
Firmenvorstellung

dabag gestern und morgen



dabag gestern
Seit seiner Gründung hat sich das Unternehmen dabag dem Wandel des Marktes angepasst und verfolgte zunehmend das Konzept 
der Partnerschaft und mehrschichtigen Dienstleistungen über den normalen An- und Verkauf von Fahrzeugen hinaus. Unser 
Alleinstellungsmerkmal besteht darin, ein Ansprechpartner in allen Themen der Mobilität zu sein, Fahrzeuge nach allen Wünschen zu 
suchen und im Kundenauftrag zu vermarkten. Wir denken den Autohandel neu und ganzheitlich und sehen in jedem, der aus 
unserem Gewerk kommt, keinen Konkurrenten sondern einen Partner - einen Partner, mit dem wir gemeinsam wachsen. Hierzu 
nutzen wir moderne Technik und  entwickeln eigene innovative Ideen wie den Inseratautomaten. 



dabag im Wandel
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Umsatzentwicklung

Die dabag Deutsche Automobilberatung wurde im März 2005
durch mich, Jens Stein, gegründet und hat sich seither zu
einem renommierten Ansprechpartner rund um das Thema
‚Mobilität‘ entwickelt. Neben dem Kauf und Verkauf von
Fahrzeugen werden vier Kerndienstleistungen offeriert:

Automakler: Wir bieten den Kommissionshandel von 
Fahrzeugen.

Wunschauto: Der Kunde unterbreitet seine Vorstell-
ungen von einem perfekt zu seinen Bedürfnissen 
passenden Fahrzeug.

Fuhrpark: Wir übernehmen das Fuhrparkmanagement für 
kleine bis mittlere Unternehmen bis max. 100 Fahrzeuge.

Finanzpartner: Wir finanzieren jedes Fahrzeug, auch wenn 
es nicht aus unserem Bestand kam.

einem unserer Partner verwiesen wurde. Von unseren
Partnern wiederum erhalten wir eine Provision.
Heute beschäftigt dabag vierzehn Mitarbeiter/innen an fünf
Standorten und erwirtschaftete zuletzt einen Jahresumsatz
von 5,4 Millionen Euro. Zu unseren Zielgruppen zählen
sowohl Privatpersonen als auch Unternehmen.

Der Ankauf von Fahrzeugen wird seit 2018 durch Kooperations-
partner wie mobile.de und autoscout24.de unterstützt. Für
unsere Dienstleistungen zahlen Kunden erst im Erfolgsfall, also
dann wenn wir erfolgreich das Kommissionsfahrzeug vertrieben
haben bzw. wenn das Fahrzeug vermittelt und erfolgreich zu



dabag heute

16 Mitarbeiter 150+ Fahrzeuge 6 Standorte 15 Jahre Erfahrung



• Der Inserat-Automat ist eine neue Möglichkeit,
einfach und schnell, sein Fahrzeug auf
verschiedenen Plattformen anzubieten und für
den besten Preis zu verkaufen.

• Das Fahrzeug wird in die Waschanlage gefahren.
Am Inserat-Automaten kann das Inserat erstellt
werden. Wenige Fragen reichen hierfür aus. Der
Halter kann auch seine Fahrzeug-Identnummer
eingeben oder den Fahrzeugschein einscannen
lassen und dabei noch mehr Zeit sparen. Wenn
der Waschvorgang beendet ist, machen Kameras
in der Waschanlage aussagekräftige Fotos vom
sauberen Fahrzeug.

• Diese Informationen gehen direkt an die Firma
deutsche Automobilberatung dabag, wo sie
ausgewertet werden. Innerhalb von 24 Stunden
erhält der Halter vom höchstbietenden Händler
ein Angebot. Ist das Fahrzeug potentiell mehr
wert, inseriert die Firma dabag auf verschiedenen
Plattformen, um den besten Preis zu erreichen –
dieser Service ist kostenfrei.

Kontaktlose Fahrzeugbewertung

Inserat-Automat



Wir unterstützen die dabag seit
Beginn des Projekts und waren
sofort von der innovativen Idee
überzeugt. Das Feedback der
Kunden ist durchweg positiv
und es gibt einige Kunden, die
gerade wegen der Fahrzeug-
bewertung zu unserer Wasch-
anlage gefahren sind, obwohl
die Anlagen der Mitbewerber
kürzer gelegen wären.
Überrascht hat uns, dass auch
ältere Autofahrer auf den
Service mit positiven Feedback
reagiert haben.

Thomas Kross
Tankstellen-Inhaber ELAN

(Ausschnitt Märker vom 26.04.2020)

Inserat-Automat



• Mithilfe der dabag App werden Gebrauchtwagen
noch schneller bewertet und verkauft. Man erhält
eine kostenlose Schwacke-Bewertung, ein
Ankaufsangebot oder die Möglichkeit, das
Fahrzeug über dabag zu inserieren.

• Dabag hilft Menschen mit dieser App ihr Auto zu
verkaufen, ihr Wunschauto zu finden oder eine
passende Finanzierung zu erhalten.

Kontaktlose Fahrzeugbewertung

dabag-App



• Auf der Online-Plattform von ROTSTEIN finden
Regisseure, Fotografen und Veranstalter die richtigen
Objekte und die passenden Persönlichkeiten für ihre
Produktionen. Jetzt können auch Vermieter die
Plattform für Ihre Angebote nutzen.

• Schon mit wenigen Klicks präsentieren Vermieter ihre
besten Stücke oder auch sich selbst. Sie benötigen
lediglich aussagekräftige Fotos und eine kurze
Beschreibung. Für die Anzahl der Inserate gibt es keine
Begrenzung. Je größer die Auswahl, desto höher die
Chance auf eine Vermietung.

• Den Preis für die Leihe oder ihr Honorar bestimmen die
Vermieter selbst in Form eines Tagessatzes. Außerdem
ist die Nutzung der Plattform für zu 100 % kostenfrei,
unabhängig davon, wie viele Inserate man
veröffentlicht. ROTSTEIN übernimmt die Vermittlung,
die Vertragsabwicklung und die Kommunikation mit
den Produzenten für die Inserenten. Je nach Art des
Inserats liegen Ihre Tageseinnahmen zwischen 100
EUR und 2.000 EUR pro Objekt.

Vermietung von Fahrzeugen

Rotstein



Die Eröffnung eines Ladengeschäftes in Potsdam ist ab Juli 2021 geplant. Das Unternehmen dabag kann sich
hier als Partner in vielschichtigen Mobilitätsfragen etablieren und dem Standort einen deutlichen Mehrwert bieten.

Gewinnvorschau
Bis zum Jahr 2025 sollen weitere Standorte im Raum Berlin/Brandenburg und in Sachsen-Anhalt folgen. Städte wie
Falkensee, Brandenburg, Cottbus, Leipzig und Halle stehen dabei im Fokus. Aus den Erfahrungen des ersten Standortes
und unter Berücksichtigung gesellschaftlicher Veränderungen wird das Dienstleistungsspektrum in Abstimmung mit den
jeweiligen Standorten angepasst und erweitert.

Das Thema ‚E-Mobilität‘ prägt die dabag bis zum Jahr 2030 zunehmend. Etwa 60 Prozent aller Fahrzeuge auf deutschen
Straßen haben dann noch einen konventionellen Antrieb, immerhin 40 Prozent aber fahren elektrisch oder mit anderen
Alternativantrieben. Entsprechend wird das Konzept auch um Infrastrukturservices erweitert. Bei (Elektro-) Fahrrädern und
Rollern hingegen zeigt sich das Verhältnis schon anders herum. Entsprechend verstärkt sich der Handel mit diesen
Fahrzeugen.
Dienstleistungen rund um das Thema ‚CarSharing‘ können aufgenommen werden, denn nicht unerheblich für die
Entwicklung der Mobilität ist ein Wertewandel in der Gesellschaft. Nicht mehr größtmöglicher Besitz ist das Ziel der
nachfolgenden Generationen, sondern der Nutzen steht im Vordergrund. Die Gen Z, also jene Menschen, die nach 1994
geboren wurden, sind von klein an mit digitalen Medien aufgewachsen und sind hierüber sehr gut vernetzt. Beide
Tatsachen führen dazu, dass diese Generation eher teilen als kaufen wird.

2021

2025

2030

dabag morgen
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Mobilpark



kontakt

Deutsche Automobilberatung - Inhaber Jens Stein
Germendorfer Dorfstraße 33 • 16515 Oranienburg

03301/5770410 • 0162/3388990
stein@dabag.de • www.dabag.de • www.automat.de

Oranienburg Bernau Brandenburg Potsdam DessauFalkense
e
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