
Auf Wachstum gepolt
GWBÖRSEN – Webmobil24-Geschäftsführer Volker Zweigler über Allein-
stellungsmerkmale seiner Börse und den neuen Geschäftswagenbereich.
VON JOHANNA AUGUSTE KOCH

W ebmobil24 bietet dem Handel 
eine Gebrauchtwagen-Börse 
und IT-Dienstleistungen zu-

gleich. Damit setzen sich die Hessen von 
der Konkurrenz ab und gewinnen Markt-
anteile hinzu. Aktuell beträgt der Fahr-
zeugbestand auf ihrer Börse etwa 750.000 
Fahrzeuge. AUTOHAUS sprach mit Web-
mobil24-Geschäftsführer Volker Zweigler 

über seine Wachstumsstrategie und den 
neuen Geschäftswagenbereich.

AH: Herr Zweigler, Webmobil24 ist eine 
Gebrauchtwagen-Börse und ein IT-Dienst-
leister zugleich. Können Händler Ihre Bör-
se auch nutzen, ohne IT-Lösungen einzu-
kaufen?
V. Zweigler: Die Gebrauchtwagen-Börse 
kann vollkommen kostenfrei genutzt wer-
den. Und damit die Fahrzeuge auch un-
problematisch eingestellt werden können, 
stellen wir dem Handel kostenlos über 
einhundert Importschnittstellen aus be-
stehenden Dealer Management Systemen 
oder Softwarelösungen zur Verfügung. 
Sollte eine Schnittstelle noch nicht existie-
ren, werden wir sie, je nach Größe des 
Händlers, kostenfrei erstellen und in Web-
mobil24 implementieren. Aber auch das 
Einstellen über die Weboberfläche und 
z. B. HSN/TSN Eingabe ist natürlich mög-
lich. 

Wir bemühen uns, dass jeder Händler 
seine Fahrzeuge bei uns einstellen kann, 
um damit unseren Fahrzeugbestand zu 
erhöhen und die Börse noch attraktiver 
für die Fahrzeuginteressenten zu gestal-
ten. Unser Fahrzeugmarkt ist ja mittler-
weile sehr groß geworden. Aktuell können 
wir einen Fahrzeugbestand von ca. 
750.000 Fahrzeugen vorweisen. Gewerb-
liche Inserenten können bei Webmobil24 
auch kostenlos den ganzen Händler-Ad-
ministrationsbereich nutzen. Die kosten-
freie Nutzung beinhaltet die Darstellung 
der Fahrzeuge mit 36 Fotos in großforma-
tiger HD-Qualität, Diashow pro Fahrzeug 
sowie Fahrzeugvideos, die automatisiert 
auch zu Youtube übertragen werden, um 
nur ein paar der vielen Möglichkeiten zu 
nennen.

AH: Wie grenzen Sie sich mit Ihrer GW-
Börse von der Konkurrenz ab?

V. Zweigler: Wir stellen uns in zwei Be-
reichen auf. Ein Teil ist die Fahrzeugbörse, 
deren Inserate automatisch in 28 Sprachen 
übersetzt werden können, der andere Teil 
sind unsere umfangreichen Produkte für 
den Handel, die schon seit über 13 Jahren 
immer weiter gewachsen sind und von 
anderen Anbietern so nicht angeboten 
werden. Mit einigen unserer Produkte 
sind wir Marktführer. So können unsere 
Händler zum Beispiel ihre gesamten Ge-
brauchtwagen-Bestände in bis zu 150 
Fahrzeugbörsen im In- und Ausland oder 
auch in Regionalmärkte exportieren. 
Auch die Platzierung von Fahrzeuginsera-
ten in Regionalmärkten kann unter Um-
ständen für den Handel sehr interessant 
sein, da Inserate in den großen Börsen 
und in der Masse der Angebote auch mal 
untergehen können. Und gerade wenn ein 
Händler mit Werkstattbetrieb arbeitet, ist 
das regionale Umfeld für den Verkauf der 
Fahrzeuge sehr wichtig.

AH: Sie bieten dem Handel Dienstleistun-
gen in Form von Erfolgspaketen an. Was 
beinhalten diese Pakete?
V. Zweigler: Diese Pakete enthalten alle 
für den Handel wichtigen Instrumente, 
um das Internetgeschäft professionell be-
treiben zu können. Dazu gehört natürlich 
auch Social Media, Suchmaschinenopti-
mierung sowie die eigene Händlerapp für 
Tablets und Smartphones. Die Umstellung 
von einzeln buchbaren Produkten zu Pro-
duktpaketen hat den Hintergrund, dass 
wir im Laufe der Jahre festgestellt haben, 
dass die Händler bestimmte Produkte von 
uns kombinieren. Daher haben wir jetzt 
Erfolgspakete mit den beliebtesten Fea-
tures geschnürt, aus denen der Händler 
den größtmöglichen Nutzen für sein Ge-
schäft ziehen kann. Das heißt: Die ganze 
Verkaufsoptimierung kann über unsere 
Pakete erfolgen. Fo
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LESEN SIE HIER...
... wie sich der IT-Dienstleister Webmobil24 als 
Gebrauchtwagen-Börse von der Konkurrenz 
absetzt und den Handel unterstützt.

Volker Zweigler, Geschäftsführer Webmobil24 

 Unser Fahrzeugmarkt ist mittlerweile sehr groß 
geworden. Aktuell können wir einen Fahrzeugbe-
stand von ca. 750.000 Fahrzeugen vorweisen. 
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AH: Wie unterscheiden sich die Anforde-
rungen kleiner Händler von denen größerer 
Handelsgruppen?
V. Zweigler: Der Bedarf von Autohäu-
sern ist unabhängig von ihrer Größe im-
mer ziemlich gleich. Wir haben als Basis-
paket das Erfolgspaket 1. Damit hat der 
Händler die besten Möglichkeiten, um 
mit sehr geringen monatlichen Mitteln 
seinen Internethandel optimal aufzustel-
len. Das Erfolgspaket 1 startet je nach 
Fahrzeugmenge bei 80 Euro im Monat. 
Wir staffeln die Preise nach Anzahl der 
Fahrzeuge. Das Erfolgspaket 2 – wir nen-
nen es  Erfolgspaket Pro – beinhaltet dar-
über hinaus unseren neuen Verkäuferar-
beitsplatz, der ein rein webbasiertes Ma-
nagement der Online-Vermarktung mög-
lich macht, sowie die Übersetzung unse-
res Angebots in 28 Sprachen, um den 
Verkauf der Fahrzeuge in andere Länder 
einfacher zu gestalten. Das Erfolgspaket 
Pro bietet aber auch Apps für Smartpho-
nes und Tablets aller Betriebssysteme so-
wie eine iPhone-App. Außerdem bieten 
wir für unsere Mitglieder seit diesem Mo-
nat  einen Fullservice an. Unsere Mitglie-
der-Händler müssen sich jetzt nicht mehr 
darum kümmern, in welche Börsen der 

Gebrauchtwagen-Bestand exportiert wird 
oder wie eine automatische E-Mail-Ant-
wort mit Exposé eingerichtet wird. Der 
Händler wird bei uns vollumfänglich be-
treut und beraten.

AH: Im April haben Sie den Bereich Ge-
schäftswagenverkauf neu gestartet. An wen 
richtet sich das Angebot?
V. Zweigler: Der Geschäftswagenverkauf 
ist hauptsächlich für 
Hersteller und Im-
porteure interessant. 
Damit können Fahr-
zeuge, die aus der 
Vermietung oder als 
Dienst-  und Ge-
schäftsfahrzeuge zu-
rückkommen,  an 
die eigene Handels-
organisation verkauft werden. Der Ein-
zel-, Paket- und Direktverkauf ist ebenso 
möglich wie eine Auktion. Wir haben 
dafür eine Benutzeroberfläche geschaffen, 
auf der die Hersteller und Importeure die 
Fahrzeuge entweder einzeln eintragen 
oder die Daten über eine Schnittstelle im-
portieren können. Diese Fahrzeuge wer-
den in einem geschlossenen B2B-Bereich 

wie in einer Börse mit Bildern und Gut-
achten dargestellt und können nachbe-
arbeitet und zu Paketen geschnürt wer-
den. Die Händler wiederum werden über 
Aktionen, neue Pakete oder einzeln neu 
angebotene Fahrzeuge ihrer Hersteller 
und Importeure jeweils per Mail und in 
ihrem Administrationsbereich informiert. 
Die für den Einkauf freigeschalteten 
Händler bekommen dann einen zusätzli-

chen Menüpunkt „Ge-
schäftswagen-Börse“ 
und können dort den 
Bestand durchsuchen, 
ohne lange Fahrzeug-
listen lesen zu müssen. 
Die Händler können 
Fa hrzeuge  zudem 
 einen Tag lang re-
servieren oder direkt 

über eine Warenkorb-Funktion zukaufen. 
Und Händler, die noch nicht bei Web-
mobil24 registriert sind, aber teilnehmen 
möchten, können diese vollkommen kos-
tenfrei und schnell bei Webmobil24 
durchführen.

AH: Herr Zweigler, vielen Dank für das 
Gespräch!

» Mit einigen 
unserer Produkte sind 

wir Marktführer. «
Volker Zweigler,

Geschäftsführer Webmobil24
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Das neue Chemie-Kartuschensystem für Portalwaschanlagen
p  Komfortgewinn: einfacher und schneller Kartuschentausch − ein Vorgang, 

der maximal 2 Minuten dauert! So ist Ihre Anlage schneller wieder im Einsatz.
p  Qualitätsgewinn: keine Verwechslungsgefahr, kein Betrieb ohne Chemie, 

stets optimales Dosierverhältnis. 
p  Sicherheitsgewinn: kein o� ener Umgang mit Chemieprodukten mehr.

Lesen Sie mehr dazu unter www.washtec.de/ACS.

WashTec Cleaning Technology GmbH · Argonstraße 7 · D-86153 Augsburg
Tel.:  +49 (0)821/55 84-0 · Fax: +49 (0)821/55 84-14 10

Minuten  fürs 
Chemie nachfüllen!

Jetzt Video 
ansehen!

3 - 5 Juni 2014
Messe Stuttgart


