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ONLINEANKAUF

Vom Autohaus zum Start-up
Händler Carlo Jesse aus dem westfälischen Ibbenbüren ist längst nicht mehr nur Auto-
hausbetreiber, sondern Internetunternehmer. Seit Kurzem engagiert er sich im Online-
ankauf von Pkws. Das Unternehmen soll künftig seinen Sitz im Silicon Valley haben.

Jesses Start-up die Erweiterung „vor 
Ort“. Und genau hier liegt das Differen-
zierungsmerkmal, mit dem die West-
falen ihren Kunden einen Mehrwert 
bieten wollen: Fahrzeughalter, die ei-
nen gebrauchten Pkw loswerden wol-
len, müssen nicht erst zu einer Station 
fahren, um dort ihr Auto bewerten zu 
lassen. WKIAVO verspricht, Verkaufs-
willigen innerhalb von spätestens vier 
Stunden einen garantierten Abnahme-
preis zu nennen, nachdem diese die 
Fahrzeugdaten online mitsamt Zu-
standsbeschreibung übermittelt ha-
ben. Den Preis berechnet dann ein 
Algorithmus, ein Mitarbeiter gibt die-
sen schließlich frei.

Abgrenzen vom Wettbewerb
Kritiker aus dem Kfz-Gewerbe rügen 

immer wieder, dass einzelne Online-
ankäufer Kunden am Ende einen deut-
lich niedrigeren Preis bieten, als sie 
zuvor online in Aussicht gestellt haben 
– und zwar dann, wenn die Kunden zur 
Begutachtung ihrer Fahrzeuge vor Ort 
in eine Annahmestation kommen. Von 
dieser Praxis will sich WKIAVO mit sei-
nen Garantiepreisen abgrenzen.

Sofern der Kunde es wünscht, holt 
WKIAVO die Pkws innerhalb von 24 

Stunden mit einem Transportfahrzeug 
ab. Ein Fünftel der bislang rund 12.000 
Kunden des Unternehmens sind Auto-
häuser, die über die Plattform bei-
spielsweise Inzahlungnahmen veräu-
ßern – etwa Fremdfabrikate, mit denen 
sie sich nicht befassen wollen. Jesse 
bereitet die Fahrzeuge dann in seinem 
Betrieb auf und vermarktet sie über 
diesen. Einen Tag gibt er sich für die 
Aufbereitung Zeit, dann sollen die 
Pkws in den Onlinebörsen stehen.

WKIAVO kauft alle Fabrikate an. Das 
Fahrzeugalter darf maximal zehn Jahre 
betragen, die Laufleistung bei höchs-
tens 200.000 Kilometern liegen. Der 
durchschnittliche Erlös von Verkäufern 
im vergangenen Jahr lag bei 10.200 Eu-
ro, wobei sich die Preisspanne der 
Fahrzeuge zwischen 5.000 und 40.000 
Euro bewegte. „Wir kaufen keine 
500-Euro-Autos an“, betont Geschäfts-
führer Jesse.

Für die Zukunft hat Jesse große Pläne 
mit WKIAVO. Er will das Unternehmen 
dorthin bringen, wo er 2013 den Impuls 
dafür bekommen hatte, sich neben 
dem Automobilhandel auch als Inter-
netunternehmer zu engagieren: in die 
USA ins Silicon Valley. Damals hatte 
sich Jesse im Großraum San Francisco 
über Trends im Autovertrieb in den 
USA informiert und sich davon inspi-
rieren lassen.

Jetzt zog es ihn zurück, und er be-
warb sich mit WKIAVO beim Mento-
ring-Programm für Start-ups, „German 
Accelerator“, das von der Europäischen 
Investitions- und der Förderbank Kfw 
sowie verschiedenen deutschen Kon-
zernen getragen wird. Mit Erfolg. Die 
Jury wählte WKIAVO für einen mehr-
monatigen US-Aufenthalt aus, in dem 
sich das Team in der Hightech-Region 
Know-how aneignen und sein Geschäft 
voranbringen kann. Jesse will künftig 
im Silicon Valley bleiben und das Un-
ternehmen von dort aus international 
wachsen zu lassen. Dafür suchte er 
passende Investoren. MARTIN ACHTER

Autohausbetreiber und 
Start-up-Unternehmer: 
Carlo Jesse gründete 
vor eineinhalb Jahren 
„Wir kaufen Ihr Auto 
vor Ort“.
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Onlineankäufer für Gebraucht-
wagen gibt es mittlerweile ei-
nige. Meist handelt es sich da-

bei um Dienstleister und Start-ups, die 
nicht tief im Kfz-Gewerbe verwurzelt 
sind, die aber ein altehrwürdiges Ge-
schäftsfeld der Branche auf den Kopf 
stellen: die Inzahlungnahmen. „Dis-
ruption“ ist ein gern bemühtes Mode-
wort, das solche grundlegenden Ver-
änderungen für die Wirtschaft und 
ihre Teilbereiche beschreibt. 

Autohausinhaber Carlo Jesse will 
sich und sein Unternehmen von sol-
chen Prozessen nicht einfach treiben 
lassen, sondern diese mitgestalten – 
soweit dies einem Mittelständler mög-
lich ist. Seit rund eineinhalb Jahren ist 
er neben seinem freien Handelsbetrieb 
mit einem Start-up aktiv, das sich – wie 
verschiedene Wettbewerber – auf den 
Onlineankauf von Pkws konzentriert. 
Das Unternehmen verfolgt dabei aber 
ein Konzept, mit dem es sich in Teilen 
von der Konkurrenz abhebt. Wie ge-
nau, das verrät der Firmenname: „Wir 
kaufen Ihr Auto vor Ort“ (WKIAVO).

Die Firmierung erinnert an einen 
großen Konkurrenten, der durch Fern-
sehwerbung auf sich aufmerksam 
macht. Allerdings hat der Name von 


