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KURZFASSUNG

Caroobi nennt sich „digitale Werkstatt“ und 

möchte sich – gestärkt durch viel Wagnis-

kapital – zwischen Werkstätten und Auto-

haltern positionieren. Die Kfz-Betriebe 

 ködert das Start-up mit Werkstattauslas-

tung und Arbeitserleichterung, die End-

kunden als „Prozessbegleiter“.  

rithmen. In Kombination mit dem fach-
lichen Know-how der Werkstattpartner 
möchten die Berliner damit Reparaturen 
zu Festpreisen anbieten und verkaufen. 
Ein zusätzlicher Hol- und Bringdienst 
 befindet sich im Aufbau, was zwar kost-
spielig werden dürfte, aber den direkten 
Kontakt zwischen Kunde und Autohaus 
weiter untergräbt. Verträge werden ohne-
hin ausschließlich zwischen Fahrzeug-
halter und Caroobi geschlossen. Die 
Werkstatt ist Auftragnehmer von Caroobi, 
daher dürften auch keine Vermittlungs-
provisionen fällig werden.

Als Werkzeuge nutzen die Gründer und 
Geschäftsführer Mark Michl und Nico 
Weiler die Möglichkeiten der Digitalisie-
rung, Big Data-Tools sowie schlaue Algo-
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Mit Datenanalyse zum Festpreis
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An Online-Vermittlungsplattformen herrscht kein Mangel. Mit Caroobi nimmt scheinbar nur ein  weiterer 

Anbieter den Reparaturmarkt ins Visier. Was das Start-up aber anders macht, haben uns die Gründer erzählt.

C aroobi möchte den administrati-
ven Aufwand von Kfz-Betrieben 
reduzieren und dafür bei Kun-

denakquise, Verwaltung und Teileliefe-
rung unterstützen. Damit geht das Berli-
ner Start-up über die Vermittlung hinaus 
und übernimmt de facto Kunden sowie 
Teilemarge – ein wesentlicher Unterschied 
zu Online-Vermittlern wie Fairgarage, 
Werkstars oder Autobutler. Was für Kriti-
ker nur ein weiterer Akteur auf dem um-
kämpften Werkstattmarkt ist, stellt laut 
Caroobi intelligente Werkstattwahl im 
21. Jahrhundert dar.
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DIE GRÜNDER

Die Caroobi-Macher Mark Michl und Nico Weiler haben reich-

lich Erfahrung in der Gründerszene: Nach dem Astrophysik- 

Studium in Harvard war Nico Weiler beim Pro Sieben-Sat1-    

In kubator Epic. Anschließend baute er Hello Fresh, einen On-

line-Versand für Rezeptideen samt benötigter Lebensmittel, 

mit auf. Mark Michl gründete das erste Unternehmen mit 15 

Jahren. Die Geschäftsidee: Er handelte mit Restbeständen 

 lokaler Geschäfte. Nach dem erfolgreichen Verkauf studierte 

er in Singapur Marketing. Dann baute er die internationalen 

 Sales-Mannschaften bei Quandoo u. a. in London und Austra-

lien auf. Das Berliner Start-up reserviert wie der bekanntere 

Konkurrent Open table Tische in Restaurants. Seit 2015 enga-

gieren sich beide mit Caroobi im Automobilen Aftermarket. 

Wie kam es zu diesem neuartigen Ge-
schäftsmodell? „Wir sind extrem analy-
tisch an das Thema herangegangen, wir 
wollten gründen. Wir haben uns in der 
Folge zahlreiche Märkte angesehen und 
fanden den Automotive Aftermarket in-
sofern sehr spannend, weil der sich größ-
tenteils offline abspielt und durch schlech-
te Kundenerfahrungen kennzeichnet ist“, 
erklärte Mark Michl die Branchenwahl. 
Im zweiten Schritt testeten die beiden 
Gründer Ansätze, um den Markt digital 
zu beackern. 

Ineffizienter Markt
Dabei betrachteten sie sowohl Kunden-
erwartungen und -verhalten sowie die Vor-
gehensweise und Strategie von Werkstätten 

bei der Kundenansprache. Zudem analy-
sierten sie unter anderem die Rollen der 
Distributoren und Teilehersteller. Dieser 
Lernprozess dauerte viele Monate. „Dabei 
fiel erstens die Komplexität des Aftermark-
tes, aber auch die Vielzahl an Ineffizienzen 
auf “, so Nico Weiler. Die Aufgabenstellung 
der Gründer und ihres mittlerweile 
70-köpfigen Teams: Services strukturieren 
und Prozesse beschleunigen bzw. verbes-
sern. Schließlich ruft ein intransparenter, 
unzugänglicher Markt Misstrauen hervor. 
„Wir konnten uns leicht in den ahnungslo-
sen Autobesitzer reinversetzen“, so deutete 
Mark Michl das eigene fehlende Branchen-
Know-how in einen vorteilhaften, nicht 
betriebsblinden Blick von außen um. Mitt-
lerweile kenne man die Branche jedoch 

sehr gut, man habe sich viel Wissen ange-
eignet, betonten die Gründer.

Mit Hilfe von 30 Kfz-Spezialisten bei 
Caroobi könne das Unternehmen 80 Pro-
zent aller Schadenfälle ferndiagnosti-
zieren, hieß es. 

Reparatur zum Festpreis
Caroobis dynamische Pricing-Datenbank 
mit Millionen Datenpunkten sei imstan-
de, fast jede Reparatur live zu analysieren, 
zeigte man sich beim Kapitalgeber Cher-
ry Ventures vom eigenen Investment 
überzeugt. Bei der Ermittlung von Fest-
preisen bzw. der Ferndiagnose nutze man 
viele Ansätze. Laut Nico Weiler lag diesen 
Angaben in einem ersten Schritt ein da-
tengewichteter Entscheidungsbaum zu-
grunde. „Die Datenrecherche hat sich 
mittlerweile ein gutes Stück weiterentwi-
ckelt. Aktuell testen wir auch neuere 
 Methoden.“ Die genaue Vorgehensweise 
möchten die Gründer nicht nach außen 
tragen. Die übliche Nutzung technischer 
Daten und Arbeitswerte von professionel-
len Dienstleistern als Kalkulationsgrund-
lage spart man sich offenbar beim Berli-
ner Start-up.  Martin Schachtner ■

Mark Michl (l.) und Nico Weiler haben reichlich Erfahrung in der Gründerszene.

DIE IDEE

Caroobi kooperiert deutschlandweit mit 

400 Partnerwerkstätten, deren Qualität 

 regelmäßig geprüft wird. Autobesitzer er-

halten telefonische Beratung durch einen 

der 30 Kfz-Spezialisten von Caroobi. Danach 

verspricht das Start-up ein bindendes Fest-

preisangebot. Preisverhandlung und Termin-

buchung bis hin zum Bringservice regeln 

die Berliner. Der Ansprechpartner begleitet 

Kunden, heißt es. Die kundenzentrierte Per-

spektive und in Aussicht gestellte Unterstüt-

zung durch einen „unabhängigen“ Experten 

dürfte Endkunden gefallen.

www.tepe-systemhallen.de · Tel. 0 25 90 - 93 96 40

ab Werk Buldern; excl. MwSt. 

Aktionspreis 
€ 10.880,-
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Schneelastzone 2, 
Windzone 2, a. auf Anfrage

• Traufe 3,50m, 
Firsthöhe 4,00m

• mit Trapezblech, 
Farbe: AluZink

• incl. Schiebetor 
3,00m x 3,20m

• feuerverzinkte 
Stahlkonstruktion

• incl. prüffähiger 
Baustatik

Satteldachhalle Typ SD10 (Breite: 10,00m, Länge: 10,50m)




