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Ab sofort wird die Autocommunity Motor-Talk Teil von Mobile.de.  

Auch die Händler sollen davon profitieren.

wurde, jetzt eine Plattform entstanden ist 
mit knapp fünf Millionen Unique Usern, 
die dem Autokäufer in fast jeder Phase 
des Lebens hilft, insbesondere aber in der 
Orientierungsphase – und die wird im-
mer wichtiger, um bei der Vielzahl von 
Modellen genau das richtige zu finden 
und den richtigen Händler auszuwählen. 
T. Kedor: Anfangs haben sich die Auto-
fahrer bei Motor-Talk einfach unter-
halten. Das waren die Enthusiasten. 
 Inzwischen ist es aber so, dass nicht mehr 
nur die Enthusiasten, sondern ganz viele 
Menschen beispielsweise über Google zu 
uns kommen. Wir haben festgestellt, dass 
es eine große Herausforderung ist, das 
Wissen der Autoexperten, der Enthusias-
ten greifbarer zu machen. Daher haben 
wir vor drei Jahren angefangen, uns neu 
auszurichten. Und daraus sind Produkte 
wie der Motoragent oder Carfacto ent-
standen, die versuchen, das Wissen für 
alle zugänglich zu machen. Das passt na-
türlich perfekt zu Mobile.de, wo es um 
die Themen Kaufen und Verkaufen geht.

AH: Wie schaffen Sie jetzt die Zusammen-
führung der beiden Plattformen?
M. Krüger: Die Arbeit fängt erst so rich-
tig an. Jetzt geht es um Produkte, Sales 
und Marketing. Wir haben auf beiden 
Seiten extrem gute Leute, die sich darum 
kümmern, dass wir die drei großen 
 Themen – Autokäufer, Autohändler und 
Werbewirtschaft – voranbringen. Da 
werden wir natürlich alle Hebel in 
 Bewegung setzen.
T. Kedor: Es gibt natürlich viele Wege, 
wie man die Plattformen smart verbin-
den kann. An der Integration arbeiten 
wir jetzt gemeinsam. Wir wollen auch die 
Community mit einbeziehen, denn die 
User haben an vielen Stellen echt gute 
Ideen. Wir sehen eine große Chance, 
dem Automobilmarkt tatsächlich noch-
mal neue Impulse zu geben.
M. Krüger: Noch gibt es keine Details zur 
Zusammenführung der Inhalte, denn die 
Road Map wird gerade erarbeitet. Es wird 
auf beiden Seiten Verlinkungen, Produkt-
integrationen und schlaue Werbung ge-
ben. Und es gibt Ebenen, wo wir uns 
voneinander differenzieren werden, weil 
die Zusammenführung keinen Sinn 
macht. Das alles wird jetzt mit Leben ge-
füllt, und wir werden in den kommenden 
Wochen und Monaten die eine oder an-
dere Neuigkeit vermelden können. 
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M
obile.de hat die Plattform Mo-
tor-Talk zu 100 Prozent über-
nommen, beide Marken sollen 

aber weiter getrennt geführt werden. Das 
Ziel der Akquisition: Die zwei neuen Part-
ner möchten ihre zwei komplementären 
Produkte miteinander kombinieren. 
 AUTOHAUS sprach mit den Geschäfts-
führern Malte Krüger von Mobile.de und 
Tom Kedor von Motor-Talk über die Zu-
sammenarbeit beider Plattformen.

AH: Was sind die Beweggründe für die 
Kooperation?
M. Krüger: Es ist immer schön, wenn 
sich zwei Marktführer vereinen und den 
Autohandel, den Autokauf revolutionie-
ren wollen. Ich glaube, es gibt hier nur 
Vorteile: zum einen für die Autokäufer, 
dann natürlich für unsere Händler und 
schließlich für die Werbewirtschaft. Die 
Autokäufer profitieren nicht nur von un-
serem Fahrzeugangebot, sondern auch 
durch spannende neue Produkte bei 

 Motor-Talk wie die Kaufberatung Motor-
agent und die Autodatenbank Carfacto, 
die dem Autokäufer noch mehr Orientie-
rung in der Customer Journey bieten. 
Und für Händler und Hersteller: 13,1 
Millionen Unique User sind natürlich 
schon ein Pfund, mit dem wir wuchern 
können. Und diese Nachfrage wollen wir 
natürlich, so gut es geht, eins zu eins an 
Händler und Hersteller weiterleiten.

AH: Die Kaufberatung Motoragent ist 
dann bei Mobile.de eingebunden?
M. Krüger: Tom Kedor und ich kennen 
uns schon länger und haben vor 
über einem Jahr gesagt: Da kommen 
spannende neue Produkte aus der „Mo-
tor-Talk-Werkstatt“. Wir merkten, dass 
das nicht nur produktseitig zusammen-
passt, sondern auch gesellschaftsrecht-
lich. Jetzt wollen wir weitere neue Pro-
dukte gemeinsam entwickeln. Carfacto 
ist beispielsweise schon da – eine Art 
 Wikipedia für Autos –, mit dem wir 
 Autokäufern noch besser helfen können, 
das richtige Auto auszuwählen.

AH: Mobile.de und Motor-Talk haben ja 
eigentlich unterschiedliche Angebote. 
 Motor-Talk ist eine Community.
M. Krüger: Spannend ist, dass aus der 
Community, die vor 15 Jahren geboren 

KURZFASSUNG

Die neuen Partner Mobile.de und Motor-

Talk erarbeiten derzeit eine sogenannte 

Road Map, die regelt, wie sie die Inhalte 

der beiden Plattformen künftig zusam-

menführen wollen.
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