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Ab 2017 führt Mobile.de ein abgestuftes Service-Modell ein. Dazu ein Interview mit  

Martin Fräder, Leiter Key Account Management, Andrea Fuhrken, Head of Customer-Service,  

und Torsten Wesche, Leiter des Händlervertriebs bei bei Mobile.de.

AH: Wie flexibel ist die Preisgestaltung?
Torsten Wesche: Einer der Punkte, die 
von Händlern am häufigsten an uns her-
angetragen werden, ist die Preisgestal-
tung. Zusammengefasst lässt sich unser 
Modell folgendermaßen beschreiben: 
Unsere Pakete sind nach Leistung gestaf-
felt und bieten von Stufe zu Stufe mehr 
Individualisierungsmöglichkeiten. Dies 
lässt Händlern auch hinsichtlich der 
 Budgetaufwände mehr Flexibilität: Sie 
können nun ihr Budget optimal passend 
für den Leistungsrahmen von mobile. de 
einsetzen, der für ihr Geschäft konkret 
den meisten Mehrwert bietet.  
Unser Team ist jederzeit erreichbar, um 
tiefergehende Fragen zu unseren Leis-
tungspaketen im persönlichen Gespräch 
(+49 30 810 97-940) oder per E-Mail  
(servicemodell@team.mobile.de) zu be-
antworten. Wer sich erst einmal selbst 
 einen Eindruck verschaffen möchte, fin-
det unter www.mobile.de/servicemodell 
zahlreiche Detailinformationen.  ■

D
er Autohandel in Deutschland ist 
so heterogen wie wenige andere 
Branchen. Die Unternehmen un-

terscheiden sich stark in ihrer Größe, ihrer 
Markengebundenheit und in ihren Abläu-
fen. Nur eines haben alle Händler gemein-
sam: ganz individuelle Erwartungen an 
eine Onlinebörse. Deshalb bietet mobile.de 
Händlern ab sofort die Möglichkeit, an-
hand ihrer Bedürfnisse zu entscheiden, 
wie sie die Reichweite des Fahrzeugmark-
tes und die Funktionen zur Nachfrage-
steigerung nutzen wollen. Sie können 
zwischen drei maßgeschneiderten und 
bedarfsorientierten Leistungspaketen 
wählen. mobile.de-Mitarbeiter gehen auf 
die häufigsten Fragen des Handels ein.

AH: Was ist neu?
Martin Fräder: Mein Team wird häufig 
darauf angesprochen, worin sich die Leis-
tungspakete vom alten Modell unter-
scheiden. Der grundsätzliche Unter-
schied ist, dass Händler ab sofort unter 
drei Leistungspaketen wählen können. 
Bei diesen maßgeschneiderten Paketen 
zeigen sich viele Änderungen im Detail. 
Umfassend sichtbar werden diese für alle 
gewerblichen Nutzer ab dem 5. Januar, 
wenn das Service-Modell in Kraft tritt. 
Bewährte und erfolgreiche Produkte ha-
ben wir natürlich übernommen. Diese 
ergänzen wir mit Produkten, die das Ge-
schäft der Händler erfolgreicher machen 
und weiter vereinfachen sollen. Dazu ge-

hört u. a. die neue Inseratsgestaltung im 
Premium-Paket, die den Händler dabei 
unterstützt, seine eigene Marke zu stär-
ken. Außerdem erhält jeder Premium-
Händler auch einen persönlichen Kun-
denberater, der ihn jederzeit bei allen 
Fragen und Herausforderungen unter-
stützt und ihm dabei hilft, den Online-
vertrieb so professionell wie möglich zu 
gestalten. Hier steht jeder Händler indivi-
duell im Vordergrund.

AH: Ist es nicht komplizierter?
Andrea Fuhrken: Seit zehn Jahren arbeite 
ich für mobile.de. Im Laufe der Jahre war 
ich selbst Teil der stetigen Weiterentwick-
lung der Online-Fahrzeugbörse. Und ich 
kann sagen: Die Umstellung auf das neue 
Service-Modell ist ein großer Schritt für 
das gesamte Unternehmen. Hier im Cus-
tomer-Service setzen wir uns jeden Tag 
mit den Bedürfnissen von Händlern und 
Autokäufern auseinander. Besonders oft 
werden wir derzeit gebeten, den Aufbau 
und die Vorteile der einzelnen Pakete zu 
erklären. Kurz gesagt: Kompakt liefert 
Händlern Deutschlands größten Fahr-
zeugmarkt. Komfort macht das Tagesge-
schäft der Händler einfacher und bietet 
ihnen zusätzliche Nachfrage. Premium 
fasst all das zusammen und bietet zusätz-
lich die Möglichkeit, sich von der Masse 
deutlich abzuheben. Für Detailfragen ist 
mein Team jederzeit erreichbar.

präsentiert die Serie „Kundenfokus“

» Bewährte Lösungen haben 
wir übernommen und ergän-

zen sie mit Produkten, die das 
Händlergeschäft erfolgreicher 
machen und vereinfachen. «
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