
 
 
 
Pressemeldung 04/2022 
 
Ex-mobile.de CEO Malte Krüger wird Advisor bei CarOnSale 
 
Berlin, 14.03.2022 – Die stark wachsende B2B-Auktionsplattform bekommt 
prominente Unterstützung: Der ehemalige mobile.de Geschäftsführer begleitet 
zukünftig das Management von CarOnSale als Company Advisor. 
 
Der Berliner Gebrauchtwagenmarktplatz für Händlerfahrzeuge stellt die Weichen auf 
Wachstum und kann mit Malte Krüger einen sehr erfahrenen und in der Automobil- & 
Internet Branche hervorragend vernetzten Manager als Advisor gewinnen. Krüger war 
die letzten 10 Jahre Geschäftsführer von mobile.de, verließ das Unternehmen Ende 
letzten Jahres auf eigenen Wunsch nach der Übernahme durch den norwegischen 
Portalbetreiber Adevinta.  
 
„Wir sind extrem stolz einen so namhaften und erfahrenen Top-Manager für unser 
noch junges Unternehmen gewonnen zu haben. Gemeinsam mit Maltes Expertise 
werden wir CarOnSale auf die nächste Stufe heben und uns für die weitere Expansion 
rüsten“ sagt Geschäftsführer Tom Krüger über den Zuwachs seines Advisory Boards.  
 
Dem Management von CarOnSale steht Malte Krüger ab sofort für strategische und 
unternehmerische Fragestellungen zur Seite und wird dabei auch sein weitreichendes 
Netzwerk zur Verfügung stellen.  
 
„Das einzigartige, disruptive Produkt von CarOnSale, das hochmotivierte und 
professionelle Management-Team sowie die Geschwindigkeit, in der digitale Prozesse 
umgesetzt werden, haben mich einfach überzeugt. Gut ein Jahrzehnt habe ich damit 
verbracht, den deutschen B2C-Fahrzeugmarkt weiter zu professionalisieren und zu 
digitalisieren und freue mich nun riesig darauf, mit CarOnSale diesen Weg im noch 
sehr wenig digital geprägten B2B-Handel zu beschreiten.“ kommentiert Malte Krüger 
sein Engagement bei CarOnSale. 
 
Über CarOnSale 
Unter www.caronsale.de betreibt die Castle Tech GmbH aus Berlin eine digitale 
Auktionsplattform für B2B-Gebrauchtwagen und beschäftigt mittlerweile rund 180 
Mitarbeitende in Deutschland und Österreich. Das Unternehmen bietet von der 
Fahrzeugaufnahme mit Zustandsbericht über die Zahlungsabwicklung bis hin zum Transport 
alle Dienstleistungen aus einer Hand und ist somit der einzige Vertragspartner für die aktuell 
rund 500 Einlieferer und über 20.000 Käufer im gesamten Prozess. 
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