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Erfolgreich etabliert
Seit Mai agiert der Gasanlagenprofi  Intec als freier Mehrmarken-

händler. Erstes Fazit: Das Geschäft hat sich sehr positiv entwickelt.

und Seat bei den Kunden an, Hyundai und 
Kia laufen ebenfalls gut. Grundsätzliches 
Credo: Man kann nur verkaufen, was man 
zeigen kann. Der Lagerbestand beträgt 
deshalb stets zwölf bis 15 Autos.

Und die Ziele für 2016? Das erste volle 
Jahr als Mehrmarkenhändler? „Wir wollen 
als komplettes Autohaus wahrgenommen 
werden“, so Schoder. Sein Tipp für Unter-
nehmer, die in einer vergleichbaren Situ-
ation sind: „Das Werbebudget großzügig 
auslegen – das hilft!“  Patrick Neumann ■

D
ie Intec Autogas GmbH hat im 
Mai noch einmal ganz von vorne 
angefangen: als freier Mehrmar-

kenhändler unter dem Namen „Autowelt 
Uslar“. Zwar reaktivierte man dafür die 
Räume eines ehemaligen Ford-Autohau-
ses. Dennoch stiegen die Niedersachsen 
ganz ohne Kundenstamm in den Neu- und 
Gebrauchtwagenhandel sowie ins Service-
geschäft ein. Mit Erfolg, wie Bernd Scho-
der gegenüber AUTOHAUS bestätigt. 

„Der Weg war steiniger als erwartet, 
aber das Geschäft hat sich sehr positiv ent-
wickelt“, sagt der Intec-Vertriebsleiter. Mit 
dem Ergebnis seien alle Beteiligten zufrie-
den. Nicht nur habe man das Werkstatt-
geschäft erfolgreich etabliert – etwa mit 
Komplettangeboten. Auch beim NW- und 
GW-Handel möchte man als echte Alter-
native wahrgenommen werden.

Frühzeitig entschieden sich Schoder 
und die Unternehmer-Familie Müller für 
den Partner TOHA. Der Dienstleister aus 
Hinterschmiding in Bayern importiert 
Fahrzeuge von 21 Pkw- und neun Nutz-
fahrzeug-Marken aus insgesamt 25 Län-
dern der Europäischen Union. Dabei 
 bestellen die Kunden TOHA zufolge die 
Autos wie ab Werk, sie rollen später zulas-
sungsfertig auf den Hof. Weitere Goodies 
für Premiumkunden: unter anderem die 
Verkaufsplattform Carset samt EU-Kon-
figurator, eine Premium-Homepage, Mar-
ketingmaßnahmen wie telefonische Wer-
beberatung sowie Werbeetat- und Media-

planung, Finanzdienstleistungen und 
Garantiesysteme. Jüngstes Feature ist das 
neue Bildbearbeitungstool (siehe Kasten).

Perfektes Zusammenspiel
Schoder spricht von einer „vorbild lichen 
Zusammenarbeit“, das TOHA-Team sei 
engagiert und hilfsbereit. „Das wissen wir 
als Neuanfänger sehr zu schätzen“, betont 
er. „Ein Engagement, wie ich es lange nicht 
mehr erlebt habe.“ In Uslar kommen vor 
allem die VW-Konzernmarken VW, Skoda 

BILDBEARBEITUNG: WIE DIE PROFIS

Kleider machen Leute. Übertragen 

auf das Thema Fahrzeugbilder im In-

ternet bedeutet dies, dass nur per-

fekte Fotos als Aushängeschild die-

nen und somit Kunden anlocken. 

„Obwohl es ein sehr wichtiges Thema 

ist, findet die Bildqualität aufgrund 

des fehlenden Know-hows oft nicht 

die Bedeutung, die ihr zusteht“, sagt 

Hannes Falk, Mitglied der Geschäfts-

leitung von TOHA. Deshalb offeriert 

der Dienstleister neuerdings seinen 

Premiumpartnern das Carset-Bildbe-

arbeitungstool. Die Kunden seien, so 

Experte Falk, in der Lage, professio-

nelle Fotos in Echtzeit mit automati-

siertem Teaser-Bild zu erstellen und sich damit von den Wettbewerbern abzusetzen. Zu den 

 Features zählen unter anderem: die Verwaltung der Fahrzeuge für alle Börsen in nur einem IT-Tool, 

einfaches Sortieren der Bilder durch Verschieben, leicht verständliche Bildbearbeitungsfunktionen, 

bearbeitete Fahrzeugbilder sowie Originaldaten als Download, Bilder automatisch mit Firmenlogo 

sowie professionelle und einheitliche Darstellung der Bilder in Fahrzeugbörsen.

Was wurde aus ...? 
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