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Schnell, einfach und sicher 

 

Carsale24: Kostenloser Verkauf von Profis an Profis 
 

Köln, 20. Mai 2014. Neben Privatpersonen können nun auch Händler und Flottenbetreiber die 

Gebrauchtwagenplattform Carsale24 kostenfrei für die Vermarktung ihrer Fahrzeuge und 

den schnellen Verkauf von Inzahlungnahmen nutzen. Gebühren fallen auch bei einem 

erfolgreichem Autoverkauf nicht an. Damit ergänzt Carsale24 sein Angebot für Händler, das 

bisher auf den Zukauf von Gebrauchtwagen aus Privathand beschränkt war. 

 

Carsale24, Tochterunternehmen des bundesweit führenden Zulassungs- und 

Überführungsspezialisten Kroschke, garantiert eine unkomplizierte, schnelle und sichere 

Abwicklung beim Verkauf von Fahrzeugen aller Art sowie aller Marken und Modelle. 

Inzahlungnahmen beispielsweise, die sich dem eigenen Kerngeschäft nicht zuordnen oder sich nur 

schwer verkaufen lassen, können über die Auktionsplattform binnen weniger Tage veräußert 

werden, um die Kaptalbindung zu optimieren. 

 

Die zeitaufwendige Käufersuche, die Erstellung zahlreicher Inserate, störende Telefonanrufe und 

Probefahrten entfallen, aufgrund verbindlicher Angebote außerdem Preisverhandlungen. Nach 

Abschluss einer dreitägigen Gebotsrunde ist nur noch das beste Angebot auszuwählen, um das 

Fahrzeug beziehungsweise die Fahrzeuge kostenfrei vor Ort abholen zu lassen. 

 

Für die Angebotserstellung ist lediglich die Angabe fahrzeugbezogener Daten sowie das Hochladen 

einiger Fotos notwendig. Carsale24 bereitet die Daten kostenlos auf, anonymisiert die 

Fahrzeugbilder, erstellt ein aussagekräftiges Inserat und bietet das Fahrzeug Händlern zum Kauf 

an. Die Auktionsplattform greift dabei auf ein bundesweites Netz aus sorgsam geprüften Kfz-

Händlern zurück. Optional kann ein durch einen unabhängigen Sachverständigen erstellter 

Zustandsbericht gebucht werden, der sich verkaufspreisfördernd auswirkt und den 

Fahrzeugverkauf noch einfacher gestaltet.  

 

Lars Häger, Geschäftsführer bei Carsale24: "Als Kroschke-Gruppe arbeiten wir stets an innovativen 

Möglichkeiten, die es Händlern, Flottenbetreibern und anderen branchennahen Unternehmen 

erlauben, sich auf ihre Kerngeschäfte zu fokussieren. Auch unsere Auktionsplattform Carsale24 ist 

darin eingeschlossen. Durch die kostenlose Verkaufsfunktion steht Kfz-Händlern nun ein ebenso 

sicheres wie Arbeit, Zeit und Nerven sparendes Komplettpaket rund um den Online-Handel zur 

Verfügung. Eine einmalige Registrierung reicht dabei, um beide Funktionen unserer 

Autohandelsplattform nutzen zu können. Unser Team und unsere Software nehmen Kunden 

anschließend alle mühsamen Aufgaben ab. Über die Website können sie außerdem direkt zum 

umfassenden Kroschke-Angebot rund um Zulassung und Überführung von Kfz gelangen." 

 

Über Carsale24  

Carsale24 steht für Deutschlands neue Art, Autos zu kaufen und zu verkaufen. Die Online-Plattform 

ermöglicht Händlern, gebrauchte Fahrzeuge aus privater oder kommerzieller Hand gegen Gebot zu 

erwerben und – umgekehrt – Fahrzeuge aus dem eigenen Bestand an andere Händler abzugeben. 

Die Auktionsrunden dauern 24 Stunden bis drei Tage. Für Verkäufer ist der Service komplett 

kostenlos. Für Bieter fallen lediglich geringe Gebühren an, sofern ihr Gebot angenommen wird. 

Carsale24 wurde 2010 als Service der Jomada GmbH gegründet und ist seit Anfang 2013 

Tochterunternehmen der Christoph Kroschke GmbH. Weitere Infos: www.carsale24.de 
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