
Entwicklung von Online-Portalen 
für den Gebrauchtwagenmarkt
Internetplattformen sind aus dem Autokauf und -verkauf nicht mehr  

wegzudenken. Hersteller, Händler und die Kunden setzen mehr und mehr 

auf das World Wide Web – vor allem bei der Informationsbeschaffung.

 N
eun von zehn der 18- bis 59-jährigen Ge-
brauchtwagenplaner (8,6 Millionen) nutzen 
das Internet (AGOF Internetfacts 2010/III). 
Über den ganzen Kaufprozess hinweg sind 
Online-Autobörsen das Informationsmedium 

Nummer eins für den Autokäufer (puls Marktfor-
schung GmbH, Autokauf goes Web 2.0, August 2010).

Die Nutzer erwarten von Autobörsen neben einem 
umfassenden Fahrzeugangebot auch weitere Dienstleis-
tungen. Zusatzdienste wie Financial Services leiten den 

Nutzer z.B. direkt vom ausgewählten Modell per Maus-
klick zu einem individuellen Finanzierungs- und Versi-
cherungsmodell. Informationen zu rechtlichen Aspekten 
und Garantien, anerkannte Preislisten, Testberichte und 
vieles mehr runden die erfolgreiche Gebrauchtwagen-
Plattform ab. Allein auf AutoScout24 stehen den jährlich 
13 Millionen Nutzern (ACTA 2010) rund um die Uhr über 
1,8 Millionen Fahrzeugangebote zur Verfügung. Da-rüber 
hinaus finden die Nutzer alle notwendigen Informatio-
nen rund ums Auto. Neben der AutoScout24-Redaktion, 
die über aktuelle Auto-Neuheiten, Gebrauchtwagen-
checks sowie umfassende Ratgeber- und Service-Themen 
berichtet, bietet der europaweit größte Online-Automarkt 
mit AutoWissen24 eine zusätzliche Informations-Platt-
form an. Kunden finden dort Fahrzeugdaten, Ausstat-
tungsvarianten, Preisinformationen sowie ein Forum für 
den Austausch mit anderen Nutzern.

Erfolgreicher Verkauf durch Fotos und Videos 
bei den Inseraten

Die Erfolgsaussichten, über Online-Portale wie Au-
toScout24 in kurzer Zeit seinen Gebrauchten zu verkau-
fen, stehen mehr als gut. Ein Inserat ist schnell erstellt: 
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albErtO Sanz,
Geschäftsführer bei autoScout24.
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zahlreiche Dienstleistungen an. Dort können Händler 
untereinander Fahrzeuge anbieten und ankaufen. Dar-
über hinaus berät AutoScout24 seine angeschlossenen 
Kunden fachkundig bei der Realisierung eigener Inter-
netauftritte sowie bei der bestmöglichen Darstellung des 
Angebots. Werbemöglichkeiten sowie zielgruppenspe-
zifische Aussteuerung von Bannerwerbung, beispiels-
weise nach Regionen, runden den Händlerservice ab.

Zukünftig wird die Internationalisierung der On-
line-Börsen ein wichtiger Erfolgsfaktor sein, denn im-
mer mehr Autohändler nutzen Preisunterschiede zwi-
schen den nationalen Märkten Europas für den Zukauf 
von Fahrzeugen. Auch finden sie für bestimmte Fahr-
zeugtypen in anderen Ländern oft aufnahmebereitere 
Märkte. Für Anbieter von Finanz- und Versicherungs-
angeboten und sonstigen Dienstleistungen sowie E-
Commerce-Angebote ist die europaweite Präsenz der 
Autoportale ebenfalls entscheidend: Durch die Koope-
ration mit einer einzigen Online-Börse können sie 
zahlreiche europäische Märkte erschließen.

angebote auch für das mobile Internet

In Deutschland nutzen bereits knapp zehn Millionen 
Menschen regelmäßig das mobile Internet (AGOF Mo-
bile Facts 2010). Dabei wird die Suche nach einem Au-
to über Smartphones wie das iPhone immer beliebter. 
Für die stetig wachsende Zahl an Nutzern haben On-
line-Portale wie AutoScout24 eigene Smartphone-Ap-
plikationen für ihre Auto-Plattform entwickelt. Die 
Applikationen ermöglichen den Nutzern, auch mobil 
und unabhängig vom Aufenthaltsort auf den Online-
Automarkt zuzugreifen. Angefangen mit einer Appli-
kation für das Apple iPhone hat AutoScout24 den 
Dienst auf weitere mobile Endgeräte ausgeweitet und 
bietet zudem Versionen für das Android-Betriebssystem 
sowie eine mobile Browser-Lösung an.   von alberto Sanz

Eine übersichtliche Eingabemaske bietet zahlreiche Kri-
terien, um das Fahrzeug detailliert zu beschreiben. Pri-
vate Nutzer können zudem mehrere Fotos und Videos 
einstellen. Das Inserat ist kostenlos und steht acht Wo-
chen auf AutoScout24. Auch die Suche nach dem Wun-
schauto ist einfach: Eine übersichtliche Suchmaske bietet 
Interessenten die Möglichkeit, alle relevanten Kriterien 
für den passenden Traumwagen zusammen- zustellen.

Auf der Suche nach dem Wunschfahrzeug spielen 
Fotos des angebotenen Autos eine entscheidende Rolle. 
So werden Inserate mit Bildern bei Online-Fahrzeug-
märkten wesentlich häufiger angeklickt als solche ohne 
Fotos. Noch erfolgsversprechender sind Inserate mit Be-
wegtbild. Dem kommen Online-Börsen wie AutoScout24 
mittlerweile nach und bieten ihren Kunden die Möglich-
keit, ihre Fahrzeuge mithilfe eines Videos noch profes-
sioneller in Bild und Ton zu präsentieren. Die kurzen 
Filme sind in einem eigenen Kanal bei YouTube sowie 
in der jeweiligen Detailansicht eines Inserats bei Au-
toScout24 zu sehen. Verkäufer profitieren von einer grö-
ßeren Reichweite, da die Fahrzeug-Videos sowohl beim 
Online-Portal als auch bei YouTube zu sehen sind.

autobörsen erfreuen sich bei autohändlern 
großer beliebtheit

Hohe Akzeptanz genießt der Vertriebsweg Internet bei 
den Autohändlern. Mehr als 37 000 nutzen AutoScout24 
europaweit für den Zu- und Verkauf von Fahrzeugen 
untereinander sowie für den Vertrieb an den privaten 
Autokäufer. Für Händler spielen bei der Auswahl eines 
Online-Portals besonders eine komfortable Dateneinga-
be und detaillierte Suchmöglichkeiten eine entscheiden-
de Rolle. Speziell auf Händler zugeschnittene Angebote 
bilden die zweite Säule für eine erfolgreiche Autobörse 
im Internet. Um den Handel zu unterstützen, bietet Au-
toScout24 auf seinem geschlossenen Händlerbereich 
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