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markt // interview

Autobid.de-Vorstand Peter Lindner im Gespräch

ES GEHT UM 
VERDRÄNGUNG
Die Nachfrage nach gebrauchten 
Hybrid- und E-Autos ist groß. 
Entsprechend hoch sind die 
Restwerte – jedenfalls noch.
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 » Autobid.de hat neuerdings 
mit „Greencars“ eine eigene 
Sparte für Hybrid- und Elek-
trofahrzeuge. Der Anteil der 
Hybridfahrzeuge überwiegt 
deutlich. Wie beurteilen Sie 
diesen Markt?
Es gibt einen Markt für ge-
brauchte Hybridfahrzeuge. Die 
interessante Frage ist allerdings, 
welche Basis den Motor antreibt 
beziehungsweise die Batterie 
auflädt. Je besser die Antriebs-
art, desto höher der Restwert. 
Die Geschwindigkeit der Ent-
wicklung zeigt sich am Beispiel 
BMW i3: Der aktuelle i3 hat eine 
Batteriekapazität von 120 Ah. 
Das ist sensationell, wenn man 
den Vergleich zum Marktstart 
dieses Fahrzeugs sieht. Ein wei-
terer wichtiger Aspekt ist das 
Marktverhalten: Es entstehen 
Kooperationen unterschiedlicher 
Unternehmen, an die früher nie-
mand dachte. Denken Sie bei-
spielsweise an Volkswagen und 
Ford oder Tech-Unternehmen 
wie Goofle, die mit Autoherstel-
lern kooperieren.

 » Der Markt ist in Bewegung. 
In welche Richtung wird das 
Ihrer Meinung nach gehen?
Man kann hier fast von einer 
industriellen Revolution spre-
chen, die sich durch eine effizi-
entere Gestaltung der Wert-
schöpfungskette auszeichnet. 

 » Wie stellen Sie sich als Re-
marketingdienstleister auf 
solche Veränderungen ein?
Wir müssen uns überlegen, wie 
die Zukunft aussieht, und sicher-
stellen, dass wir die Märkte be-
obachten können. Meiner Mei-
nung nach wird die Entwicklung 
in verschiedene Richtungen 
gehen: Reine E-Fahrzeuge und 
Hybride werden nur eine von 
vielen Lösungen sein; ich würde 
die Brennstoffzelle als weiteren 
Kandidaten sehen, der die CO2-
Reduktion vorantreibt. Die bau-

artbedingte Zusammenstellung 
der Brennstoffzellen bringt meh-
rere Vorteile – schnellere Betan-
kung, größere Reichweite, ge-
ringeres Gewicht. Das wird sich 
mit Sicherheit auch im Schwer-
lastverkehr niederschlagen. 
Weitere Ideen wären die Kom-
bination aus Otto- und Diesel-
motoren oder Brennstoffzelle 
mit Batteriebetrieb. Aber alter-
native Kraftstoffe wie Erd- und 
Biogas sowie synthetische 
Kraftstoffe sind in der Herstel-
lung definitiv nicht effizient im 
Vergleich zu den etablierten An-
triebsarten.

 » Sie vermarkten bei Auto-
bid.de seit 2015 Elektro- 
und Hybridfahrzeuge. Wie 
sehen Ihre  bisherigen Er-
fahrungen aus?
Die bedeutsamste Rolle 

beim Volumen – sowohl 
bei Einlieferung als auch 
Kauf – spielt Deutschland. 
Von den mehr als 3.000 

Fahrzeugen, die wir 2019 
vermarktet haben, kom-

men 80 Prozent aus 
Deutschland; der Rest aus 

Dänemark, Schweden, 
der Schweiz, Ös-

Peter Lindner 
hat bei Auto-
bid.de ein eige-
nes Team zum 
Thema E-Auto 
installiert.

Zur Person
Peter Lindner (53) ist seit 2012 einer der Vorstände 
der Auktion & Markt AG. In dieser Funktion ist er  
für einige der wichtigsten Key Accounts des Unter-
nehmens verantwortlich und kümmert sich um das 
Thema Elektrofahrzeuge. Der Diplom-Betriebswirt 
kam 2002 zu Auktion & Markt.
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terreich und Frankreich. Es han
delt sich um Pkws der Marken 
BMW, Audi, Mercedes, Mini, 
Volkswagen, Toyota, Porsche 
und Renault. 

 » Aus welchen Quellen kom-
men die Fahrzeuge?
Sie kommen von Herstellern, 
Leasinggesellschaften, Banken 
und – zu einem kleineren Teil – 
aus dem Handel.

 » Der Handel würde gerne 
mehr gebrauchte Hybrid- und 
E-Fahrzeuge verkaufen. Aber 
es sind keine zu bekommen.
Ja, das stimmt. Die Leasing
unternehmen, die eigentlich das 
Portfolio bestücken, sind sich 
darüber einig, dass selbst eine 
geringe Steigerung von circa 
drei Prozent der Fahrzeuge mit 
alternativen Antrieben im Ge
samtbestand schwierig werden 
wird. Ergo sind von dieser Spar
te keine Fahrzeuge auf den 
Märkten. Wir exportieren mehr 
als 19 Prozent unserer Hybrid 
und Elektrofahrzeuge in andere 
Länder. Daran zeigt sich, dass 
auch europäische Nachbarn In
teresse an diesem Portfolio ha
ben. Die stärksten importieren
den Länder sind Belgien, Däne
mark, Finnland, Island, die Nie
derlande, Österreich, Portugal, 
Slowenien und Ungarn. Diese 
Länder haben die höchsten An
teile an EAutos und Plugin
Hybriden sowie die höchste 
Dichte an Ladepunkten pro 100 
Kilometer.

 » Wie alt sind die Fahrzeuge, 
wenn sie ins Remarketing 
kommen?
Zwischen sechs Monaten und 
vier bis fünf Jahren. Bei den jün
geren Fahrzeugen sind die Rest
werte sensationell: Sie liegen 
bei 75 bis 80 Prozent vom Neu
preis. Und selbst bei den älteren 
Fahrzeugen mit kleinen Batterie
kapazitäten sind wir immer noch 
bei 50 Prozent. Das Problem ist 

Autobid.de 
vermarktet 
seit vier Jah-
ren Elektro- 
(BEV) und 
 Hybridfahr- 
zeuge (PEV). 
2019 wurden 
mehr als 
3.000 Fahr-
zeuge ver-
marktet.
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DAS GESPRÄCH FÜHRTE SILVIA LULEI

nur, dass beim Privatkunden das 
Kaufinteresse sinkt, sobald er 
hört, dass der Wagen, für den er 
sich interessiert, bald mit 120 Ah 
statt mit aktuell 94 Ah erhältlich 
sein wird. Die Entwicklungs
sprünge sind groß, daher wartet 
er lieber ab.

 » Das ist doch bei Fahrzeu-
gen mit Verbrenner genauso.
Ja, aber der Modellzyklus bei 
einem Verbrenner liegt bei drei 
bis fünf Jahren. Die Neuerungen 
im Batteriesektor kommen we
sentlich schneller, fast schon im 
jährlichen Takt.

 » Gelten dann noch Ihre 
Restwertprognosen von 
eben? Oder wirkt sich das erst 
aus, wenn mehr Hersteller 
Elektromodelle anbieten?
Genau so ist es. Allerdings geht 
es weniger um Modelle als viel
mehr um die Ladekapazität. 
Wenn wir das Ladevolumen 
generell auf 300 Ah steigern 
können und sich nur noch Ober
klasse oder Sportwagen davon 
unterscheiden, pendelt sich der 
Markt wieder ein. Aber bis alle 
vergleichbar sind, zählt nur die 
Akkuleistung. Bis dahin gleicht 
der Export ins Ausland den 
schnelleren Wertverlust aus. Es 
wird soweit kommen, dass ein 
Fahrzeug mit 50 oder 60 Ah 
nicht mehr attraktiv ist, weil der 
Wartungsaufwand zu hoch und 
die Haltbarkeit der alten Batteri
en schwer kalkulierbar wird. 
Aber zunächst wird es einen 
Verdrängungsmarkt geben, in 
dem die Leistung, die Ladedau
er und die Reichweite zählen.

 » Welche Empfehlung geben 
Sie dem Händler, der Hybrid- 

»Der Händler muss sich
überlegen, wie er
sich auf dieses Geschäft
einlassen möchte.«

oder Elektroautos bei Ihnen 
zukauft?
Der Händler muss sich Gedan
ken machen, wie er dieses Ge
schäft angehen möchte. Dabei 
sollte er die ganze Wertschöp
fungskette betrachten: Will er 
nur das Fahrzeug verkaufen 
oder seinen Kunden darüber hi
naus Dienstleistungen anbieten, 
ihnen beispielsweise eine Wall
box verkaufen, eine Versiche
rung für die Batterieeinheit oder 
auch Ladekontingente an exter
nen Stationen? Zudem muss 
sich der Händler bewusst sein, 
dass er speziell ausgebildete 
Verkäufer braucht, die bestens 
über das Thema informiert sind. 

 » Es reicht also nicht, ein 
paar Greencars bei Auto- 
bid.de zuzukaufen?
Genau. Ich gehe aber davon aus, 
dass die Händler, die bei uns 
zukaufen, sich schon eingehend 
mit dem Thema beschäftigt ha
ben. Außerdem bieten wir den 
Händlern bei Greencars täglich 
aktualisierte Informationen rund 
um das Thema EMobilität.

 » Mit welchen Absatzzahlen 
rechnen Sie für 2020?
Ich gehe von einer Steigerung 
um fünf bis zehn Prozent aus. 
Wir haben die Fahrzeuge nicht 
in Massen vorrätig. Außerdem 
kommen viele Modelle im Laufe 
des nächsten Jahres auf den 
Markt und frühestens im Herbst 
2020 ins Remarketing.


