Carsale24 für Händler jetzt besser mobil nutzbar
Gebrauchtwagenankauf: Optimiertes Design für Tablets und Smartphones
erleichtert Händlern laufende Überwachung des Angebots
Köln, 06. November 2013. Die Gebrauchtwagenplattform carsale24 ist ab
sofort in optimierter Darstellung auch für mobile Endgeräte verfügbar.
Registrierte Händler haben damit orts- und zeitunabhängig einen schnellen
Überblick über sämtliche zum Verkauf stehenden Fahrzeuge und können
direkt darauf bieten. Der mobile Auftritt ist hinsichtlich Funktionalität und
Navigation dank eines so genannten Responsive Designs auf alle gängigen
mobilen Endgeräte angepasst.

„Schnell, bequem und sicher“ lautet das Motto von carsale24. In Sachen Service
hat das Kölner Tochterunternehmen der Christoph Kroschke Gruppe mit der
mobilen Website einen weiteren Schritt in Richtung eines komfortablen
Gebrauchtwagenankaufs durch gewerbliche Händler gemacht.

Um kurze Abrufzeiten der mobilen Website und eine hohe Usability zu garantieren,
sind ein großformatiges Fahrzeugfoto und wesentliche Fahrzeugdaten wie
Kilometerlaufleistung und Baujahr die Eckpfeiler, auf denen die schlanke
Mobilversion steht. Ein „Detail“-Button führt auf Wunsch zu umfassenden
Datensätzen und weiteren Fahrzeugbildern des entsprechenden Pkws.

„Es ist wichtig“, sagt Geschäftsführer Lars Häger, „dass gewerbliche Händler
ortsunabhängig, schnell und zu jeder Zeit auf die neuesten Fahrzeuge bieten
können, um einem effizienten Tagesgeschäft nachgehen zu können.“ Intuitiv zu
bedienende Navigationselemente und ein speziell für mobile Geräte konzipiertes
Schriftbild garantieren den schnellen Umgang mit der Benutzeroberfläche.
Echtzeitgebote auf bundesweit verfügbare Gebraucht- und Restfahrzeuge können
so mühelos abgegeben werden.

Über carsale24
Carsale24 steht für Deutschlands neue Art, Autos zu verkaufen. Die OnlinePlattform ermöglicht die Vermittlung gebrauchter Fahrzeuge aus privater Hand an
gewerbliche Händler.

Autohäuser können den Service von carsale24 kostenfrei nutzen, um
Inzahlungnahmen und Restwertfahrzeuge schnell, revisionssicher und
überregional zu verkaufen. Carsale24 wurde 2010 als Service der Jomada GmbH
gegründet und ist seit Anfang 2013 Tochterunternehmen der Christoph Kroschke
GmbH.

Die Christoph Kroschke GmbH bietet Autohäusern, Unternehmen mit Fuhrpark
und Privatkunden nichttechnische Dienstleistungen rund ums Kfz an. Das
Unternehmen ist deutschlandweit mit rund 1300 Mitarbeitern in 430 Service-Points
und über 60 Zulassungsdiensten vertreten.
www.carsale24.de / www.kroschke.de
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