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Einfach verkaufen
FairCarDeal ist eine neue Plattform, die eine Full-Service Lösung zum Gebrauchtwa-
gen-Verkauf von Privatpersonen anbietet. Und das seriös ohne Kosten für den Verkäufer.

D ie Idee dahinter ist einfach. Für 
private Verkäufer soll der zeitin-
tensive, unsichere und manchmal 

langwierige Prozess vereinfacht und ein seriö-
ses Umfeld für eine faire Preisbildung gebo-
ten werden. Zentrales Element sind dabei 
Fahrzeug-Auktionen, in welchen jeweils in-
nerhalb von zwei Tagen der Bestbieter ermit-
telt wird. Höchste Prozessqualität und 
maximaler Kundenvorteil durch strenge Kri-
terien für die FairCarDeal-Partner sind für 
Geschäftsführer Markus Auferbauer und sein 
Team zentraler Auftrag. FairCarDeal ist nicht 
auf Gewinnmaximierung ausgerichtet. Viel-
mehr schafft das Geschäftsmodell Umweg-
rentabilität für den österreichischen 
Fahrzeughandel, denn es ist erklärtes Ziel, 
Markenfachhändler in den Prozess voll zu in-
tegrieren und die interessante Ware aus pri-
vater Hand in Österreich zu halten. 
 
Mit knapp 872.000 Verkäufen im Jahr 2019 
liegt der Gebrauchtwagenmarkt erneut mehr 
als doppelt so hoch wie jener für Neuwagen, 
eine Entwicklung, die sich seit Jahren so an-
nähernd gleich bleibt. Somit bietet der Ge-
brauchtwagen enormes Potential und ein 
wichtiges Geschäftsfeld für den Markenfach-
handel, auch speziell im Hinblick auf die 
kontinuierlich sinkenden Neuwagenmargen.  
Trotzdem bedeutet der Einkauf selbst in eta-
blierten Markenbetrieben mit eigenem Ge-
brauchtwagen-Management eine tägliche 
Herausforderung. Denn gut 50 Prozent der 
Fahrzeuge, die den Besitzer wechseln, werden 
von Privatpersonen an andere Privatpersonen 
verkauft. Und damit fehlt dem österreichi-
schen Kfz-Handel natürlich eine wertvolle 
Ware. 
 
Interessante Gebrauchtwagen sind in vie-
len Segmenten Mangelware. Eine Rolle spielt 
dabei auch der Abfluss solcher Autos ins Aus-
land, wohin international agierende Groß-
händler sie verkaufen. Diese arbeiten jedoch 
nicht umsonst. So ist eine zusätzliche Zwi-
schenhändler-Ebene entstanden, wie sie noch 
vor 10 Jahren in dieser Form nicht existiert 
hat. Natürlich geht das zu Lasten des Kun-

den, der eine Zwischenhändler-Marge finan-
ziert und einen schlechteren Preis für sein 
Auto bekommt. 
 
Die FairCarDeal-Initiative fußt auf dem 
Schulterschluss namhafter Markenfachhänd-
ler mit Unterstützung des Bundesgremiums 
Fahrzeughandel. Die Initiatoren der Fair Car 
Deal GmbH haben erkannt: Neues Denken 
ist gefragt. Um die interessante Ware von Pri-
vaten in den Fachhandel zurück zu bringen, 
braucht es das Ziehen an einem Strang und 
die Schaffung einer neutralen Institution zur 
Qualitätssicherung im Gebrauchtwagenge-
schäft. Dabei wird die Kompetenz des Fach-
handels besonders unterstrichen. 
 
Die FairCarDeal-Initiative ist erste Anlauf-
stelle für Kunden, die ein Auto verkaufen 
wollen. Die Plattform selbst präsentiert sich 
dabei als Vorzeigeprojekt in Sachen Usability 
und führt den Kunden in wenigen, verständ-
lichen Schritten durch den Vorbereitungs-
Prozess zur Versteigerung des eigenen Autos, 
und das ohne Kosten für den Verkäufer.  Zu-
nächst nutzt der Kunde kostenlos die neu-

trale Fahrzeugbewertung, um einen realisti-
schen (!) möglichen Preis laut FCD-Index zu 
kennen. Dann wird er eingeladen, seinen 
Wunschtermin für die ebenfalls kostenlose 
Zustands-Überprüfung bei einem FCD-zer-
tifizierten Fachbetrieb in seiner Nähe be-
kanntzugeben. Nach Bestätigung bringt der 
Verkäufer sein Fahrzeug zu diesem FCD Pre-
mium Partner. Die Begutachtung folgt 
strengen von FCD vorgegebenen Qualitäts-
kriterien und bildet eine wesentliche Grund-
lage für eine positive Preis-Entwicklung. In 
Kenntnis der Ergebnisse aus der Fahrzeugbe-
wertung und der Zustands-Überprüfung legt 
der Kunde – profund beraten von einem 
Mitarbeiter des FCD-Partners – den Min-
destpreis für die Auktion fest. Die Auktion 
selbst wird durch den Branchen-Profi Auto-
rola im Auftrag der FairCarDeal abgewickelt. 
 
Innerhalb weniger Tage steht der Bestbieter 
aus der FairCarDeal-Auktion dann letztend-
lich fest. Entspricht das Auktionsergebnis 
dann auch noch dem Mindestpreis oder 
übertrifft es diesen, ist das Auto verbindlich 
verkauft.
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Hansjörg Mayr 
– CDO Denzel AG & Vorsitzender des Beirats der Fair Car Deal 
GmbH 
„Als Initiator durfte ich das Projekt FairCarDeal von Anfang an be-
gleiten. Das Bündel an positiven Effekten, die das FairCarDeal-Sy-
stem für den Markenfachhandel bietet, ist mannigfaltig. Es gibt 
regionale Unterschiede in der Nachfrage nach Gebrauchtwagen und 
demzufolge auch unterschiedliche Preisbewertungen. Diesen Vorteil 
kann FCD an Kunden weitergeben. Neuwagen-Verkäufer können 
durch FairCarDeal ab sofort immer eine optimale Lösung für alle 
Eintauschwagen bieten – auch wenn diese nicht ins eigene Portfolio 
passen. Das begünstigt den raschen Neuwagen-Abschluss und 
schafft Vertrauen gegenüber dem Kunden und damit wertvolle Kun-
denbindung. Für den Kunden bedeutet das, dass der Kauf eines 
Neuwagens beim Wunschhändler erfolgen kann, auch wenn dieser 
nicht den besten Preis für den Eintauschwagen bieten kann. Der 
beste Preis für einen Gebrauchtwagen entsteht immer dort, wo die 
höchste Nachfrage herrscht. Genau das gewährleistet FCD ganz 
ohne Zwischenhändler.“

Mag. Markus Auferbauer 
– Geschäftsführung Fair Car Deal GmbH  
„Wir gehen davon aus, dass der Markt an Menschen, die sich beim 
Verkaufen eines Autos die Arbeit abnehmen lassen wollen, stark steigt. 
Es gibt verschiedene Gründe, warum man sich die sonst investierte 
Zeit, den Papierkram, die vielen Mails und Gespräche, die Probefahr-
ten und die Preisverhandlungen ersparen will. Jetzt, wo FairCarDeal 
da ist, gibt es für den privaten Autoverkäufer eigentlich gar keinen 
Grund mehr, sich das selber anzutun. Es ist, als ob wir für den Kun-
den hunderte Autohäuser abklappern würden, um für ihn nachzuse-
hen, wer für das Auto den fairsten Preis bietet. Nur wir machen es 
innerhalb von 2 Tagen und kostenlos. 
Ich bin sehr dankbar, dass einige namhafte Player in der Autobranche 
mir einerseits ihr Vertrauen zur Umsetzung des FairCarDeal-Konzepts 
geschenkt haben, andererseits in die Fair Car Deal GmbH investiert 
haben, obwohl neben Ihnen selbst die gesamte Branche davon profi-
tieren kann. Gerade in der Auto-Wirtschaft ist es nicht selbstverständ-
lich, dass ein paar innovative Betriebe etwas „anschieben“, was auch 
anderen nützt.“

Auch für nicht so versierte Nutzer bietet die Plattform die Möglichkeit, ihr Auto einfach und über-
sichtlich mit nur wenigen Klicks online zu stellen.


