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In wenigen Sekunden zum idealen Vermarktungspreis 
CarOnSale startet datengetriebene Marktpreisanfrage 
 
Berlin, 28.03.2022 – Die B2B-Auktionsplattform CarOnSale unterstützt seine 
Einlieferer mit einer neu entwickelten Marktpreisanfrage bei der Ermittlung des 
idealen Vermarktungspreises.  
 
Der Ankauf von Inzahlungnahme-Fahrzeugen gilt im Autohaus als allgemein 
bekanntes Risiko. Oftmals steht der Autohändler vor der Herausforderung, einen 
Vermarktungspreis für die vom Endkunden eingelieferten Fahrzeuge kalkulieren zu 
müssen, um sich eine entsprechende Marge im Wiederverkauf sichern zu können. 
Dabei ist die Preisunsicherheit bei Händlern aufgrund der Volatilität des Marktes, aber 
auch basierend auf mangelnder Erfahrung mit Fremdfabrikaten nicht von der Hand zu 
weisen. 
 
Die datengetriebene Marktpreisanfrage von CarOnSale bietet dem Handel ab sofort 
eine digitale Unterstützung in der Kalkulation des passenden Ankaufspreises. Das 
neue Marktpreisanfrage-Tool ist direkt im Marktplatz integriert und ermittelt binnen 
weniger Sekunden einen wahrscheinlichen Vermarktungspreis auf der 
Auktionsplattform. 
 
„Wir haben unsere neue Marktpreisanfrage vor Kurzem einigen ausgewählten 
Händlern zur Verfügung gestellt. Das erste Feedback ist überragend und übertrifft bei 
weitem unsere Erwartungen. Daher freuen wir uns nun all unseren Händlern einen 
entscheidenden Mehrwert an die Hand geben zu können“ sagt Mario Griesser von 
CarOnSale, der für die Entwicklung des neuen Tools verantwortlich ist. 
 
Zur Preisermittlung werden lediglich die Fahrzeugidentifikationsnummer (FIN), der 
aktuelle Kilometerstand sowie die Erstzulassung des zu kalkulierenden Fahrzeugs 
benötigt. Der Preisalgorithmus von CarOnSale übernimmt daraufhin für den Ankäufer 
die Ermittlung des Wiedervermarktungspreises und spielt basierend auf der 
gewünschten Handelsspanne einen empfohlenen Ankaufspreis zurück. Dabei greift 
der Algorithmus auf tausende Auktionsergebnisse aus der Vergangenheit sowie 
aktuelle Marktpreise zurück.  
 
„Unser Algorithmus ist heute schon besser und vor allem schneller als jeder manuell 
ermittelte Preis. Und er lernt täglich mit jedem verkauften Fahrzeug dazu!“ ergänzt 
Griesser.  
 
 
 
 
 



Um den Händler im Gespräch mit dem Endkunden weiter zu unterstützen, liefert 
CarOnSale zusätzliche Faktoren zur Erläuterung des Preises und stellt damit 
Argumente bereit, die zu einer erfolgreichen Verhandlung mit dem Kunden führen. Um 
die Preiseinschätzung exakt nachvollziehen zu können, zeigt das Tool beispielsweise 
Preise ähnlicher, in der Vergangenheit vermarkteter Fahrzeuge und schafft somit 
maximale Transparenz. 
 
Sind sich Käufer und Verkäufer einig, kann der Autohändler in Folge direkt über die 
Plattform seinen persönlichen Fahrzeugbewerter von CarOnSale beauftragen, das 
neu angekaufte Fahrzeug samt Zustandsbericht für eine der kommenden Auktionen 
aufzunehmen. Somit begleitet CarOnSale den gesamten Prozess für den 
Gebrauchtwagenhändler - von der Inzahlungnahme bis zur Wiedervermarktung - und 
erzielt dabei den maximalen Ertrag für seine Kunden. 
 
 
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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