
Mörfelden-Walldorf, März 2021. 
Das vergangene Jahr war sicher 
kein einfaches für Autohändler. 
Auch ihnen setzten die Corona-
Pandemie und der damit verbun-
dene Lockdown zu. Umso erfreu-
licher, dass Autohaus Kircher aus 
Mörfelden-Walldorf jetzt von 
AutoScout24 eine Auszeichnung 
für seinen hervorragenden Ser-
vice erhält. Damit zählt Autohaus 
Kircher zu den besten Autohäu-
sern in Hessen.

Die Händler-Auszeichnungen von 
AutoScout24, dem europaweit größ-
ten Online-Automarkt, sind echte 
Publikumspreise. Sie basieren auf 
ca. 600.000 Online-Bewertungen 
der Marktplatz-Nutzer. Diese kön-
nen Autohäuser in fünf verschiede-
nen Kategorien mit bis zu fünf Ster-
nen bewerten: Gesamteindruck, 
Erreichbarkeit, Zuverlässigkeit, An-
gebotsbeschreibung und Kaufer-
lebnis. Autohaus Kircher hat bisher 
durchschnittlich 4,9 von 5 Sternen 
gesammelt.

„Dazu gratulieren wir herzlich“, 
sagt Stefan Schneck, Vice President 
Sales DE bei AutoScout24. „Ge-
rade unter den besonderen Um-
ständen der Corona-Pandemie ist 
die Auszeichnung eine großartige 
Leistung und zeigt, dass hier rich-
tig gute Arbeit geleistet wird. Wir 
als starker Partner des Handels 
unterstützen so gut wir können: 
z. B. mit eindrucksvollen 360-Grad-
Besichtigungen der Fahrzeuge und 
vielen weiteren Online-Services, die 
den Autokauf von zu Hause er-
möglichen.“ Auch Christine Kircher 
von Autohaus Kircher freut sich 
sehr über die erneute Auszeich-
nung: „Wir haben auch während 
des Lockdowns unser Bestes gege-
ben und versucht immer für unsere 
Kunden da zu sein - natürlich unter 
Beachtung sämtlicher Hygienevor-
schriften. Offensichtlich haben sich 
unsere Bemühungen gelohnt. Be-
sonders freut uns, daß uns die Aus-
zeichnung das zweite Mal in Folge 
zuteilwurde.“ 

Online-Bewertungen besonders 
bei jungen Käufern wichtig

Wie wichtig Online-Bewertun-
gen sind, zeigt eine repräsentative
Umfrage von AutoScout24 aus 
dem Februar 2021. 75 Prozent der 
deutschen Autofahrenden legen 
Wert auf gute Händlerbewertun-
gen beim Autokauf. Bei den unter 
30-Jährigen sind es sogar 92 Pro-
zent. In dieser Altersgruppe geben 
null Prozent an, die Bewertungen 
beim Kaufprozess gar nicht wahr-
zunehmen. AutoScout24 war im 
Jahr 2013 der erste große deutsche 
Online-Automarkt, der Bewertun-
gen ermöglichte.
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