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23 Minuten schneller  
pro Fahrzeug
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Die AHG GRUPPE in Horb hat gemeinsam mit dem Grazer Unterneh-
men CarCutter eine App entwickelt, die die Fahrzeugfotografie stark 
vereinfacht. Auf AUTOHAUS next verraten beide Partner, wie die  
Foto-App auch anderen Autohäusern helfen kann, mehr Klicks in den 
GW-Börsen zu generieren und Zeit bei der Fotografie einzusparen. 

von Nina Lipp

Z eit und Geld sparen – das möchte 
jeder Unternehmer. Die AHG 
GRUPPE hat hier bei der Fahr-

zeugfotografie ein großes Potenzial er-
kannt. Professionelle Fotos für die Ge-
brauchtwagenbörsen sind essentiell für 
die Klick- und Verkaufsquote, gehen aber 
oft mit zeitraubenden Prozessen einher: 
volle Kamera-Speicherkarten, mühsames 
Sortieren der Fotos, fehleranfällige Zuord-

nung der richtigen Fahrzeuge und lang-
wieriges Hochladen der Bilder. „Trotz 
guter Digitalkamera sahen die Fotos im-
mer unterschiedlich aus – andere Licht-
verhältnisse, störende Hintergründe, un-
gleiche Perspektiven und so weiter“, er-
zählt Tobias Brendel, Chief Digital Officer 
der AHG GRUPPE. Um diesen Zeitfresser 
zu umgehen, suchte sich Tobias Brendel 
letztes Jahr einen Partner, mit dem er eine 
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Bild oben: Volker Zweig positioniert das Fahrzeug 
für das perfekte Foto auf den vorgegebenen  
Hilfslinien in der CarCutter App. 

Sie wollen wissen, wie genau die App  
funktioniert? Auf AUTOHAUS next  
finden Sie dazu einen Videokurs unter:  
https://next.autohaus.de/ecampus/78917 

Das digitale Upgrade für Ihr Wissen

Alle AUTOHAUS Abonnenten können die  
Vorteile von AUTOHAUS next kostenlos  
nutzen – durch mehrere Zugänge auch  
gemeinsam im Team:

  Alle AUTOHAUS Inhalte gebündelt auf einem 
Portal: Artikeln, News, Studien, Videokurse, 
WBTs, Podcasts

 Schnelle Suche von Fachinformationen 

 Digitale, branchenspezifische Weiterbildung

 Wissen teilen und verwalten

Laden Sie Mitarbeiter und Kollegen ein, das  
digitale Informations- und Weiterbildungsportal 
zu nutzen unter next.autohaus.de. Denn nur 
wer gut informiert ist, kann die richtigen  
Entscheidungen treffen.



AUTOHAUS NEXT

einfachere und praktikablere Lösung für 
die Probleme in der Fahrzeugfotografie 
fand. Gemeinsam mit dem Grazer Unter-
nehmen CarCutter, welches sich vor allem 
auf Bildfreistellung von Fahrzeugfotos 
mittels KI (künstlicher Intelligenz) spezi-
alisiert hat, begann eine spannende Ko-
operation. 

Von der Idee zur Umsetzung 
Im Juni 2019 steckten CarCutter und die 
AHG GRUPPE zum ersten Mal die Köpfe 
zusammen. Plan war es, eine App zu ent-
wickeln, mit der das Fahrzeug identifiziert 
werden und eine einheitliche Fahrzeugfo-
tografie sichergestellt werden kann. Zu-
sätzlich sollte die App im Stande sein, die 
Bilder direkt ins Kundensystem bzw. de-
ren Foto-Verteilsystem hochladen zu kön-
nen, was enorm Zeit sparen sollte. Aus 
weiteren Problemen wie „verschiedene 
Fahrzeugansichten und Perspektiven, 
schlechte Lichtverhältnisse, und Fotos 
sortieren“ wurde nur zwei Monate später 
im November 2019 die erste Test-Version 
der App fertig. Der Prototyp wurde sofort 
vor Ort von den AHG-Verkäufern getes-
tet, die ersten Schwachstellen erkannten 
und sofort rückmeldeten. Das schnelle 
Live-Testing und Kundenfeedback fand 
Stefan Fedl, Gründer und CEO von Car-
Cutter, sehr wertvoll: „Wir fanden die 
App-Idee von Beginn an spannend, weil 
es uns die Möglichkeit bietet, direkt am 
Kunden ein Produkt zu entwickeln, wozu 
man nur selten eine Chance hat, insbeson-
dere in der Größe von AHG. Wir waren 
immer im Austausch mit Verkäufern und 
Anwendern. So haben wir genau heraus-
gefunden, was der Markt bzw. der Kunde 
braucht, und die App direkt ‚am Kunden‘ 
entwickelt“. Fast täglich gab es Feedback 

und Korrektur-Schleifen. Nachdem die 
App stabiler wurde, war ein Ausrollen auf 
weitere Standorte die nächste logische 
 Folge. Inzwischen ist die App an allen 40 
Standorten der Handelsgruppe im Ein-
satz. Von Anfang an, auch schon in der 
ersten Testphase, lief ein Großteil der 
Kommunikation direkt über den internen 
Entwickler und Koordinator des Autohau-
ses, Andreas Povoden, und den Entwick-
lern bei CarCutter. Ein Kollege als fester 
Ansprechpartner vor Ort war für beide 
Parteien sehr von Vorteil. Die über 700 
Kilometer Distanz zwischen Graz und 
Horb in der Nähe von Stuttgart waren so-
mit kein Problem für die Testphase.

Aus Fehlern lernen
Während dieser Testphase gab es natürlich 
auch Hürden, gibt Brendel zu: „Die Re-
cherche rund um ‚das richtige Smartpho-

ne‘ ist sehr schnell ausgeartet. Am Ende 
haben wir mit über 20 Smartphones expe-
rimentiert, denn es sollte natürlich die 
nötige Bildqualität und Rechenpower lie-
fern, aber gleichzeitig auch bei großer An-
schaffungsmenge bezahlbar sein.“ Letzt-
endlich habe sich dieser Aufwand aller-
dings gelohnt, denn es wurde ein günsti-
ges und dennoch leistungsstarkes Gerät 
unter 250 Euro netto gefunden, welches 
nun in allen Filialen der AHG GRUPPE 
zum Einsatz kommt. Die App an sich soll 
aber auf allen Geräten der letzten zwei 
Jahre funktionieren, egal ob Apple oder 
Android. Neben Problemen bei der Gerä-
te-Auswahl waren auch Internet- und 
Proxy-Verbindungen sowie die Bildüber-
tragung direkt ins AHG-System (Intranet) 
schwieriger als gedacht. Aber auch das hat 
sich ausgezahlt, da durch den automati-
schen Foto-Upload ins AHG-Intranet der 

Stefan Fedl, Gründer und CEO von CarCutter, und Tobias Brendel, Chief Digital Officer AHG GRUPPE
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Hauptteil der Zeitersparnis erreicht wer-
den konnte. Im Videomodul auf AUTO-
HAUS next erklärt Tobias Brendel detail-
lierte Hintergrundinformationen. 

CarCutter in Aktion – so geht’s 
Im zweiten Best-Practice-Video zeigt Vol-
ker Zweig, Verkäufer Gebrauchte Auto-
mobile AHG Autohandelsgesellschaft, wie 
die App in Aktion genau funktioniert: „Im 
ersten Schritt wird mit der App die FIN 
gescannt und im Hintergrund zur Auf-
tragsliste hinzugefügt. Dann öffnet sich 
sofort der Kamera-Modus des Smartpho-
nes und man kann mit dem Fotografieren 
loslegen.“ Während der Anwender Schritt 
für Schritt durch die verschiedenen An-
sichten geführt wird, erscheinen blaue 
Hilfslinien, auf denen das Fahrzeug aus-
gerichtet werden soll. Erst wenn das Fahr-
zeug in dem Hilfslinien-Rahmen richtig 
positioniert ist, wechselt die Hilfslinie von 
blau zu grün und die Kamera erlaubt das 
Auslösen. Dies erzwingt spielerisch und 
automatisch ein einheitliches Schießen 
der Bilder, egal ob geschulte oder unge-
schulte Anwender abdrücken.

Um die Präsentation der Fahrzeuge 
noch einheitlicher zu gestalten, wird durch 
künstliche Intelligenz beim Hinaufladen 
der Bilder das Fahrzeug automatisch frei-
gestellt, und in einen virtuellen Schauraum 
eingefügt. „Die Freistellfunktion ist super 
praktisch, denn so können wir die Fahr-
zeugfotos direkt auf dem Gebrauchtwagen-
platz schießen und müssen nicht mehr 
extra zu einem Fotoplatz ohne Fahrzeuge 
im Hintergrund fahren. Das spart uns bei 
jedem Auto wertvolle Arbeitszeit“, berich-
tet Zweig. Nachdem die Test-Fotos für den 

Videodreh aufgenommen wurden, zeigte 
Volker Zweig AUTOHAUS next noch das 
fertige Ergebnis im System. Nur wenige 
Minuten später waren im AHG-Intranet 
die über WLAN automatisch hochgelade-
nen und richtig zugeordneten Bilder sicht-
bar. „Ich kontrolliere die Bilder meistens 
noch, gebe sie dann aber sofort frei für das 
Internet und die Gebrauchtwagenbörsen. 
Für den ganzen Prozess benötige ich nun 
nur noch einen Bruchteil der Zeit von vor-
her“, so Zweig. Um genau zu sein, verblei-
ben für die Fahrzeugfotografie laut AHG 
noch durchschnittlich fünf Minuten pro 
Fahrzeug, was früher 28 Minuten waren – 
die Dauer konnte also im Vergleich zu vor-
her auf weniger als ein Fünftel reduziert 
werden. „Das Ganze bringt uns unterm 
Strich eine enorme Kostenersparnis. Allein 
durch die gewonnene Zeit sparen wir im 
Jahr weit über 600.000 Euro an Prozesskos-
ten“, so Brendel.

Gleichzeitig wurde die Fotoqualität 
deutlich gesteigert und vereinheitlicht, 
was sich letztendlich auch in den Klick-
zahlen auf der AHG-Webseite und in den 
Fahrzeugbörsen widerspiegelt.

Integration bei anderen Händlern 
Schon zu Beginn des Projektes war klar, 
dass der Programmieraufwand für eine 
einzige Handelsgruppe zu groß ist. Die 
CarCutter App soll also nicht nur bei der 
AHG die Fahrzeugfotografie professiona-
lisieren, sondern allen Autohändlern eine 
leichte Möglichkeit geben, ihre Fotografie 
nicht nur zur beschleunigen, sondern 
auch zu vereinheitlichen und professiona-
lisieren. Dafür bietet Fedl ein Abo-Modell 
an, das sich seit der Aufzeichnung des Au-

Kontrolle  
der automatisch  
hochgeladenen,  

freigestellten  
Fahrzeugbilder  

im AHG-Intranet

tohaus next-Videos sogar vereinfacht hat: 
„Viele Händler haben sich beschwert, dass 
das Angebot zu kompliziert sei und sie 
nicht pro App-Gerät bzw. pro Nutzer be-
zahlen wollen. Also haben wir reagiert 
und bieten nun etwa zwei Euro für bis zu 
15 Bilder, wobei fünf davon freigestellt 
werden. Die App ist dabei unbegrenzt in-
klusive.“ Die früher 99 Euro Einrichtungs-
gebühr wurden ebenfalls an den Markt auf 
199 Euro angepasst, da das Leistungsspek-
trum stark erweitert wurde: „Wir erstellen 
nun nicht nur Hintergrund samt Logo 
individuell für jeden Händler, sondern 
kontrollieren ebenfalls alle Bilder in der 
Testphase. Nicht selten schulen wir den 
Händler auch, wie bessere Fotos gemacht 
werden können bzw. wo wir deutliche 
Probleme und Verbesserungsbedarf se-
hen. Nur so kann der Händler das Maxi-
mum aus unserem Service samt App raus-
holen“, so Fedl. Für ein 100 Prozent fehler-
freies High-End-Ergebnis können Händ-
ler ein Premium-Paket dazu buchen, in-
dem auch zukünftig jedes Bild von Hand 
überprüft wird. Trotz manueller Überprü-
fung landen die Bilder unverzüglich im 
Händler-System und werden vollautoma-
tisch ersetzt, wenn etwas nachkorrigiert 
wurde (max. 24h, Express 5h). „Der 
Händler merkt den Austausch nicht mal 
und hat mit den Bildern gar nach der Fo-
tografie nichts mehr am Hut. So wird au-
tomatisch ein 90-Prozent-Bild gegen 100 
Prozent Qualität ersetzt“, ist Fedl stolz auf 
seinen „fire-and-forget“-Ansatz.

Für iOS und Android
Die App ist ab sofort für iOS und Android 
erhältlich und wird derzeit für jeden ein-
zelnen Kunden vom CarCutter-Support 
telefonisch begleitet. Der Support ist ne-
ben erwähnter Hintergrund-Anpassung 
und Bild-Kontrolle auch dafür nötig, um 
mit dem IT-Verantwortlichen des Händ-
lers die Schnittstelle für den Bild-Upload 
zu koordinieren. Nur so kann man maxi-
male Zeitersparnis mit der App rausholen, 
da die Bilder direkt ins Kundensystem/
Verteilsystem bzw. die jeweiligen Fahr-
zeugbörsen geladen werden.

Neben der AHG GRUPPE zählen in 
Deutschland weitere große Händler-
Gruppen sowie Automobilhersteller zu 
den (Test-)Kunden von CarCutter. Der 
wohl prestigeträchtigste Kunde ist mit 
über 21 Milliarden Umsatz im Jahr 2019 
aktuell der amerikanische Großhändler 
„AutoNation Inc.“. ■


