Inspektion, Reparatur, Lackschaden: Mit autohelden.de vergleichen
und kräftig sparen
- blauarbeit.de gründet nachfragebasiertes Spezialportal für Dienstleistungen rund ums
Auto und Motorrad
- Kostenlose Nutzung für Auftraggeber und Werkstätten möglich/ Keine Provisionen
- Preis-Qualität-Verhältnis entscheidet, kein direkter Unterbietungswettstreit

Köln, 08.12.2008 – Wo ist die Auto- oder Motorradwerkstatt mit dem besten PreisQualitäts-Verhältnis

in

meiner

Nähe?

Diese

Kernfrage

möchte

das

neue

Dienstleistungsportal autohelden.de (http://www.autohelden.de) beantworten. Egal, ob ein
Autobesitzer gezielt für die nächste Inspektion, einen Lackschaden oder aufgrund eines
anderen Problems eine gute und günstige Werkstatt in seiner Umgebung sucht: Das
Einstellen eines entsprechenden Auftrages bei autohelden.de ist denkbar einfach, völlig
kostenlos und unverbindlich und bringt nach kurzer Zeit mehrere vergleichbare
Preisangebote hervor. Zur Entscheidungshilfe kann auf frühere Bewertungen und die
Selbstbeschreibung

der

Werkstätten

zurückgegriffen

werden.

Gegründet

wurde

autohelden.de von den Kölner Machern des seit Jahren erfolgreichen Mutterportals
blauarbeit.de. Portalmanager von autohelden.de wird Tim Meyer (32).

So einfach funktioniert es: Den Werkstatt-Auftrag einstellen und mit Details wie dem
gewünschten Ausführungsdatum, der Automarke sowie Infos zum Schaden oder zur Reparatur
bestücken. Anschließend bequem auf die Angebote von den Werkstätten warten und nach den
gewünschten Kriterien vergleichen und auswählen: Wo liegt die Werkstatt? Stimmt das
Verhältnis aus verlangtem Preis und gebotener Qualität? Wie sind die Bewertungen vorheriger
Kunden? Wie sympathisch ist der Außenauftritt des Dienstleisters bei autohelden.de?
Dienstleister stellen ihre konkreten Preis-Angebote direkt auf der Seite des Auftrags ein und
können auch Rückfragen zum Auftrag stellen oder zum Beispiel um eine Besichtigung des

Schadens am Auto bitten. Da bei autohelden.de kein Zwang zur Annahme des günstigsten oder
irgendeines Angebotes besteht, lohnt sich der direkte Preisvergleich in jedem Fall.

Statement, Ramin Ziai, Geschäftsführer der Portal United Ltd.:
„Unsere Erfahrungen mit blauarbeit.de zeigen, dass gerade bei der Werkstattsuche auf ein gutes
Verhältnis aus Preis und Qualität großen Wert gelegt wird. Auto- und Motorradliebhaber, die
ihren Auftrag über autohelden.de ausschreiben, können oft bis zu 30 Prozent sparen“, erklärt
Ramin Ziai, Co-Geschäftsführer von Portal United, dem Betreibers von autohelden.de.

Über autohelden.de
autohelden.de ist eine im Dezember 2008 gegründete Auktionsplattform für Dienstleistungen rund um Auto &
Mobiles sowie Motorräder – vom Wintercheck und der Inspektion, über die Motor-Reparatur bis zum Lackschaden.
Auftraggeber stellen ihren Auftrag ein und erhalten kurzfristig mehrere unverbindliche Angebote von Werkstätten
oder anderen Dienstleistern aus ihrer Nähe. Die Registrierung und Nutzung der Plattform ist sowohl für
Auftraggeber als auch für Dienstleister kostenlos möglich. Lediglich für die Basic- und Premium-Mitgliedschaft
fällt eine geringe monatliche Gebühr an. Autohelden.de ist nach eventhelden.de, haushelden.de und
umzugsauftrag.de das vierte Spezialportal der Portal United Ltd. in Köln, die seit 2004 mit blauarbeit.de eines der
erfolgreichsten Internetauktionshäuser für Dienstleistungen betreibt. Im Mai 2008 erfolgte außerdem mit
eGenie.co.uk erstmals der Schritt ins nicht-deutschsprachige Ausland nach Großbritannien.

Weitere Informationen: http://www.autohelden.de

