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Auktionen mit erweitertem Bieterkreis

WIR BIETEN
ZUSAMMEN
Alpha Online ruft zu Communityauktionen auf: Der Händler wählt
aus, wer Gebote abgeben darf.

G

stützt eine Software den Prozess. Das Hamburger Unternehmen Alpha Online ist bekannt durch seine Gebrauchtwagenmanagementsoftware
Alpha Controller und hat zudem
mit „AlphaSalesSystem“ ein
Programm herausgebracht, mit
dem Autohändler ihre Fahrzeuge schnell in Auktionen einsteuern können. Über ein sogenanntes Cockpit können die
Händler entscheiden, ob sie

ihre Ware in eine offene oder
individuelle Auktion einsteuern
– oder ob sie sie über Schnittstellen zu Auto 1, Carsontheweb, Autobid, Auto Online und
BCA in einem externen Auktionshaus anbieten.
Jetzt hebt Alpha Online das
Prozessmanagement im Gebrauchtwagenhandel „auf eine
neue Stufe“, wie Geschäftsführer Olaf Bock sagt: Händler können ihre eigene, sogenannte

ebrauchtwagenhändler
dürfen nicht allzu sehr
an ihren Fahrzeugen
hängen. Wer automobile Ware
aus zweiter Hand professionell
managen will,
bewegt sich in »Wir wollen es
einem ständigen Strom aus dem Käufer so
An- und Vereinfach wie
kauf. Idealerweise unter- möglich machen.« Im Infotext wird der Nutzer darauf hingewiesen, dass er an einer
Communityauktion teilnimmt.
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Alpha Online
startet mit
Communityauktionen, bei
denen Händler
bestimmen, wer
mitbieten darf.

» Auktionscommunity ist

schnell eingerichtet
Die Autohaus Ostmann mit
acht Standorten in Nordhessen
und die Glinicke-Gruppe testen
aktuell die Communityauktion
mit einem erweiterten Bieterkreis, den sie selbst auswählen. Das funktioniert unkompliziert: Der Verkäufer nimmt Kon-
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im Trend
Bock und Vertriebsleiter Axel
Döbbeler sehen einen Trend
darin, dass große Automobilhandelsgruppen wie Beresa
oder Tölke & Fischer eigene
B2B-Outlets initiieren; inklusive
der Möglichkeit, Händlerware
online zu ersteigern. DieTölke &
Fischer-Gruppe rund um Krefeld
kombiniert
beispielsweise
einen Gebrauchtwagenplatz,
auf dem neuerdings auch Privatkunden auf B2B-Fahrzeuge
zugreifen können mit der Auktionsplattform „Töfi Auktion“, auf
der sich Wiederverkäufer bedienen. Basis für diese Plattform
ist Alpha Auktion von Alpha
Online – wie auch bei weiteren
999 Händlern in Deutschland.

Olaf Bock (li.) und Axel Döbbeler von Alpha Online greifen Trends im Remarketing auf.
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» B2B-Outlets liegen

takt zu den Händlern auf, die er
zu seiner Auktion zulassen
möchte; die Händler registrieren sich und schon kann es losgehen. Wer möchte, kann bei
der Kontaktaufnahme sogar auf
die vorbereiteten Anschreiben
von Alpha-Sales-System zurückgreifen. Somit behält der Verkäufer die volle Kontrolle darüber, wer an der Auktion teilnimmt. Bock und Döbbeler
können sich vorstellen, dass
sich Auktionscommunities nach
Region, Marke oder ähnlichen
Kriterien bilden.
Für den Verkäufer entstehen
keine Kosten, der Käufer zahlt
eine Gebühr von 49 Euro. Wer
das Alpha-Sales-System nutzen
möchte, muss nicht unbedingt
den Alpha Controller installiert
haben. Das Sales-System kann
auch über Schnittstellen zugänglich gemacht werden.
Geeignet ist es für Händler, die
mindestens alle 14 Tage 15 bis
20 Fahrzeuge einstellen können. Es gibt aber auch, so Bock,
einen Kunden, der im Monat
zehn Fahrzeuge handelt, aber
mit der Alpha-Online-Software
gezielt seine Erträge steigern
möchte.
Noch in diesem Jahr soll ein
Paymentsystem integriert werden. „Wir arbeiten mit Hochdruck daran, es dem Käufer so
leicht wie möglich zu machen“,
sagt Bock. Inklusive einer automatisierten Auslieferung soll
das Remarketing über Alpha
Online dann voll digital ablaufen.
SILVIA LULEI
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Communityauktion erstellen.
Damit definiert der Handel seinen Vertriebskanal selbst und
macht sich unabhängig von anderen Vermarktungsmöglichkeiten. Zu „seiner“ Auktionscommunity kann ein Autohändler
Händlerkollegen einladen sowie Filialen aus der eigenen
Automobilhandelsgruppe.

Für größere Handelsgruppen liegen B2B-Auktionsplattformen gerade im Trend.
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