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F1 Automobile

Markt ist liquide wie nie zuvor
12.12.2021 | Von Silvia Lulei

Seit 44 Jahren handelt Josef Forster mit Premium- und First-Class-
Gebrauchtwagen. Damit ist er einer der wenigen in Deutschland.

Autos sind Investitionsgüter. Das liegt an ihrer Langlebigkeit. 20 Jahre alt zu werden, ist

für sie kein Problem. Viele werden sogar noch sehr viel älter – und bei guter P�ege sehr

wertvoll. Allerdings verlieren diejenigen, die sich ein hochpreisiges Investitionsgut in

F1 Automobile hat seinen Firmensitz in Karlsdorf zwischen Karlsruhe und Heidelberg.
(Bild: G.N.Hoffmann)
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Form eines Sport- oder Supersportwagens leisten können, nach circa zwei Jahren wieder

die Lust daran. Dann muss ein neues hochmotorisiertes und seltenes Spielzeug her.

Josef Forster kennt sich damit aus. Denn was selbst für so manchen Autohändler ein

lange gehegter, aber unerfüllter Traum sein mag, ist für den Inhaber und

Geschäftsführer von F1 Automobile Alltag. Er handelt seit 44 Jahren mit Premium- und

First-Class-Gebrauchtwagen und ist damit einer von wenigen Händlern in Deutschland.

In der Regel handelt Forster Automobile, die um die 100.000 Euro kosten. Nach oben gibt

es keine Grenzen, wie beispielsweise das McLaren 650S Coupé für 205.900 Euro und der

Lamborghini Murciélago LP 640/680 GT-R Race Edition für 199.900 Euro zeigen. Die

beiden stehen gerade in seinem Showroom in Karlsdorf neben Aston Martin, Ferrari,

Maserati und diversen Porsche. Seine Klienten sind Unternehmer oder leitende

Angestellte, die sich ihren automobilen Traum erfüllen. Und diejenigen, die ihr

Traumauto nicht in die eigene Garage stellen wollen, können bei Forster eine rund um die

Uhr zugängliche Abstellmöglichkeit anmieten.

Josef Forster ist Vermittler. Das heißt, er verkauft ein Auto im Auftrag und erhält dafür

eine Provision. Damit trägt er kein �nanzielles Risiko. Angesichts des neuen Kaufrechts

und seiner rechtlichen Implikationen, ist diese Variante für so manchen Händler

interessant. Zwar hat der Vermittler eine niederschwellige Sorgfaltsp�icht, aber Forster

emp�ehlt dennoch, größte Sorgfalt walten zu lassen.

Zahlreiche zufriedene Kunden

Er legt großen Wert darauf, das Fahrzeug, das ihm zur Vermittlung angeboten wird,

technisch zu checken. Er will die Ware gut kennen und in Showroomqualität aufbereiten,

sodass sie Interesse weckt. Dass ihm das regelmäßig gelingt, zeigen die vielen positiven
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Bewertungen für Josef Forster und F1 Automobile. Kunden loben seinen Sachverstand,

seine Erfahrung, sein Marktwissen und seine Verbindlichkeit.

Forster ist zwar Verkäufer aus Leidenschaft, aber auch ein kühler Rechner.

Seine Kunden haben meistens eine konkrete Vorstellung davon, wie viel sie für ihren

Sportwagen noch haben möchten. Jeder Händler weiß, dass es große Unterschiede

zwischen Wunsch und (Markt-)Realität beim Ankauf gibt. Doch für Forster ist die Lage

heikler, denn er erhält seine Erfolgsprovision nur, wenn das Auto verkauft wird. Und das

kann dauern. Der Vermittlungsvertrag ist normalerweise auf sechs Monate angelegt; aber

es kann auch länger dauern, bis sich ein Käufer �ndet. Und das, obwohl „der Markt so

liquide ist wie nie zuvor“, wie Forster sagt. Für den Verkäufer wiederum bedeutet das,

dass er idealerweise nicht auf die Liquidität aus dem Autoverkauf angewiesen sein muss.

Je nachdem wie der Vermittler seine Provision aushandelt (�x, prozentual oder alles über

dem Mindestverkaufspreis), ist verkäuferisches Talent gefragt. Forster legt mit seinen

Kunden eine untere Preisgrenze fest und geht dann mit „Zeit und Engagement“, wie er

sagt, in Vorlage. Er nutzt seine Marketingmaschinerie on- und o�ine, um Interessenten

für die Fahrzeuge zu gewinnen. Normalerweise präsentiert er eine Auswahl seiner

Fahrzeuge auch bei Classic-Veranstaltungen wie dem Concours d'Elegance am Tegernsee

oder er veranstaltet eigene Sport- und Gourmet-Events, lädt zum Eisdriften oder

Golfspielen ein.

Verkaufschance von 80 bis 90 Prozent

Auch wenn manche Fahrzeuge bis zu ein Jahr bei F1 Automobile auf einen neuen Käufer

warten, rechnet Josef Forster mit einer Verkaufschance von 80 bis 90 Prozent.

Währenddessen gehört es zu seinen Hauptaufgaben, den Kunden zu versichern, dass sie

mit der professionellen Betreuung durch Forster einen besseren Preis für ihr Fahrzeug

erzielen können als durch eigene Bemühungen.

Josef Forster bedient seit vier Jahrzehnten eine Nische; hat aber in diesem kleinen

Segment eine Expertise erworben, die ihn weit über seine Region hinaus bekannt und

gefragt macht. Auch wenn er seine Fahrzeuge clever mit dem Slogan „wir-verkaufen-

deinen-sportwagen.de“ bewirbt, muss er sich nicht aktiv um neue Kunden kümmern. Die

kommen zu ihm. Die Community der Sportwagenenthusiasten ist überschaubar. Man



bildet auf exklusiven Veranstaltungen sein Netzwerk und bewegt sich unter

Gleichgesinnten.
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Lagerist Kfz-Ersatzteillager (m/w/d)
in Münster (+2 weitere Standorte) | Betr. Altersvorsorge| Mitarbeiterbeteiligung| Betriebsarzt

Bosch Service Solutions GmbH

Niederländisch-sprachiger Mitarbeiter Werkstattmanagement-Software (WSMS) (m/w/div.)
in Berlin

Bosch Service Solutions GmbH

Kundenbetreuer Werkstattmanagement-Software (WSMS) (m/w/div.)
in Berlin

Bosch Service Solutions GmbH

2nd Level Kundenbetreuer Werkstattmanagement-Software (WSMS) (m/w/div.)
in Berlin

Bosch Service Solutions GmbH

1st Level Kundenbetreuer Werkstattmanagement-Software (WSMS) (m/w/div.)
in Berlin

Helming & Sohn GmbH

Kfz-Mechatroniker
in Meppen
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