
Digitalisierung als Chance: Autohaus Mense und die digitale
Transformation des Gebrauchtwagengeschäfts
Zugegeben: Es gab schonmal einfachere Zeiten für den Autohandel. Die Pandemie ist noch
nicht überwunden, der Wettbewerb steigt zusehends. Viele Händler wollen deswegen den
überregionalen Markt erobern und setzen auf digitale Strategien. Das Autohaus Mense aus
Gütersloh ist einer dieser Händler.

Gütersloh und München, Juli 2021

Das Autohaus Mense ist ein Neu- und Gebrauchtwagenhändler der Marken Audi und VW im
Raum Gütersloh. Vor fast 60 Jahren als Volkswagen-Werkstatt gegründet, ist das
Familienunternehmen kontinuierlich und erfolgreich gewachsen: Auf sechs Standorte verteilt
und mit 300 Mitarbeitern.

Doch auch für das erfolgreiche Autohaus ist die Zukunft kein Selbstläufer. Die Grenzen des
lokalen Marktes sind bald erreicht und die Wettbewerber rüsten merklich auf. Mense hat die
Potenziale der Digitalisierung erkannt und die Strategie angepasst.

Smarte Gebrauchtwagenauktionen mit 2trde

Teil dieser Digitalisierungsstrategie ist die Zusammenarbeit mit 2trde - einer smarten
Softwareplattform für Gebrauchtwagenauktionen. 2trde setzt vor allem bei zwei Punkten an:
Die Prozesse von der Hereinnahme der Fahrzeuge schneller und effizienter zu gestalten
und die Reichweite der Auktionen zu steigern. Fahrzeuge werden mit Hilfe der 2trde
Aufnahme-App in wenigen Minuten digitalisiert. Sie können dann direkt über die Plattform
mehreren Auktionshäusern in Echtzeit angeboten werden, statt wie sonst üblich nur einer
Plattform. Dominic Lieder, Assistent der Geschäftsstellenleitung bei Mense, schätzt vor
allem die intuitive Handhabung und Übersichtlichkeit der Webanwendung und der
Aufnahme-App, sowie auch die hohe Bietdynamik und resultierenden guten Gebote durch
das aggregierte Gebotsverfahren über mehrere Auktionshäuser.

Die ersten fünf Monate - ein voller Erfolg

Seit Anfang des Jahres konnte Mense über 2trde mehr als 100 Fahrzeuge verkaufen -
hauptsächlich von VW und Audi. Die Margen waren deutlich höher als in den
Vergleichszeiträumen der Jahre zuvor. Auffällig ist hierbei die Zahl der Gebote:
Durchschnittlich wurden auf die Fahrzeuge über 2trde 16 Gebote abgegeben, im lokalen
Handel sind es häufig nur 2-3 Gebote. Onlineauktionen sind so nicht nur viel transparenter,
sondern erhöhen auch den Wettbewerb. Durch die erweiterte Händlerschaft und größere
Reichweite ist es mit 2trde auch möglich Fahrzeuge mit Motor- oder Getriebeschaden
besser zu vermarkten. Das sorgt für größere Gewinne und höhere Flexibilität.
Lieder fasst zusammen: „2trde überzeugt uns vor allem durch die Synchronisierung
verschiedener Auktionspartner in einer Plattform. Noch dazu sind auch Prozesse, wie die
Fahrzeughereinnahme super effizient und intuitiv in der Handhabung.“



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 selbstentwickelte KI kann Fahrzeugdaten
automatisiert anreichern und Marktpreise tagesaktuell berechnen.


