
 

 
Manheim Express gibt weiter Vollgas 
und veröffentlicht neues Feature  

 

 

   

 

„Die Zukunft des gewerblichen Gebrauchtwagenhandels“ hat sich Manheim 
Express als Selbstverständnis auf die Fahnen geschrieben und macht jetzt mit 
weiteren innovativen Features von sich reden. Künstliche Intelligenz zur 
Fahrzeugerfassung ergänzt ab sofort den Funktionsumfang der B2B 
Auktionsplattform.  
  
KI: Künstliche Intelligenz erkennt und erfasst Fahrzeugschäden  
Eine der größten Hürden für den professionellen Händler bei der 
Onlinevermarktung von Gebrauchtwagen ist die umfassende und sorgfältige 
Fahrzeugerfassung. Dieser Vorgang stellt sich bei vielen konventionellen 
Plattformen als zeitaufwändiger und nervenaufreibender Prozess dar. Fotos müssen 
separat aufgenommen, bearbeitet und hochgeladen werden. Danach erfolgt die 
mühsame manuelle Erfassung, Markierung und Beschreibung von Schäden am 
Fahrzeug. Mit dieser umständlichen Praxis hat Manheim Express bereits durch die 
Einführung der nativen App für die Handy-Betriebssysteme IOS und Android 
aufgeräumt und den gesamten Prozess des An- und Verkaufs noch einfacher und 
schneller gemacht. Die komplette Fahrzeugerfassung erfolgt via Smartphone und 
kann in weniger als 10 Minuten erledigt werden, automatischer Basisdatenimport 
über FIN-SCAN und Fotoupload inklusive.  
 
Jetzt gehen die B2B-Automobilexperten einen Schritt weiter und führen ihr 
Geschäftsmodell noch weiter in die digitale Zukunft: Künstliche Intelligenz 
unterstützt ab sofort bei der Erfassung und Beschreibung des Fahrzeugszustandes. 
Das System führt den Nutzer dabei einfach und verständlich Schritt für Schritt 
durch den Prozess: Erforderlich sind lediglich 8 Fotos, mit denen das Fahrzeug aus 
allen relevanten Perspektiven aufgenommen wird. Motiv, Winkel und Bildausschnitt 
gibt das System anhand einer eingeblendeten „Schablone“ auf dem 
Handybildschirm ganz einfach vor.  
 
Nachdem die Bilder aufgenommen wurden, analysiert das System den 
Fahrzeugzustand in Echtzeit (der Nutzer kann währenddessen weiter in der App 
arbeiten), erstellt binnen Minutenfrist einen digitialen Zustandsbericht und markiert 
eventuelle Mängel oder Schäden auf den erstellten Fotos. Der Zustandsbericht kann 
direkt für die Einstellung des Fahrzeugs auf der Auktionsplattform übernommen 
oder auch zwischengespeichert und bearbeitet werden – falls zum Beispiel 
nachträglich noch Reparaturen vorgenommen werden. 
 
Sebastian Fuchs, Geschäftsführer von Manheim Express Europe, sieht sich mit 
dieser zukunftsweisenden Technologie gut aufgestellt für die weitere 
Digitalisierung der Branche:  
„Mit der Einführung der künstlichen Intelligenz verschaffen wir unseren Mitgliedern 
einen signifikaten Wetttbewerbsvorteil und bieten eine innovative, praxisnahe 
Lösung für eine der größten Hemmschwellen beim Aufbau des digitalen 
Geschäftsmodells: Schnelle, korrekte und einfache Erfassung der Fahrzeuge. Unser 

 



 

System unterstützt den Händler bei diesem Vorgang, lernt mit jedem erfassten 
Fahrzeug und zeigt das enorme Potential, dass in digitalen Lösungen steckt – 
diesen Weg gehen wir auch in Zukunft konsequent weiter.“  
 
Weiter auf Innovationskurs 
Die neueste Veröffentlichung zeigt, dass Manheim Express ernst macht mit der 
Entwicklung eines digitalen, nachhaltigen Geschäftsmodells für den gewerblichen 
Gebrauchtwagenhandel und dabei die gebündelte Innovationskraft des 
Mutterkonzerns Cox Automotive mit einbringt. Es bleibt spannend, mit welchen 
Neuigkeiten die Fahrzeugprofis als nächstes aufwarten.  
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