
2trde & Ernst+König
Erfolgreiche Zusammenarbeit gestartet

In Krisenzeiten auf neue Software und digitale Prozesse setzen? Auf den ersten Blick
erscheint es widersprüchlich, dennoch kann es genau die Strategie sein, die nachhaltig zum
Erfolg führt und trotz schwieriger Umstände zu ungeahnten Gewinnen führt.

Erwartungen übertroffen

Wie branchenweit bekannt unterliegt auch der Gebrauchtwagenhandel einem
coronabedingten Auf und Ab. In Krisenzeiten zu investieren und auf neue Technologien zu
setzen, erfordert sicher etwas Mut. Auf der anderen Seite kann es ein unternehmerisch
kluger Schachzug sein, sich jetzt einen Vorteil zu verschaffen, während Mitbewerber
vermeintlich in einer Lethargie verharren. Ernst+König hat sich dazu entschlossen zu
handeln und mit Einführung der Software von 2trde neue Wege in der
Gebrauchtwagenvermarktung zu gehen.
Anstatt, wie bisher, nur bei einem Auktionshaus zu inserieren, kann Ernst & König mit der
Lösung von 2trde die Fahrzeuge jetzt auf fünf Auktionsbörsen gleichzeitig inserieren. Das
sorgt nicht nur für eine bessere Reichweite bei der Vermarktung, sondern auch für mehr
Gewinne und eine weitreichende Optimierung der Prozesse und Daten.
Bereits die erste Auktion lief für eine Pandemie-Auktion mitten im harten Lockdown mit einer
Verkaufsrate von 67 % überdurchschnittlich gut. Bei weiteren drei Auktionen konnten sogar
in der ersten Auktionsrunde 100 % erreicht werden. Die Zielpreise wurden insgesamt bei
allen bis jetzt durchgeführten Auktionen übertroffen, bei einzelnen Auktionen sogar 110 %
über dem geforderten Preis.
Erwartet wird eine Stabilisierung der Erfolge: bei vergleichbaren etablierten Kunden von
2trde, wie beispielsweise der Koch-Gruppe, liegen die Erlöse aus den Auktionen
durchschnittlich 44 % über den Erwartungen.

Über die Zusammenarbeit: Innovation und Persönlichkeit

Das Traditionshaus Ernst+König aus Südbaden mit seinen inzwischen 14 Standorten setzt
seit Januar auf die Software und den Service von 2trde. 2trde bietet eine innovative
Softwarelösung für Gebrauchtwagenauktionen, inklusive Aufnahme und
Prozessoptimierung.
Zeit sparen lässt sich mit 2trde beispielsweise beim Aufnehmen der Fahrzeuge. Durch die
Aufnahme-App und den Gutachten-Scanner können Fahrzeuge nicht nur schnell, sondern
auch mit einer gleichbleibenden Datenqualität aufgenommen werden. Dabei werden die
Daten mit einer künstlichen Intelligenz angereichert. Das geschieht mit Informationen aus
der FIN, Informationen des KBAs und sofern verfügbar, einem Gutachten. Das System hilft
auch dabei markt-realistische B2B-Preise zu prognostizieren. Die Preisindikation entsteht
durch die von 2trde gewonnen und verarbeiteten Transaktionsdaten. Außerdem erhalten
Kunden eine Marktanalyse mit historischen Daten.
Geschäftsführer Martin Ernst bei Ernst+König: “Besonders spannend finden wir bei 2trde die
Verbindung von innovativen Technologien und datenbasierter Arbeit auf der einen, aber
auch dem menschlich hervorragendem Service auf der anderen Seite. Als Kunde profitieren
wir so von zwei Seiten der Medaille - das ist selten!”



Ernst+König Tradition und Fortschritt

Ernst+König gehört zu den leistungsstärksten Ford-Händlern Deutschlands. 14 Standorte,
400 Mitarbeiter und bis zu 8.500 verkaufte Fahrzeuge jährlich. Bereits 1848 gründete
Johann Jakob Ernst eine Schmiede, die unter anderem für Ford arbeitete. Im Jahr 1974
wurde dann der erste Ford-Autohandel gegründet und hat sich seitdem erfolgreich
weiterentwickelt. Die Zusammenarbeit mit 2trde erfolgte zunächst erst an einem Standort,
inzwischen ziehen auch andere Standorte nach.

Über 2trde:
2trde ist ein Software-Unternehmen aus München, das den Handel mit Gebrauchtwagen für
Hersteller, Leasingfirmen, Flottenbetreiber und Händler revolutioniert. Es wurde 2017 von Johannes
Stoffel gegründet. 2trde ist eine intelligente Datendrehscheibe für alle professionellen Vermarkter zur
Analyse und Vermarktung von Gebrauchtfahrzeugen. Die selbst entwickelte KI kann Fahrzeugdaten
automatisiert anreichern und Marktpreise tagesaktuell berechnen.


