
G E B R AU C H T WA G E N M A R K T

Der Kunde wartet nicht
Der Gebrauchtwagenmarkt entwickelt sich erfreulich. 

Bei der Beantwortung der Kundenanfragen ist allerdings  

nach wie vor noch viel Luft nach oben.

D
ie Fahrzeugplattform mobile.de 
verfolgt das Geschehen im Ge-
brauchtwagenmarkt über die 

 Erhebung von Marktdaten genau mit 
und  analysiert Vorgänge und Trends.  
AUTOHAUS sprach mit Torsten Wesche, 
Leiter Händlervertrieb bei mobile.de, über 
den Gebrauchtwagenmarkt 2015, das 
Konsumentenverhalten und was sich dar-
aus an Anforderungen für den Handel 
ableiten lässt. 

AH: Wie hat sich der Gebrauchtwagen-
markt in diesem Jahr so weit entwickelt?
T. Wesche: Der Handel ist 2015 stark ge-
startet. Das zeigen neben Zahlen des 
Kraftfahrt-Bundesamtes (KBA) auch un-
sere Marktdaten. Die Modellvielfalt ist 
innerhalb der Segmente gewachsen und 
erschließt so neue Käuferschichten. Zu-
dem lassen ein stabiles Preisniveau und 
sinkende Standzeiten ein erfolgreiches 
Geschäftsjahr erwarten.

Preise auf hohem Niveau
AH: Wie sehen die Entwicklungen in den 
einzelnen Segmenten aus? 
T. Wesche: In so gut wie allen Pkw-Seg-
menten war in den ersten Monaten des 
Jahres gegenüber dem Vorjahr eine Preis-
steigerung zu beobachten. Auch dann, 
wenn es parallel einen Angebotszuwachs 
gab. Das zeugt von einem starken Ge-
brauchtwagenmarkt. Aktuell pendelt sich 
das Preisniveau im Mittel knapp unter-
halb von 20.000 Euro ein. Ein weiterer 

Grund für die stabilen und auf einem ho-
hen Niveau befindlichen Preise: Ge-
brauchtwagen auf mobile.de werden im-
mer jünger und haben weniger Kilometer 
auf der Uhr. Im Schnitt liefen Pkw, die 
im April 2015 auf mobile.de angeboten 
wurden, weniger als 56.047 Kilometer 
(– 1,1 %  ggü. Vorjahresmonat) und sind 
43,7 Monate alt (– 1,3 % ggü. Vorjahres-
monat). Hinzu kommt das immer höhere 
Ausstattungsniveau. Junge Gebrauchtwa-
gen sind oft in einem sehr guten Zustand 
und haben zahlreiche Extras. 

Die anhaltende Stabilität der deut-
schen  Wirtschaft, der starke Arbeits-
markt mit hohen Beschäftigungszahlen 
und die steigenden Realeinkommen ha-
ben  einen positiven Effekt auf das Kon-
sumklima. Der Handel sollte die Einprei-
sung in den Internetbörsen auf den Prüf-
stand  stellen. Das gute Konsumklima 
ermöglicht ihm, bei den Preisen mutiger 
heranzugehen und trotzdem keine 

Absatz einbußen in Kauf nehmen zu müs-
sen.

AH: Wie bewerten Sie das Konsumenten-
verhalten?
T. Wesche: Kunden unterscheiden heute 
nicht mehr zwischen Internet und Auto-
haus. Sie erwarten schon beim Erstkon-
takt im Web eine individuelle und 
schnelle Beratungsleistung und wollen 
darauf nicht warten müssen. Ganz gleich, 
ob es um den Neu- oder Gebrauchtwa-
gen geht. Nur so lassen sich potenzielle 
Käufer in den Verkaufsraum locken.

Leads schnell bearbeiten
AH: Welche Rolle spielen Leads in diesem 
Zusammenhang?
T. Wesche: Die qualifizierte und zügige 
Bearbeitung eingehender Leads sollte 
höchste Priorität haben. Um dies zu ge-
währleisten, müssen Händler kontinuier-
lich ihre Prozesse im Autohaus und im 
Internet optimieren und verstärkt darauf 
fokussieren, die Arbeitsweise auf die Nut-
zung verschiedenster Online-Kanäle zu-
zuschneiden. Durch eine frühe und pro-
fessionelle Kommunikation mit poten-
ziellen Interessenten, das heißt bereits im 
Web, lassen sich entscheidende Verkaufs-
impulse setzen.

AH: Was sagen Ihre Marktdaten zum 
Umgang mit Leads? 
T. Wesche: Momentan ignorieren 29 Pro-
zent der Neuwagenhändler den Ruf der 
Konsumenten nach schneller, professio-
neller und individueller Kommunikation 

und antworten nicht auf Anfragen aus 
dem Netz. Jene Händler werden in die-
sem Jahr spürbar Probleme haben, Kun-
den zu gewinnen und die eigenen Um-
satzziele zu erreichen. Denn 80 Prozent 
der Interessenten wechseln Marke oder 
Händler bei langsamer oder schlechter 
Beratung.

AH: Herr Wesche, vielen Dank für das 
Gespräch.  AH  ■ Fo
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KURZFASSUNG

Über die Auswertung der mobile.de Markt-

daten lassen sich interessante Schlüsse 

u. a. zur aktuellen Stimmung im GW-Markt 

und zum Konsumentenverhalten ziehen. 

Torsten Wesche, Leiter Händervertrieb bei 

mobile.de, stellt einige interessante Er-

kenntnisse vor. 

» Die qualifizierte und  
zügige Bearbeitung ein- 

gehender Leads sollte  
höchste Priorität haben. «
 Torsten Wesche, Leiter Händlervertrieb  
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