahl der registrierten Marken je 
Standort. Eine Marke kostet 59 Euro im 
Monat, zwei Marken kosten 99 Euro und 
jede weitere zusätzliche 30 Euro.  

Qualität der Leads
AH: Der Handel beklagt sich unabhängig 
von mobile.de häufig über die Qualität der 
Leads. Wir sind Ihre Erfahrungen?
M. Krüger: Das ist unsere gemeinsame 
Aufgabe. Die Qualität der Leads muss in 
der Branche insgesamt gesteigert werden. 
Wir zeigen dem Kunden inzwischen ent-
sprechende Formulare für Finanzierung 
und Probefahrt. Damit wollen wir feststel-
len, wie hoch die Qualität der Anfrage ist. 
Hier testen wir verschiedene Möglichkei-
ten.

AH: Wie sind die Interessenten zufrieden?
M. Krüger: Wir erhalten sehr positives 
Kundenfeedback. In einer aktuellen Um-
frage geben rund 80 Prozent der User an, 
dass der Bestellprozess auf mobile.de ge-
holfen hat, bei der Autosuche einen Schritt 
weiter zu kommen. Das belegen auch un-
sere Zahlen: Die Zahl der monatlichen 
Neuwagenvisits ist auf 4,1 Millionen ge-
stiegen und die Zahl der Leads wächst 
rapide. Trotzdem gilt: Wir sind erst auf 
den ersten Kilometern unseres Neuwa-
gen-Marathons. Wir lernen jeden Tag 
dazu, wir werden jeden Tag besser.   ■



band Cecra wegen Erfolglosigkeit einzu-
stellen. ZDK-Hauptgeschäftsführer Dr. 
Axel  Koblitz erteilte dem eine klare Absa-
ge: „Sich zurückzuziehen bei Cecra wäre 
Selbstmord aus Angst vor dem Tod.“ 

Dicke Bretter
Woltermann sieht auch durchaus noch 
Chancen, Erleichterungen im Mehrmar-
kenvertrieb, bei der Übertragung des Ver-
triebsvertrags und beim Investitionser-
satzanspruch zu erreichen. Auf diese drei 
Forderungen habe sich nämlich der euro-
päische Verband geeinigt. Im Rahmen der 
Arbeitsgruppe Cars 2020, die von der EU-
Kommission ins Leben gerufen wurde, 
wollen die Branchenvertreter den euro-
päischen Automobilherstellerverband 
ACEA dazu bringen, dessen Selbstver-
pflichtung, den sogenannten „Code of 

Conduct“, in diese Richtung zu erweitern. 
Bislang sind dort nur die zweijährige Kün-
digungsfrist sowie ein Schiedsverfahren 
verankert. Für die drei Forderungen erhält 
Cecra Unterstützung von den Verbrau-
chern, dem EU-Parlament, von den nati-
onalen Regierungen und der EU-Kom-
mission. Woltermann. „Wir müssen dicke 
Bretter bohren, aber wir sollten das tun.“ 
Auf den Einwurf des Vertreters des Lan-
desverbandes NRW, Rechtsanwalt Marcus 
Büttner, der Code of Conduct nütze recht-
lich nichts, weil es sich lediglich um eine 
freiwillige Selbstverpflichtung handele, 
konterte Woltermann, er sei bisher von 
keinem Fabrikat gebrochen worden. Und 
die hartnäckige Weigerung der Hersteller, 
weitere Punkte aufzunehmen, zeige auch, 
dass diese sie keineswegs auf die leichte 
Schulter nähmen. 

Neue Vergütungssysteme
Einen interessanten Blick auf andere 
Branchen ermöglichte Klaus Ortner. Der 
Berater erläuterte am Beispiel des Elektro-
nikmarktes Conrad Electronic, welche 
technischen und organisatorischen Her-
ausforderungen bei der Verzahnung der 
Onlinewelt mit dem stationären Geschäft 
gemeistert werden müssen. Vor allem aber 
in den Köpfen der Mitarbeiter müsse sich 
etwas tun, um die Aversionen der Verkäu-
fer gegen das Internet aufzulösen. Klar ist 
für den Experten aber, dass die „Vernet-
zung nur funktionieren kann, indem man 
neue Vergütungssysteme entwickelt. Leis-
tungen und Services müssen anders be-
wertet werden.“ Vor dieser Herausforde-
rung steht der Autohandel noch.   ■

KURZFASSUNG
Die Reformbemühungen der hoch verschul-
denten Länder in der Euro-Zone beginnen zu 
wirken, meint das Institut der Deutschen Wirt-
schaft und bewertet die aktuelle Lage daher 
besser als den Ruf. 

Auf europäischer Ebene hat sich das Kfz-Ge-
werbe auf drei Forderungen geeinigt, deren 
Durchsetzung nun mit Verbündeten erreichbar 
erscheint.

Ein branchenfremder Experte hält die Neube-
wertung von Leistungen und Services bei der 
Verzahnung von Onlinewelt und stationärem 
Geschäft für unausweichlich.  

Experte Klaus 
Ortner zur Verzah-
nung der Online-
welt mit dem 
stationären Ge-
schäft:  Die Ver-
netzung kann nur 
funktionieren, in- 
dem man neue Ver-
gütungssysteme 
entwickelt. Leistun-
gen und Services 
müssen anders be-
wertet werden. 
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ZDK-Geschäftsfüh-
rerin Antje Wolter-
mann sieht 
durchaus noch 
Chancen, in Brüs-
sel wieder mehr 
Händlerrechte 
durchzusetzen.




