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In Auktionen kann ein deutlich besserer 

 Verkaufspreis erzielt werden.

Unterm Hammer
Auktionen sind auch für Autohäuser interessant. Wer gut informiert 
ist, kann sie gezielt als Zukaufs- und Abverkaufsinstrument nutzen. 

Von Jörg-Rüdiger von der Marwitz  

D
er Druck im Handel nimmt zu, die 
Kunden – mobilisiert durch das In-
ternet – stellen immer mehr Forde-

rungen an die Händler. Zum einen sind 
es im NW-Bereich die Angebots preise 
und Leasingkonditionen, die bequem im 
Netz verglichen werden, zum anderen 
aber auch der GW-Hereinnahmepreis. 
Ankaufsportale wie „wirkaufendeinauto.
de“ tragen entscheidend dazu bei: Wenn 
der Händler zu wenig für den Alten bie-
tet, geht das Auto über solche Kanäle oder 
im Privatverkauf weg. 

Die Folge: Im GW-Bereich wird das 
Sortiment immer unattraktiver und der 
Zukauf damit immer wichtiger. Anderer-
seits muss ein Händler versuchen, sein 
nicht zum Sortiment passendes GW-An-
gebot schneller anderweitig zu verkaufen, 
damit es nicht monatelang auf dem Hof 
auf Kunden wartet.

Das Thema GW-Auktionen ist des-
halb immer wieder ein Diskussionspunkt 
im Händlerbetrieb. Befürchtungen gibt 
es häufig zu eventuellen Risiken und kri-
tisch werden Zusatzkosten wie Aufgeld 
oder Transportkosten gesehen. Hilfreich 
ist ein Blick auf die Fakten: 2015 haben 
die deutschen Auktionsportale insgesamt 
mehr als 250.000 Autos vermarktet, da-
bei haben laut Eigenangaben die großen 
Player wie BCA und Auktion&Markt/ 

autobid schon alleine weit über 200.000 
Autos versteigert. Schon aus diesen Zah-
len wird deutlich, dass Auktionen eine 
 attraktive Zukaufsquelle sind. Verkauft 
werden dort heute nicht nur alte, ab-
gewirtschaftete Autos oder Fluten von 
 Autovermietrückläufern, sondern immer 
häufiger auch ganz normale Gebraucht-
wagen, die beim Händler, der sie einlie-
fert, nicht in dessen Sortiment passen – 
Stichwort Fremdfabrikat. Hier liegen also 
echte Zukaufschancen.

Spiegel des Marktes
Auf Auktionen bieten im Regelfall meh-
rere hundert Händler permanent mit (vor 
Ort oder online). Die Preise, die auf Auk-
tionen erzielt werden, sind also ein Spie-
gel des aktuellen Marktes – besser geht es 
nicht. Da werden meist die Kosten für 
Einlieferung und Transport über einen 
deutlich besseren Verkaufspreis miterlöst 
und „noch eine Schippe obendrauf“. 

Noch ein Vorteil: Die Verkäufer ha-
ben wieder mehr Zeit für ihre Endkun-
den und die Standzeit der Handelsware 
sinkt deutlich. Dennoch: Im Auktionsge-
schäft lauern auch Gefahren, die schnell 
am Ertrag „knabbern“ können. Deshalb 
ist es wichtig, alle Faktoren zu kennen. 
Mehr dazu erfahren Sie im AUTOHAUS-
Seminar (siehe Kasten rechts).   z

AUTOHAUSSEMINAR

„Mehr Umschlag durch GW-Auktionen“

27.04. Groß-Gerau

28.04. Neuss

Referenten

Jörg-Rüdiger von der Marwitz

Sortimentskonzept und optimale 

Verwendungsentscheidung, Kalkulation 

von Handelsware. Soll man einen 

separaten Einkäufer einstellen, der auch 

auf Auktionen kauft? Soll man Langsteher 

über Auktionen vermarkten?

Sven Herpolsheimer

Wer EU-weit agiert, sollte wissen, welche 

Fakten er abchecken muss, um hohe 

Steuerrisiken zu vermeiden.

Live-Impressionen gibt der Besuch eines 

BCA-Auktions-Centers.

autohaus.de/akademie 

Tel. 089-203043-1282

AUSBLICK AUF WEITERE  
GWVERANSTALTUNGEN

AUTOHAUS/DEKRA GW-Forum

19. September in Hannover

26. September in Düsseldorf

27. September in Nürnberg

15. AUTOHAUS/DEKRA GW-Kongress

21. und 22. November in Hannover






