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VW/Audi-Händlerverband sichert sich Beratung für Export ins EU-Ausland

VAPV und HERPOLSHEIMER Gruppe kooperieren
Kulmbach/Isernhagen, 2. März 2021 – Der VAPV als Vertreter von mehr als 2 000 Händlern
und Servicepartnern der Marken VW, VW Nutzfahrzeuge und Audi in Deutschland
kooperiert mit der HERPOLSHEIMER Gruppe beim Thema Verkauf von Autos ins
EU-Ausland. Mit der Vermittlung von Automobilen ins EU-Ausland kann der Absatzdruck in
der Branche als Folge der Corona-Krise vermindert werden und bietet große Chancen für
den deutschen Handel.
Das Geschäftsfeld ist aufgrund seiner hohen Komplexität nicht ohne Risiko. An diesem Punkt
setzen die Unternehmen der HERPOLSHEIMER Gruppe an. Sie bieten tiefgreifende
Beratungs- und Dienstleistungen im Bereich des Automobilhandels beim Export von
Fahrzeugen in das gesamte EU-Ausland an. Die Firma aus dem oberfränkischen Kulmbach
besitzt ein hohes Maß an Fachkompetenz und Know-how. Mehr als 700 Autohändler aus
dem In- und Ausland nutzen bereits die langjährige Erfahrung von HERPOLSHEIMER im
internationalen Fahrzeughandel.
Der Volkswagen und Audi Partnerverband ist in erster Linie als Unterstützer der
Unternehmer im aktuellen und grundlegenden Veränderungsprozess des
Automobilgeschäfts tätig. Alexander Sauer-Wagner, Geschäftsführer des Verbandes, über
die Kooperation: „Unser oberstes Ziel ist es, unsere Händler und Servicepartner vor
möglichen finanziellen Schäden durch den Export von Fahrzeugen in das EU-Ausland zu
schützen. Gleichzeitig wollen wir ihnen Lösungen zur Absicherung von Umsätzen und
Erträgen anbieten. Wir freuen uns, mit der HERPOLSHEIMER Gruppe für beide Anliegen den
perfekten Partner an unserer Seite zu haben.“

Die Europäische Union bietet mit 27 Mitgliedsstaaten dem deutschen Automobilhandel
einen riesigen und lukrativen Absatzmarkt über die Landesgrenzen hinaus. Vor jedem
Vertragsabschluss muss jedoch sichergestellt werden, dass nicht nur alle steuerrechtlichen
Regelungen eingehalten werden, sondern dass zweifelsfrei an einen seriösen ausländischen
Geschäftspartner verkauft wird. Zudem bedarf es zwingend bei jedem Fahrzeugverkauf eines
vollständigen und lückenlosen Buch- und Belegnachweises gemäß den aktuell gültigen
gesetzlichen Vorgaben.
Als führendes Beratungs- und Dienstleistungsunternehmen zur Absicherung bei EU-Exporten
bietet HERPOLSHEIMER dem Automobilhandel ein umfangreiches Rundum-Sorglos-Paket für
das Gebrauchtwagengeschäft an. Dieses Geschäftsfeld hat sich nicht nur für Händler,
sondern auch für viele Servicepartner in den vergangenen Wochen und Monaten zu einem
wichtigen Ertragsbringer entwickelt. Zum Start der Kooperation erhalten Mitglieder des
VAPV von HERPOLSHEIMER ein exklusives Neukunden-Angebot.
„Ich hatte in den letzten Jahren immer wieder Gespräche mit Verbänden über mögliche
Kooperationen. Leider waren diese häufig davon geprägt, dass es diesen auch um den
eigenen finanziellen Erfolg ging, nicht um den der Verbandsunternehmen. Umso mehr freut
es mich, dass diese Begehrlichkeiten in den Gesprächen mit dem VAPV nicht auf den Tisch
kamen“, unterstreicht Sven Herpolsheimer, Gründer und Geschäftsführer des
Unternehmens, den Ansatz des VAPV für seine Mitgliedsfirmen. „Ich hatte immer das
Gefühl, dass der VAPV nur eine Kooperation anstrebt, die den Mitgliedern auch einen
tatsächlichen Mehrwert bescheren.“

Weitere Informationen
https://herpolsheimer.ag/
https://www.haendlerverband.de/
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