PRESSEINFORMATION
Motory und Carsale24 bauen durch Übernahme von
Karosso ein 360° Gebrauchtwagen-Universum.
Hamburg – Solingen – Berlin, September 2017. Carsale24 und Motory übernehmen
mit karosso.de ein weiteres Online-Gebrauchtwagenportal. Damit steigt die carmoto
tectum GmbH nun auch in den spannenden und stark wachsenden Markt des OnlineVerkaufs von Autos direkt an Endkunden ein.
Vom Gebrauchtwagenverkauf an Händler oder an Privatpersonen bis zum Onlinekauf,
inklusive Zulassung und Fahrzeugdokumentation bietet die carmoto tectum GmbH nun all
das, was das Herz eines Kunden im Gebrauchtwagenmarkt begehrt.
Nach dem Tausch der Uni-Räume gegen Büros im Axel Springer Plug and Play
Accelerator, hat das junge Team von Karosso einen Weg finden können, auf dem
Endkunden ihr Auto bei konstanter Transparenz und Sicherheit online kaufen können.
Wie kann der häufig nervenaufreibende und intransparente Gebrauchtwagenkauf zu einem
durchweg angenehmen Kundenerlebnis optimiert werden? Durch eine automatisierte
Gutachten-Technologie können europaweit Fahrzeuge dem Endkunden Online auf
www.karosso.de angeboten werden – ohne diese Autos physisch zu lagern. Alle Autos
werden von neutralen Sachverständigen überprüft und inklusive einer 14-tägigen Geldzurück-Garantie an den Käufer ausgeliefert.
Durch die Übernahme von Karosso ergeben sich viele weitere Synergien, die die Herzen
von Gebrauchtwagenkäufern und -verkäufern höher schlagen lassen.
Manche Gebrauchtwagenverkäufer wollen Ihr Fahrzeug schnell verkaufen und können
dies ganz bequem über die Händlerauktion auf carsale24.com tun.
Andere Verkäufer haben keinen allzu großen Zeitdruck und sind bereit für einen besseren
Preis auch länger zu warten. Die neu eingeführte Carsale24 Endkundenvermarktung
arbeitet Hand in Hand mit dem Karosso-Team zusammen um den komfortablen Service
auch für all diejenigen zugänglich zu machen, die mehr Zeit haben und sich trotzdem nicht
um den Verkauf kümmern wollen.
Karosso berechnet eine Preisspanne und schickt einen neutralen Gutachter bundesweit
kostenlos zum Auto um ca. 50 Bilder und ein professionelles Gutachten mit Hilfe einer App
zu erstellen. Anschließend werden die Daten automatisiert in das System geladen und
standardisiert für die Endkundenvermarktung vorbereitet. Von den Kunden wird dieser
Service sehr geschätzt. Eine umständliche Bewertung beim ggf. weiter entfernten Händler
entfällt.
Karosso bietet jedem Kaufinteressenten ein transparentes Gutachtenverfahren mit dem
Versprechen, dass das Auto genau in dem Zustand ist wie es von dem neutralen
Sachverständigen festgestellt wurde. Diese Transparenz ist in der Branche unüblich und
sorgt dafür, dass Endkunden Vertrauen beim Gebrauchtwagenkauf fassen können.
Außerdem erhält jedes Fahrzeug, das von Karosso gekauft wurde, eine digitale
Fahrzeugdokumentation auf motory.de, die der Käufer problemlos weiter pflegen kann.
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Möchte dieser das Auto in Zukunft wieder verkaufen, so kann er dies auf Basis der
Dokumentation mit nur wenigen Mausklicks erledigen. Die digitale Fahrzeugakte hilft dem
Kunden, den Wert des Autos zu erhalten – und Motory belohnt ihn dafür mit MotoryPunkten, mit denen der Kunde sich Vergünstigungen und Vorteile sichern kann.
Johannes Stoffel, Gründer von Karosso: „Gemeinsam können wir allen Marktteilnehmern
eine Win-Win Situation ermöglichen. Mit dem Zusammenschluss von Karosso, Carsale24
und Motory sind wir in der Lage dem Gebrauchtwagenkunden ein umfangreiches
Servicespektrum zu bieten. Dies wird zukünftig im Gebrauchtwagengeschäft erwartet offline sowie online den Kunden individuell zu bedienen. Als Online-Plattform müssen wir
deshalb die gleichen Leistungen, wie beim stationären Händler anbieten und mit einem
Preisvorteil punkten. Somit in allen Bereichen noch schneller und effizienter sein. Mit dem
gemeinsamen Netzwerk an starken Partnern können wir deutschlandweit agieren und
Käufern sowie Verkäufern einen echten Mehrwert bieten.“
Sebastian Specht, Gründer von Karosso: „Karosso geht einen Schritt weiter als die
etablierten Player und erhöht die Transparenz und Vergleichbarkeit beim
Gebrauchtwagenkauf. Unsere Kunden können bundesweit Fahrzeuge anhand eines
neutralen Sachverständigengutachten online erwerben und ganz bequem nach Hause
liefern lassen. Durch karosso.de haben sowohl Käufer als auch Verkäufer die Möglichkeit
mit Hilfe der Gutachten-Technologie transparent und sicher ihr Auto zu kaufen oder zu
verkaufen. Kunden erwarten im Gebrauchtwagenmarkt einen guten Preis und Transparenz
über etwaige Mängel und Historie der angebotenen Fahrzeuge. Mit motory.de und
carsale24.com haben wir zwei starke Partner, die Karosso helfen ein noch besseres
Kundenerlebnis zu schaffen.”
Lars Häger, Geschäftsführer bei Carsale24: "Die Preiserwartungen unser Kunden sind
hoch und nicht immer kann eine Händlerauktion das gewünschte Ergebnis liefern. Für
Kunden, die etwas Zeit haben, können wir nun auch direkt an Endkunden vermarkten. Wer
also vorausschauend den Verkauf plant und ein passendes Fahrzeug besitzt sollte diesen
Service nutzen um den besten Preis für sein Auto zu erzielen. Wir freuen uns, mit Karosso
unser Portfolio für den Autobesitzer abzurunden und einen Komplettservice zu bieten
den es so am Markt derzeit nicht gibt!"
Über Carsale24
Carsale24 (www.carsale24.com) steht seit 2010 für Deutschlands neue Art, Autos zu
kaufen und zu verkaufen. Die Online-Plattform ermöglicht Händlern, gebrauchte
Fahrzeuge aus privater oder gewerblicher Hand gegen Gebot zu erwerben. Die
Gebotsrunden dauern 24 Stunden bis drei Tage. Für Verkäufer ist der Service komplett
kostenlos. Für Bieter fallen lediglich geringe erfolgsabhängige Gebühren an. Carsale24
wurde 2010 gegründet und ist seit 2016 ein Portal der carmoto tectum GmbH.
Über Motory
Motory (www.motory.de) ist eine seit 2013 stetig gewachsene Plattform, auf der
Fahrzeuginhaber davon profitieren, ihr Auto zu dokumentieren. Wer eine digitale
Fahrzeugakte anlegt, wird durch attraktive Angebote und passgenaue Services belohnt.
Carsale24 und Karosso ergänzen das bestehende Portfolio rund um den Fahrzeughandel.

Redaktionskontakt & Belege: presse@carsale24.com

Presseinformation Carsale24

Seite 3/3

Bildmaterial:

Die beiden Gründer von Karosso, Johannes Stoffel und Sebastian Specht zeigen, was
nun zusammengehört: Motory, Carsale24 und Karosso.
https://www.carsale24.com/s/img/cms/2017/10/karosso-Team-v02a.jpg
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