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Mit einem neuen Vertriebskonzept will Meinauto.de den digitalen 
 Kunden ansprechen und gleichzeitig den regionalen Handel  
in den Online-Vertrieb mit einbinden. 

Händlern neben den qualifizierten Leads, 
für die sie nichts bezahlen müssen, auch 
unsere bewährten Prozesse zur Kunden-
gewinnung. Eine geringe Vermittlungs-
provision von aktuell 300 Euro fällt erst 
bei Verkaufserfolg an.“ MeinAuto local ist 
offen für jeden Händler jeder Größe – 
vom kleinen Kfz-Betrieb bis zum großen 
Vertragshändler. Das neue Vertriebskon-
zept scheint bereits Anklang gefunden zu 
haben: Henrik Niemeyer, freier Händler 
aus der Nähe von Osnabrück, bestätigte, 
dass in seinem Betrieb circa zehn Prozent 
der Leads zu einem Kauf geführt haben.

An dem angebotenen Rabatt von 
Meinauto.de soll sich durch das neue 
 lokale Produkt nach Aussage der Kölner 
nichts ändern. Die Plattform suche weiter-
hin nach den günstigsten Angeboten im 
Markt und vermittele Angebote an die 
günstigsten Händler. „Meinauto local“-
Partner seien aber frei, Angebote zu 
 machen, die sich sowohl inhaltlich als 
auch preislich vom Meinauto.de-Angebot 
 unterscheiden. Auch können Händler 
 Zusatzprodukte wie z. B. Finanzdienstleis-
tungen anbieten. ok ■

D
er Neuwagenvermittler Meinauto.
de hat sein Vertriebskonzept um 
das neue Produkt „Meinauto lo-

cal“ erweitert. Ab sofort werden Internet-
anfragen von Kaufinteressenten auch 
Händlern aus der Region zur Verfügung 
gestellt und die Leadmanagementkompe-
tenzen des Unternehmens für den Handel 
nutzbar gemacht. Mit diesem Schritt wol-
len die Kölner der massiven Veränderung 
im Autohandel gerecht werden, nach der 
sich immer mehr Käufer im Internet in-
formieren, Fahrzeuge konfigurieren und 
im Schnitt nur noch 1,2 Mal das Autohaus 
aufsuchen, bevor eine Kaufentscheidung 
fällt.

Kunde kann wählen
Künftig sollen Kunden, die über Meinau-
to.de eine Anfrage gestellt haben, die 

Möglichkeit haben, auch Angebote aus 
ihrem unmittelbaren Einzugsgebiet zu 
 erhalten – und nicht nur überregional. 
Händler bekommen so qualifizierte Leads 
aus ihrer Region zugespielt und können 
sich ganz auf ihre klassischen Auto-
hausdienstleistungen bei der Kaufabwick-
lung konzentrieren, für deren Mehrwert 
 Kunden laut Meinauto.de-Gründer und 
 Geschäftsführer Alexander Bugge auch 
bereit wären, einen höheren Kaufpreis 
zu  akzeptieren. Laut Geschäftsführer 
 Thomas Eichenberg soll der Kunde selbst 
entscheiden, ob ihm der günstigste Preis 
 eines anonymen Händlers irgendwo in 
Deutschland mehr wert ist als vielleicht 
ein höheres Angebot eines regionalen 
Händlers, das aber eventuell mehr Ser-
viceleistungen beinhaltet.

Das Autohaus bleibt wichtig
„Wir sind davon überzeugt davon, dass 
das Autohaus weiter sehr wichtig bleibt 
bei Serviceleistungen, die Produktbera-
tung sich aber zunehmend ins Internet 
verlagert. Wir sehen Meinauto local als 
eine echte Revolution und glauben auch, 
dass die regionale Einbindung der Händ-
ler auf diesem Weg in zwei Jahren sogar 
wichtiger sein kann als unser bisheriges 
Geschäftsfeld“, sagte Bugge. „Wir bieten 
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„Meinauto local“ heißt das neue Vertriebs-
modell der Kölner Neuwagenvermittler. 
Damit soll der Kunde sein Fahrzeug bequem 
von der Couch konfigurieren, konkrete 
 Angebote aber nun auch aus der Region 
erhalten können. Gleichzeitig sollen klassi-
sche Autohausdienstleistungen wie der 
Service vor Ort gestärkt werden.
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Geschäftsführer Thomas Eichenberg (l.) und 

Gründer und Geschäftsführer Alexander Bugge
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