Gutes Geld mit Spezial-Autovermietung
Sie wollten schon immer mit Autos arbeiten und lieben schöne Fahrzeuge? Dann ist
dieses Konzept sehr gut geeignet, um Hobby, Leidenschaft und monetäre Aspekte
gleichzeitig unterzubringen.
Das Automobil fasziniert viele Bürger, was für geschäftliche Aktivitäten mit diesem
Produkt natürlich vorteilhaft ist. Mit leuchtenden Augen können Sie Menschen
beobachten, die ihre neuen Autos zum ersten Mal sehen. Es kommt das Verhalten
des dreijährigen Kindes auf, das seinen Spielzeug-Trecker erhält. Auto ist bei uns
auch oft Emotion, Prestige, Aufwertung der eigenen Person. Das lassen sich die
Kunden etwas kosten.
Viele Leute geben eine Menge Geld für ihren Wagen aus, nehmen Kredite auf,
plündern ihre Konten, um „standesgemäß“ fahren zu können oder nach außen einen
passenden Eindruck zu erwecken. Autohändler verkaufen inzwischen über 70% ihrer
Wagen mit Finanzierungen über hauseigene Banken oder Leasinggesellschaften.
Es gibt aber immer noch einige Kunden, die ihren Wagen in einer Summe bezahlen.
Häufig sind dies Privatpersonen mit Hang zum noblen Fahrzeug, Rentner,
Pensionäre, gut verdienende Angestellte, Beamte und selbstverständlich Erben.
Diese Gruppen sprechen Sie mit dem nachfolgenden Konzept an. Natürlich können
auch Unternehmer an Ihrer Idee Gefallen finden, aber am besten sind immer noch
Geschäfte mit Privatpersonen, die sozusagen das benötigte Geld auf den Tisch des
Hauses legen können.
„In der Überschrift steht doch Autovermietung“, werden Sie jetzt einwerfen. Richtig!
Sie agieren aber mit einer speziellen Vermietung, die ihre Wagen jeweils nur für 6
Monate an ihre ausgesuchten Kunden vermietet. Die Mieter sind auch gleich Käufer
des jeweiligen Wagens.
Warum?
Weil Sie mit dem Verkauf der Fahrzeuge Ihr Geld verdienen und eigentlich nicht mit
der Vermietung, obwohl dies Geschäftszweck ist. Als Vermieter müssen Sie jedoch
gegenüber den Automobilherstellern auftreten, um entsprechende Konditionen zu
erhalten, dass sich dieses Geschäft auch lohnt.
Haben Sie schon das Geschäft einiger führenden Autovermietungen
beobachtet?
Solche Firmen kaufen bei den Herstellern in großen Mengen Fahrzeuge ein und
vermieten diese an ihre Kunden. Oft stehen die Autos allerdings auch nur auf dem
Hof und werden gewartet. Nach einer Frist von 6 Monaten dürfen die Unternehmen
ihre Fahrzeuge auf dem Markt veräußern.
Ein großer Teil der Erträge stammt aus solchen Verkäufen, denn durch den
vorteilhaften Einkauf der Fahrzeuge können die Firmen wahrlich gute Gewinnmargen
realisieren. Führende Autovermietungen wie etwa die Firma Sixt unterhalten eigene
Verkaufsseiten im Internet, wo die Autos nach kurzer Einsatzzeit wieder veräußert
werden.
Wer will ein Auto von einem Vermieter erwerben?
Zugegeben: Ein Fahrzeug aus der Vermietung wird mit gewissen Vorurteilen in
Zusammenhang gebracht. Einige treffen zu, andere sind völlig aus der Luft gegriffen.
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