
Autoverkaufin
30 Minuten
Das Start-up Se1lAny Car versteigert
Gebrauchtwagenan Händlerweltweit
und löstdamit ein altes Problem

Von Miriam Keilbach

Rxulnd 20 Autos parkenaufdem
of in der HanauerLandstra-

ße in Frankfurt. Ein Mann mit
Werkzeugund iPad huscht um ei-
nen Wagen. in 18 Minuten inspi-
ziert er das Auto, während der
Halter in einem Glascontainerauf
einem weiteren TabietFragen be-
antwortet: Wann und wo er das
Auto gekaufthat, ob er schon ei-
nen Unfall- hatte, wann welche
Reparaturen anfielen.

Bilder und Daten werden über
eine Plattform an tausende Auto-
händler weltweit übermittelt. Auf
ihren Smartphones können sie
ein Gebot abgeben. Nach zehn
Minuten endet die Auktion. Ist
der Halter mit dem Preis zufrie-
den, kauft das Start-up Sell Any
Car das Auto, um es im Anschluss
weiterzuverkaufen. Der Halter
muss nur noch eine digitale Un-
terschrift leisten und den Auto-
schlüssel abgeben. Um Papier-
kram, Versichemngen und lau-
fende Finanzierungen kümmert
sich das Unternehmen.

Arthur ifiiessin hat mit der Fir-
ma Sell Any Car nichts Geringeres
vor, als den europäischen Ge-
brauchtwagenmarktzu revolutio-
nieren. Noch sind die Büroräume
nur spärlich eingerichtet.
Schreibtisch, Mac und Rollcontai-
ner. „Schnelles Internet, mehr
brauchen wir nicht“, sagt der Ge-
schäftsführer der Europazentrale
in Frankfurt. Eine HandvollAnge-
stellter sitzt beieinander, „vier
Leute habe ich heute eingestellt“,
sagt Khessin stolz.

Idee eines Konsumenten

Einen Autoverkaufin 30 Minuten,
das wardie Vision von Saygin Yal-
cln. Als der Bremer vor zwei Jah-
ren sein Auto loswerden wollte,
dauerte ihm das zu lange. Er in-
vestierte Zeit für Probefahrten,
„nur weil die Leute mal ein schi-
ckes Auto fahren wollten". Als er
im l9. Versuch einen Käufer hat-
te, wollte der erst zahlen, wenn
das Auto überschrieben war.
Doch Yalcin wollte ohne Geld sei-
nen Wagennicht überschreiben.

Yalcin gründete in seiner
WahlheimatDubai das Unterneh-
men Sell Any Car. „Ich bin als
Konsument an die Sache range-
gangen“, sagt der 31-Jährige, der
schon einige Start-ups hochzog.
Weder von den Handtaschen
noch von dem Schmuck oder jetzt
auch den Autos, mit denen er

handelt, hat er Ahnung. „ich bin
Untemehmer", sagt Yalcin. Die
Firma sei mehr Technologie-An-
bieter als Autohandel, er sei zwar

risikofieudig,hole sich aberLeute
mit Fachwissen dazu. So war es
auch-bei seinen bisherigen Pro-
jekten: Er schaffte die Technolo-

Saygin Yaidn (an
startete 2009 als
Gründer in Dubai.
Als lugendllthet
spielte er profes-
sionell Fußball.
SELLMIYCAR
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Sell Any tat hat in Deutsdilandbereits
Standorte in Frankfurt, Dortmund,
Berlin, Bochum, Düsseldorf, Hamburg,
Köln, lliimbetgund Wuppertal. Wer
seln Auto verkaufenwill, soll sich zuvor
aufwwwsellanytattom anmelden.

Als ltonlutnenzaufdem deulsdten
Marktgelten wwwautostoutzltnde
und wwwauto-schnell-verkaufennet,

Das llauptgeschäftmachtdas Start-up
bisher im Nahen Osten. Dort hat das
Unternehmen schon Preise gewonnen.

gie, stellte Hunderte Mitarbeiter
ein und verkaufteseine Start-um
gewinnbringend.

im Nahen Osten funktioniert
die Idee: Sell Any Car war Tech-
lnnovator des Jahres in Saudi-
Arabien und wurde zum „Digital
Business of theYear“bei den ara-
bischen Start-up-Awards gekün.
Das Magazin „Gulf Business“
wählte Yalcin kürzlich zu einem
der zehn größten Unternehmer
im Nahen Osten.

Es hätte anders kommen kön-
nen: Sdiönheitschirurg wollte
Yalcin einst werden, des vielen
Geldes wegen, das man damit
verdienen kann. Das Studium
dauerte ihm aber zu lange. „ich
stellte fest, es lohnt sich nicht, so

lange zu warten“, sagt er. Grün-
den geht schneller.

Nun wagt sich Yalcin mit sei-
nem Studienkumpel Khessin, zu-
letzt Digital-Manager bei T-On-
line, aufden europäischen Markt.
Standorte in Dubai, Saudi-Ara-
bien und der Tiirkei gibt es be-
reits, seit Sommer koordiniert
Khessin die Europazentrale.
Die TÜV-Zertifizierung ist in den
letzten Zügen. im Nahen Osten
sind sie Marktführer — und
Deutschland hat noch mehr Po-
tenzial, meinen sie. „Jeder kann
ein Auto verkaufen“, sagt Yalcin,
„den Prozess haben wir demokra-
tisiert.“ Da ein Händlemetzwerk
auf die Ware bieten kann, ent-

spricht der Verkaufspreis dem
Marktpreis. Vor allem Senioren
und Frauen profitieren — Klei-
dung und Auftteten beeinflussen
den Kaufpreisnicht.

Mit seinem Angebot füllen Yal-
cin und ldtessin eine Lücke im

Dung eines alten Problem bei,
das der Ökonom Georg Alterloff
in den 70er Jahren beschrieben
und für das er den Wirtschaftsm-
belpreis erhalten hat. Akerloff er-
klärte am Beispiel des Zweitwa-
genmarktes, wie Insider-Inforum-
tionen nicht nur den Handel ver-

zerren, sondern ihn im schlimms-
ten Fall auch zerstören können.

Autohändler als Profis wissen
in der Regel sowohl im Ankaufals
auch im Verkaufbesser Bescheid,
was ein Wagen wert ist, als ein
Käufer oder Verkäufer, der sich
nur selten mit dem Markt für Ge-
brauchtwagen beschäftigt und
auch den technischen Zustand
seines Autos in der Regel schledit
beurteilenkann. Und er kann nor-
malerweise nicht einschätzen, ob
der Händler gute oder schlechte
Absichten hat. Der Autokäufer

- oder wetkäufer musste bislang
befürchten, bei Kaufoder Verkauf
nicht das Optimum zu erzielen.

Die Konsequenz: Wenn eine
Partei Insider-Informationenhat,
funktionieren Märkte nicht so

gut, wie sie funktionieren könn-
ten. Autokäuferneigen dann zum

Beispiel dazu, einen Neuwagen
zu kaufen,statt sich aufdas Expev
riment mit einem Gebrauchten
einzulassen. Damit werden unnö-
tig Werte vernichtet und Ressour-

cen verschwendet. Eine neutrale
Stelle zwischen Käufer und Ver-
käufer, die eine unabhängige Be-
wertung vomirnmt, kann diese
Informationsasymmetrie ausglei-
chen und damit zu einem besse-
ren Funktionieren des Zweitwa-
genmarktesbeitragen.

Weil Sell Any Car dem Verkäu-
fer eine Vielzahl an Käufern ver-

mittelt, erhöht sich die liquidität
im Markt. Die langwierige und
aufwendigeSuche nach dem bes-
ten Angebot entfällt, was die
Transaktionskosten reduziert.
Plötzlich wird es interessant für
einen Dortmunder, sein Auto in
Dresden zu verkaufen. Angebot
und Nachfrage finden besser zu-

sammen. Zum Vorteil von Käufer
und Verkäufer: Der Käufer be-
kommt eher genau das Fahrzeug,
das er schon immer habenwollte,
der Verkäufer „hat eine‘ bessere
Chance, für seinen Pkw den best-
möglichenPreis zu erzielen.

nie den Händler in Kiel gefunden,
der genau das Auto gesucht hat“,
sagt lüiessin. Der Preis ist vom In-
spektor unabhängig, sei daher
fairer. Zudem mögen Deutsche et-
wa andereAutos als Franzosen.
Weil Zwischen- und Großhändler
fehlen, sei der Verkaufgünstig —

auch wenn eine dynamische Pro-
vision abgeht. Die werde nach ei-

nem Algorithmusentwickelt, sagt
Khessin. „Ein paar hundert Euro“
seien es, „der Unterschied zum
Händlervor Ort ist gering".

Lehnt der Verkäuferdas Ange-
bot ab oder geben zu wenige
Händler ein Angebot ab, kann
auch Sell Any Car selbst eingrei-
fen. „Wenn wir feststellen, dass
das Auto mehr wert ist, gibt es ein
Nachbessertmgsangebot und das
Auto kommt erst einmal aufunse-

ren Hof“, sagt Khessin. im Mo-
ment sind es einige Wagen, die
zwischenparken. Doch die meis—
ten, sagt Khessin, könne man
recht schnell weiterverkaufen.

Zehn Hlialen in Deutschland

Trotzdem musste Khcssin bei
manchen der 1000 alleine in

.

Deutschland registrierten Händ-
ler Uberzeugungsarbeit leisten,
manchmalgab es zur App ein gra-
tis iPad dazu. Einen sechsstelligen
Umsatz machte das Unternehmen
im ersten Monat in Deutschland.
Sie planen groß: Seit Sommer
sind zehn Filialenin Deutschland
entstanden. zehn sollen in den
kommenden Wochen folgen. 160
Mitarbeiterbeschäftigender Mut-
terkonzern in Dubai und seine
Töchter inzwischen. 60 weitere
Stellen sind noch zu besetzen.
„Wenn sich jemand bei uns mel-

det, kann er ein paar Tage später
eine Filiale eröffnen“, sagt Khes-
sin. „Wir haben und suchen einen
Mix an Mitarbeitern: KFZ-Mecha-
niker machen die Inspektion, an-

sonsten arbeiten Verkäufer, lTIer‚
aberauch Germanisten für uns.“

Frankfurt sei für die Gründer
ein Multiplikator— durch den ste-
ten Zu- und Wegzug. „Außerdem
ist die Stadt verkehrstechnisch
optimal angeschlossen, wir kön-
nen hier Personal rekrutleren und
die Logistik ist gut“, sagt Khessin.
„Wir haben eine internationale
Infrastruktur. Marketing, IT, ln-
vestorenakquise kommt aus Du-
bai.“

Arthurlcbessm‘(links.lltoordiw ersterid 7

geworden. sagt ralctn, der an der
WHU Otto Beisheim School of
Management in Düsseldorf stu-
dierte. Erlebe in dem Emirat, ha-
be ein Netzwerk, auch wenn es

für digitale Start-ups kein Markt
sei: Es gebe wenig Erfahrung, es
dauere durch Visa-Bestimmungen
lange, gutes Personal einzustellen
und Finanzhilfen gebe es auch
nicht. „Nicht dort, wo es am meis-
ten Geld gibt, gibt es auch am

meisten Investoren“, sagt Yalcin.
Und kapitalintensiv sei sein Un-
ternehmen, immerhin müsse man

jedes Auto erst kaufen. „Die meis-
ten Investoren haben wir in den
USA und Großbritannien.“mit db
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