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CarOnSale startet Garantiepreis für Verkäufer 
 
Berlin, 24.10.2022 – Der neue Garantiepreis unterstützt die CarOnSale Verkäufer 
bereits beim Einkauf von Gebrauchtwagen und eliminiert das Ankaufrisiko durch 
einen garantierten Wiedervermarktungspreis des jeweiligen Fahrzeugs auf der 
Auktionsplattform. 
 
Mit dem neuen Service setzt der Berliner Gebrauchtwagenmarktplatz für 
Händlerfahrzeuge seine Produkt-Offensive konsequent fort. Im ersten Quartal 2022 
gingen die Auktions-Profis mit der Marktpreisanfrage den ersten Schritt, um Verkäufer 
bereits bei der Beschaffung neuer B2B-Ware zu unterstützen. Nach einer erfolgten 
Preisindikation kann sich der CarOnSale Verkäufer nun einen garantierten 
Vermarktungspreis auf der Auktions-Plattform berechnen und diesen nach Annahme 
für 30, 60 oder sogar 90 Tage absichern lassen. Wird das Fahrzeug in der Auktion 
dann zu einem höheren Preis versteigert, bleibt der Mehrerlös zu 100% beim 
Verkäufer.  
 
„Das Risiko sich zu verkalkulieren ist für den Ankäufer schon immer hoch gewesen. 
Gerade bei Fremdfabrikaten oder Fahrzeugen mit etwaigen Schäden ist die 
Preisfindung aufgrund fehlender Marktkenntnisse für den Händler zeitaufwendig und 
schwierig. Mit dem Garantiepreis haben wir dieses Risiko nun eliminiert und lassen 
unsere Verkäufer direkt an unseren sehr genauen Transaktions- & Marktdaten 
partizipieren“ kommentiert Mario Griesser den Marktstart, der das neue Produkt bei 
CarOnSale verantwortet.  
 
Jedem Garantiepreis-Antrag ist eine digitale Marktpreisabfrage auf CarOnSale 
vorgelagert, die eine sekundenschnelle Preisindikation ausgibt. Nachdem der 
tagesaktuelle Marktpreis ermittelt wurde, hat der Verkäufer die Möglichkeit über die 
CarOnSale Experten einen garantierten Mindestpreis anzufragen und erhält diesen 
binnen 20 Minuten.  
 
Über CarOnSale 
Unter www.caronsale.com betreibt die Castle Tech GmbH aus Berlin eine digitale 
Auktionsplattform für B2B-Gebrauchtwagen und beschäftigt mittlerweile über 200 
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 850 Einlieferer und ca. 40.000 Käufer im gesamten Prozess. 
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