Das Handbuch
für den Marktplatz
Die wichtigsten Infos
auf einen Blick

Finden. Kaufen. Fertig! Schneller zum Ziel
mit unseren Fahrzeug-Festpreisangeboten.
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1 Fahrzeugsuche
Für die Fahrzeugsuche kann
man das Suchmodul auf der
linken Seite der MarktplatzStartseite benutzen. Dieses
bietet verschiedene Einstellungsmöglichkeiten.
Hat man alle relevanten
Parameter eingestellt, muss
man nur noch auf den Button
„Fahrzeuge gefunden“ klicken
und alle Fahrzeuge, die auf
den Suchkriterien basieren,
erscheinen rechts neben dem
Fahrzeugsuchmodul.

2 Kaufanfrage
In der Fahrzeugliste werden alle Fahrzeuge basierend auf den vorausgewählten Suchkriterien
angezeigt. Neben den Fahrzeugdaten und dem Fahrzeugpreis sieht man auch den Status des
Fahrzeugs: „Kaufanfrage läuft“ bedeutet, dass ein anderer Kunde eine Kaufanfrage für dieses
Fahrzeug abgegeben hat, eine weitere Anfrage ist derzeit leider nicht möglich. Hat das
Fahrzeug den Status „Kaufanfrage“, so können Sie ein Angebot für das Fahrzeug abgeben.
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Mit einem Klick auf den Button
„Kaufanfrage“ öffnet sich ein
neues Fenster mit allen relevanten Daten. Sind Sie mit dem
Preis einverstanden, so können
Sie mittels des „Ok“-Button die
Kaufanfrage an den Einlieferer
absenden.
Neben dem Festpreis besteht
ebenfalls die Möglichkeit, ein
alternatives Gebot abzugeben.
Dieses Gebot darf bis zu 25 %
unter dem Ausrufpreis liegen.
Alle weiteren Prozesse, von
„Kaufanfrage annehmen“ bis hin
zu einem Gegengebot, geschehen nun innerhalb von Mein Autobid.de.

3 Mein Autobid.de Käufer
Innerhalb von Mein Autobid.de stehen dem Käufer verschiedene Reiter mit unterschiedlichen
Möglichkeiten zur Verfügung.

3.1 Beobachtete Fahrzeuge
Marktplatz-Fahrzeuge können zur Liste „Beobachtete Fahrzeuge“ hinzugefügt werden. Dies ist
zum Beispiel sinnvoll, wenn man ein Fahrzeug nicht sofort benötigt, sondern ggf. später darauf
zurückgreifen möchte. Die Gefahr, dass ein anderer Käufer das Fahrzeug vorher erwirbt, ist
hierbei jedoch immer gegeben.
Fahrzeuge können jederzeit von der Beobachtungsliste entfernt werden.
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3.2 Kaufanfrage läuft
In diesem Reiter findet man eine Übersicht zu allen abgegebenen und noch laufenden
Kaufanfragen. Hier besteht auch die Möglichkeit, das bereits abgegebene Gebot anzupassen.
In manchen Fällen kann es vorkommen, dass der Käufer zu seiner bereits laufenden Kaufanfrage
einen Gegenvorschlag vom Einlieferer erhält. In diesem Fall kann der Käufer darüber
entscheiden, ob er das Gegenangebot annimmt, dann kommt ein gültiger Kaufvertrag
zustande, oder ablehnt.

3.3 Gekauft
Alle über den Marktplatz gekauften Fahrzeuge sind hier einsehbar. Ein Angebotsblatt zum
jeweiligen Fahrzeug kann jederzeit erstellt werden.

3.4 Nicht gekauft
Alle Fahrzeuge, bei denen die Kaufanfrage vom Einlieferer abgelehnt wurde, sind hier gelistet.

4 Mein Autobid.de Verkäufer
Innerhalb von Mein Autobid.de stehen dem Verkäufer verschiedene Reiter mit
unterschiedlichen Möglichkeiten zur Verfügung

4.1 Zwischenlager
Im „Zwischenlager“ befinden sich alle Fahrzeuge des Einlieferers, die für den Marktplatz
bestimmt, aber noch nicht online sind. Innerhalb dieses Reiters kann der Verkaufspreis, der
Minimumpreis und die Besteuerungsart angepasst werden. Außerdem besteht die Möglichkeit,
Fahrzeuge unwiderruflich aus dem Zwischenlager zu entfernen und sie auf dem Marktplatz zu
veröffentlichen.
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4.2 Fahrzeuge online
In diesem Bereich findet man alle eigenen Fahrzeuge, die auf dem Marktplatz veröffentlicht
sind. Hier hat man drei Möglichkeiten: Anpassen des Preises, Fahrzeug aus dem Marktplatz
unwiderruflich entfernen oder das Fahrzeug zurück in das Zwischenlager verschieben.

4.3 Kaufanfrage erhalten
Alle laufenden Kaufanfragen bezüglich der eigenen Fahrzeuge sind hier aufgelistet. Die Option
„Kaufanfrage bearbeiten“ bietet die Möglichkeit, eine Kaufanfrage anzunehmen, abzulehnen
oder ein Gegengebot zu machen.
Wird die Kaufanfrage angenommen, kommt ein gültiger Kaufvertrag zustande und das
Fahrzeug ist verkauft. Wird die Kaufanfrage abgelehnt, so verschiebt sich das Fahrzeug vom
Reiter „Kaufanfrage erhalten“ in den Reiter „Nicht verkauft“. Von dort aus kann das Fahrzeug
wieder auf den Marktplatz verschoben werden. Die dritte Möglichkeit ist die Abgabe eines
Gegengebots.
Ein Beispiel: Im nebenstehenden
Bild liegt der Verkaufspreis bei
38.900 €, das alternative Angebot des Käufers bei 34.000 €. Der
Einlieferer kann nun ein finales
Gegengebot, das zwischen dem
Verkaufspreis und dem alternativen Gebot liegt, abgeben. Nun
liegt die Entscheidung wieder
beim potentiellen Käufer. Nimmt
dieser das Gegengebot an, so
kommt ein gültiger Kaufvertrag
zustande und das Fahrzeug ist
verkauft. Lehnt der potentielle
Käufer den Gegenvorschlag ab, wird das Fahrzeug automatisch in den Reiter „Nicht verkauft“
verschoben. Von dort kann das Fahrzeug wieder auf dem Marktplatz angeboten werden.

4.4 Verkauft
Unter diesem Reiter sind alle auf dem Marktplatz verkauften Fahrzeuge aufgelistet.

4.5 Nicht verkauft
Wird innerhalb von 30 Tagen keine Kaufanfrage für ein Fahrzeug abgegeben, so erhält dieses
automatisch den Status „Nicht verkauft“ und wird vom Marktplatz entfernt. Der Einlieferer kann
das Fahrzeug jedoch ein weiteres Mal auf dem Marktplatz platzieren.
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