
  

Pressemitteilung 
 

Ichwillmeinautoloswerden.de eröffnet Geschäftsstelle in 
Hamburg 
 
Hamburg, 27.11.2015 – Am 1. Dezember 2015 eröffnet ichwillmeinautoloswerden.de offiziell 
die zweite deutsche Geschäftsstelle in der Hamburger Amsinckstraße 32. Nach dem 
Deutschlandstart der niederländischen Dealerdirect-Gruppe in Neuss in 2013, baut das 
Gebrauchtwagen-Portal nun seinen Kontakt zu Autohändlern in Norddeutschland aus. Damit 
sollen privaten Autoverkäufern noch schneller lukrative Angebote für ihre Gebrauchtwagen 
vermittelt werden. Professionelle Autohändler können sich über www.dealerdirect.eu 
registrieren, um mit über 2.000 täglich zur Verfügung stehenden Fahrzeugen ihren Ankauf zu 
optimieren. 
  
Mit der Vermittlung von Gebrauchtwagen hat sich Dealerdirect auch am deutschen 
Automobilmarkt schnell etabliert. Fahrzeuge, die von privaten Anbietern auf 
www.ichwillmeinautoloswerden.de angemeldet werden, können direkt und ohne 
Zwischenhändler von angeschlossenen, gewerblichen Händlern angekauft werden. 
Ichwillmeinautoloswerden.de bekommt für die Vermittlung eine Provision vom Händler, für 
private Autoverkäufer ist der Service kostenfrei. Da nur auf Provisionsbasis gearbeitet wird, 
ergibt sich ein deutlicher Vorteil gegenüber den Konzepten anderer 
Gebrauchtwagenportale: Es ist das natürliche Interesse von ichwillmeinautoloswerden.de für 
private Autoverkäufer einen möglichst guten Preis zu erzielen – ein europaweit einmaliges 
Konzept, das privaten Verkäufern die Möglichkeit bietet, ihr Fahrzeug möglichst schnell zu 
einem fairen Preis zu verkaufen. 
 
„Wir verfügen über die innovativste Lösung auf dem europäischen Markt, wenn es um den 
Verkauf von Autos und Motorrädern geht und der Online-Gebrauchtwagenmarkt wächst 
ungebremst, vor allem in Deutschland“, sagt Gründer und Geschäftsführer Niels Oude 
Luttikhuis. „Mit dem Ausbau unserer Geschäftsaktivitäten in Hamburg und Norddeutschland 
können wir noch besser auf die immer größer werdende Nachfrage unserer Kunden 
reagieren. Weitere Expansionen ins europäische Ausland sind geplant.“ 
 
Am Hamburger Standort werden weiterhin Mitarbeiter in verschiedenen Positionen gesucht. 
Nähere Informationen finden Bewerber unter www.workingatdealerdirect.de  
 

# # # 
 
Über Dealerdirect 
 
Dealerdirect.eu ist Europas größtes Online-Gebrauchtwagen-Portal für Autohändler mit einem täglichen Angebot 
von über 2.000 zum Verkauf stehenden Automobilen. Der persönliche Service durch erfahrene Auto-Broker hilft 
Autohändlern beim günstigen und schnellen Ankauf von Gebrauchtwagen jeder Art. Dealerdirect steht 24 Stunden 
an 7 Tagen pro Woche zur Verfügung, um sicher, schnell, bequem und direkt von Privatanbietern Gebrauchtwagen 
zu erwerben – ohne Zwischenhändler und daher besonders günstig. 2007 ist Dealerdirect überaus erfolgreich in 
Holland gestartet und steht seit Mai 2013 mit seinen Services auch deutschen Autohändlern beim effektiven Ankauf 
hilfreich zur Seite. Im April 2015 haben Rocket Internet und Prime Ventures Netherlands in die Dealerdirect Gruppe 
investiert, um ichwillmeinautoloswerden.de in Deutschland auszubauen und in weitere europäische Märkte zu 
expandieren. 
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