Handel

Live miterleben
Auf dem AUTOHAUS-Seminar bei BCA ging es um den
–
erfolgreichen Zu- und Verkauf von Gebrauchtwagen.
GW-Auktionen

Von Daniela Kohnen

... was die Teilnehmer über Live-Auktionen erfahren konnten und wie man es beim internationalen Verkauf vermeidet, in umsatzsteuerliche
Betrugsfälle verwickelt zu werden.

Checkliste Ausfuhrlieferung
Verwicklung in Betrugsfälle vermeiden:

1. qualifizierte Bestätigungsabfrage zwingend
2. Aufbewahrung Verbringungsnachweis
zwingend

3. Aufbewahrung Anschreiben, Fax und Mail
für Geschäftszustandekommen

4. Nachweis Bevollmächtigung des
Handelnden

5. Aufbewahrung Personaldokumente/
Vollmachten

--> im Zweifel das Geschäft nicht durchführen

Hoher Durchlauf: Im Schnitt wird ein Gebrauchtwagen bei einer Auktion innerhalb von
ein bis zwei Minuten verkauft. Das konnten die
Teilnehmer des Seminars live miterleben.

V

oll war es in der Auktionshalle: Im
Minutentakt rollten die Fahrzeuge
an den Zuschauern vorbei und
hatten in kurzer Zeit einen neuen Besitzer
gefunden. Das konnten die Teilnehmer
des AUTOHAUS-Seminars „Erfolgreicher
Zu- und Verkauf auf Auktionen“ bei BCA
in Groß-Gerau als Zuschauer Ende Juni
live miterleben.
Zudem erklärte ihnen Andreas Wolf,
Niederlassungsleiter vom BCA Auktionszentrum Groß-Gerau, an den einzelnen
Schauplätzen den gesamten Ablauf von
der Hereinnahme eines Fahrzeugs über
die Aufbereitung bis zum Auktionsbeginn. Heiko Sauczuk, Verkaufsleiter Gebrauchtwagen bei Auto-Epple Erich Epple
in Rutesheim: „Ich wollte eine Auktion
einmal als Zuschauer live miterleben und
nicht nur online. Durch den Rundgang
habe ich nun eine konkretere Vorstellung
vom Ablauf und gehe viel selbstverständlicher mit dem Thema Auktion um.“

Fahrzeuge versteigern

Teilnehmende Händler können bei einer
Auktion für jedes zu verkaufende Fahrzeug
einen Mindestpreis festlegen, der ohne ihre
Zustimmung nicht unterboten werden
kann. Dabei ist das Angebot nicht nur
physisch in der Auktionshalle, sondern
auch online zu ersteigern.
Wichtig für eine erfolgreiche Inzahlungnahme sind laut Dekra-Experten Roland Schreiber neben einem fairen An
gebotspreis der Gebrauch des Schadens
kataloges, ein Rücknahmeprotokoll und
Zustandsbericht sowie ein Bewertungsgutachten. Sinnvoll sei auch, eine Historie der
Reparaturen und Schäden mitzuliefern.

Bedeutung der Umsatzsteuer

Wie man seine Fahrzeuge im Ausland
richtig versteuert, um Fehler bei der
Umsatzsteuer zu vermeiden, erklärte
Steuerberater Michael Heimbrock von der
Heimbrock Winkler Wirtschafts- und
Steuerberatungsgesellschaft. Dabei gehe es
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vor allem darum, formelle Fehler zu vermeiden. Bei den Teilnehmern stieß das
Thema auf reges Interesse. Sauczuk: „Wir
verkaufen viele Fahrzeuge nach Frankreich, Spanien und Italien, und da ist es
wichtig, immer auf dem Laufenden zu
sein. Es schadet nie, sich neues Wissen an-

» GW-Auktionen sind ein

sinnvolles Instrument, um
die eigenen Bestände
sauber zu halten. «
Teilnehmer Jens Barth,
Geschäftsführer Autohaus Koschitzky

zueignen.“ Und Jens Barth, Geschäftsführer, Autohaus Koschitzky in Wimmelburg,
ergänzt: „Der Auslandsverkauf ist angesichts der ständigen Neuerungen ein hochaktuelles Thema, bei dem es viele rechtliche Fallstricke gibt. Da lohnt es sich, von
einem Experten zu erfahren, wie er die
Entwicklungen beurteilt. Dadurch fühle
ich mich dann sicherer. GW-Auktionen
sowie der Verkauf ins Ausland sind ein
sinnvolles Instrument, um die eigenen Bestände sauber zu halten.“ ■
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