
Die digitale Auktionsplattform CarOnSale ist noch relativ neu am Markt – doch die Ziele sind keineswegs 
klein. Mit Fokus auf umfangreichem Service und technischem Know-how aus dem E-Commerce will das 
Berliner Start-up bald nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa erfolgreich sein. Wie das gelingen 
soll, erklärt uns Vertriebsleiter Frank Rüdiger Henning im Interview.

von Felix Altmann
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AH: Worin unterscheidet sich CarOnSale 
von anderen digitalen Auktionsplatt-
formen?
F. R. Henning: Ein großer Unterschied ist 
sicherlich die Umfänglichkeit unseres 
Service. Die komplette Prozesskette, wel
che ein Gebrauchtwagen von seiner An
kaufsphase bis zur Anlieferung bei späte
ren Käufern durchläuft, wird über Car
OnSale abgebildet. CarOnSale ist nicht 
nur einfach eine Vermarktungsplattform, 
sondern auch ein OnlineTool mit allen 
Features, die der moderne Onlinehandel 
heutzutage zu bieten hat. Selbstverständ
lich gibt es nichts, was nicht komplett 
über ein Smartphone abgebildet werden 
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kann, gleichermaßen für Käufer und Ver
käufer. Unser Service kann für den Ver
käufer schon in der Ankaufsphase begin
nen, wo er die Möglichkeit hat, eine 
Marktpreisanfrage zu stellen. Das ist eine 
Prognose von CarOnSale, welchen Ver
kaufspreis das Fahrzeug in der Auktion 
erzielen wird. Unsere Rückmeldung hier
zu basiert dann auf unseren eigenen 
Transaktionsdaten sowie auf allgemeinen 
Marktdaten. Auch das Einstellen von 
Fahrzeugen in den Auktionsprozess ist 
sehr einfach und schnell. Die von uns fa
vorisierte Variante ist ein professioneller, 
digitaler Zustandsbericht, welcher kurz
fristig beim Einlieferer vor Ort angefer
tigt wird und sogleich eine Anmeldung 
beziehungsweise eine Auktionseinstel
lung auslöst. Sollte bereits ein derartiges 
Dokument vorhanden sein, geht es noch 
schneller. Dies könnte dann unmittelbar 
auf unsere Plattform hochgeladen und 
automatisch ins Auktionsformat transfe
riert werden – fertig. Weiterhin gibt es 
auch eine Self EntryVariante und natür
lich auch die Möglichkeit zur Nutzung 
von Schnittstellen zu einem DMS. In al
len Fällen ist ein Fahrzeug sehr schnell 
und kostengünstig sofort im Auktions
prozess, der eine europaweite Käufer
schaft erreicht und den Tageshöchstpreis 
in einem großen Radius ermittelt. Unsere 
Bieter bekommen übrigens zu jedem 
Fahrzeug sogleich ein Transportpreisan

gebot zu ihrer Adresse angezeigt. Weiter
hin werden sie über unser CallCenter 
persönlich betreut.  
          
AH: Wie findet sich der Käufer bei dem 
riesigen Angebot an Fahrzeugen zurecht?
F. R. Henning: Alle Fahrzeuge werden bei 
uns einzeln und unabhängig voneinander 
angeboten. Es gibt kein allgemeines Kol
lektionsprinzip, wie beispielsweise eine 
Themenaktion. Das wäre eher veraltet. 
Jeder Käufer kann sich aus unserem gro
ßen Angebot „seine“ Kollektion über die 
Auswahlkriterien selbst zusammenstel
len. Weiterhin erhält er von uns Unter
stützung und erhält somit unmittelbar 
für die für ihn jeweils interessanten Fahr
zeuge Empfehlungen.

AH: Viele Nutzer schätzen bei aller Digi-
talisierung immer noch den persönlichen 
Kontakt ...
F. R. Henning: Diese Erfahrung haben wir 
auch gemacht. Deshalb führen wir mit ei
nem Käufer bei der Registrierung immer 
zunächst ein persönliches Interview und 
fragen ihn, nach welchen Fahrzeugen er 
in erster Linie auf unserer Plattform 
sucht. Daraus erstellen wir dann sein per
sönliches Suchprofil. Hiermit können wir 
leicht Übereinstimmungen mit aktuell 
verfügbaren Fahrzeugen feststellen und 

» Wir sind sehr ehrgeizig! «

» Online-Auktionen sind vor 
allem schneller und aufwands-

ärmer als physische. «
Frank Rüdiger Henning, 

Vertriebsleiter bei CarOnSale

KURZFASSUNG

Das Unternehmen CarOnSale ist mit seiner 
digitalen Auktionsplattform erst seit zwei 
Jahren auf dem Markt. Mit niedrigen Kos-
ten, umfassender Kundenbetreuung sowie 
speziellen Angeboten wie Marktpreisana-
lysen und Gutachterservice wollen die Ber-
liner den E-Commerce noch stärker im 
Fahrzeughandel verankern. 
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ihn darauf aufmerksam machen. Dies 
geht dann entweder über eine jeweilige 
Empfehlungsliste in seinem Account, per 
E-Mail, WhatsApp oder persönlich über 
unsere Käuferbetreuung – immer so, wie 
es jeweils gewünscht wird. Das kommt 
bei unseren Käufern sehr gut an und hat 
einen hohen Komfortfaktor.

AH: Mit welchen Kosten müssen Nutzer 
bei Ihnen rechnen?
F. R. Henning: Da wir aufgrund unserer 
recht hohen IT-Kompetenz einen höchst-
möglichen Digitalisierungsgrad umset-
zen können, sind wir in der Lage, auch 
anspruchsvolle Anforderungen in Bezug 
auf Vermarktung, Logistik und sonstige 
Services sehr kostengünstig anzubieten. 
So können sich zum Beispiel Käufer bei 
uns kostenlos registrieren und zahlen bei 
Kauf auch nur eine mit Branchenmaßstä-
ben gemessene geringfügige Käuferkom-
mission, die sich am Wert des Fahrzeuges 
orientiert. Auf der Verkäuferseite sieht es 

ebenfalls sehr günstig aus. Die Kommis-
sion beträgt nur im Verkaufsfall jeweils 
99 Euro und beinhaltet hier sogar schon 
den vor Ort angefertigten Zustandsbe-
richt eines von uns beauftragten Gutach-
ters. Für den Transport kooperieren wir 
mit einem großen Logistiker. Hier kön-
nen wir aufgrund unseres großen Auf-
tragsvolumens die Transportpreise nied-
rig halten. Das wird sehr gerne wahrge-
nommen und es verringert sich somit 
auch die Verweildauer der Fahrzeuge auf 
den Höfen der Verkäufer. Und der Käufer 
muss nicht lange warten, denn wir alle 
wissen ja: Zeit ist Geld! 

AH: Online-Auktionen boomen im B2B-
Handel. Was sind Ihrer Meinung nach 
hier die Vorteile?
F. R. Henning: Online-Auktionen sind 
vor allem schneller und aufwandsärmer 
als physische. Mit dem Smartphone kann 
man praktisch überall und zu jeder Ta-
geszeit Fahrzeuge einstellen oder kaufen. 

Andere Branchen machen das längst vor. 
Ein Fahrzeug muss nicht erst zu einer 
physischen Auktion oder einen Logistik-
standort gebracht werden. Der Vertrieb 
geht mittlerweile viel einfacher und kos-
tengünstiger. Wie gesagt, kann ein betref-
fender Transport dann im Bedarfsfall di-
rekt nach Auktionsende beauftragt wer-
den. Alles ist schneller und einfacher – 
für beide Seiten.

AH: Auktions-Plattformen wie eBay gibt 
es schon bedeutend länger. Warum hat es 
im Autohandel so lange gedauert?
F. R. Henning: Aus unserer Sicht haben 
die existierenden Plattform-Lösungen 
nicht den richtigen Ansatz verfolgt. Vor-
handene Anbieter haben vor allem das 
physische Angebot digital gespiegelt und 
können das Kosten- und Geschwindig-
keitspotenzial digitaler Fahrzeugauktio-
nen damit nicht ausschöpfen. Andere ha-
ben das Konzept von eBay als Vorbild ge-
nommen. Hier kann im Prinzip jeder et-
was einstellen und verkaufen. Das kann 
allerdings im Automobilhandel nicht 
funktionieren, denn wir handeln mit 
preisintensiven Fahrzeugen. Nur wenn 
die Marktteilnehmer Vertrauen in die 
Plattform haben, sind sie bereit, auch on-
line zuzukaufen. Als Plattformbetreiber 
sollte man seinen Marktplatz daher ver-
walten und die Qualität der Angebote ge-
nau kontrollieren. Wir sind überzeugt, 
dass wir die richtige Lösung anbieten, um 
dem Automobilhandel digital zur Seite 
zu stehen.

AH: Wie schätzen Sie die Entwicklung von 
CarOnSale in den nächsten Jahren ein? 
F. R. Henning: Wir sind sehr ehrgeizig. 
Und wir verfügen über die Mittel und 
das nötige Know-how. Die Zeit ist reif 
für unser Produkt! Unsere Kundenreso-
nanz beweist dies erfreulicherweise täg-
lich. Es vereint viele nützliche und in der 
Branche erprobte Ansätze, gepaart mit 
den Möglichkeiten, welche den moder-
nen Onlinehandel heutzutage – bran-
chenübergreifend – so erfolgreich ma-
chen. Unser Team leistet das alles aus ei-
gener Kraft. Deshalb sind wir auf wenige 
externe Positionen angewiesen und es 
bestehen somit keine Abhängigkeiten. 
Aus diesem Grund sind wir sehr opti-
mistisch, dass wir künftig nicht nur in 
Deutschland, sondern auch in Europa 
eine Institution mit einer hohen Markt-
durchdringung werden. ■

Das Einstellen des Fahrzeugs ist via Self Entry oder mit Gutachterservice möglich.

CarOnSale bietet umfangreiche Funktionen, wie man es aus dem E-Commerce kennt.
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