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Nachfolger gesucht

Mit wenigen Klicks
Innovative Ideen h Einen guten Gebrauchtwagen zu finden ist 
nicht leicht. Das Start-up Checkmynext aus Flensburg verspricht 
Hilfe. Mit wenigen Klicks können Kunden umfangreiche Gutachten 
und weitere Services in Auftrag geben. Mit der Idee belegte das 
Unternehmen den zweiten Platz beim Förde-Preneur, dem Start-up- 
und Ideenpreis für die Region Flensburg.

online angebotenen Fahrzeug einfügt, 
könne mit wenigen Schritten ein Gut-
achten in Auftrag geben, erklärt Desler. 
„Ein Gutachter vor Ort kümmert sich 
dann darum. Er nimmt Kontakt zum 
Händler auf, prüft das Auto, macht Fo-
tos und erstellt ein aussagekräftiges Gut-
achten.“ Innerhalb von drei Tagen habe 
der Kunde dann einen Überblick über 
eventuelle Mängel und die notwendigen 
Reparaturen als Entscheidungsgrundla-
ge zur Hand. „Wir arbeiten für die Er-
stellung der Gutachten mit der Dekra 
zusammen.“ Für viele Kunden stehe 
das Dekra-Siegel für Qualität, so Desler. 
„Und das vollkommen zu Recht.“ 

Gemeinsam erfolgreich h Mit Carsten 
Daus, dem Inhaber der Agentur Daus-
konzept GmbH aus Freienwill, hat Des-
ler einen erfahrenen PR-Fachmann an 
seiner Seite. „Daniel kam zu mir und 
erzählte mir von seiner Idee. Ich war 
sofort begeistert.“ Daus kenne Desler 
bereits seit der Jugend. „Ich brauchte 
Unterstützung, um die Plattform auch 
verwirklichen zu können. Carsten und 
sein Team haben das Know-how dafür, 
das wusste ich.“ Das Ganze zu finanzie-
ren sei für Desler nicht ohne weiteres 
möglich gewesen. „Ich stieg kurzerhand 
mit ein, um Daniel zu unterstützen“, 
erzählt Daus. Die Idee für Checkmy-
next hatte Desler, als er selbst einen 
Gebrauchtwagen suchte. „Oft fährt man 
zu einem Händler und ist hinterher ent-
täuscht, weil das Auto nicht das gehal-
ten hat, was es online versprach.“ Viele 
würden aufgrund solcher Erfahrungen 
bestimmte Strecken überhaupt nicht 
mehr in Kauf nehmen. Checkmynext 
verspricht hier Abhilfe. „Wir erweitern 
den Radius enorm. Davon profitieren 
nicht nur die Käufer, sondern auch die 

Carsten Daus und Daniel Desler (von links) wollen helfen, den passenden Gebrauchtwagen zu 
finden

Online-Portale bieten eine große 
Auswahl an Fahrzeugen. Vie-
le davon liegen oft jenseits der 

Schmerzgrenze der meisten Kunden. 
„Klar kann ich nach München fahren 
und mir ein Auto anschauen. Doch 
wer fährt schon 900 Kilometer, ohne zu 

wissen, ob es etwas taugt“, sagt Daniel 
Desler, Mitgründer der Checkmynext 
GmbH. Das Start-up aus dem Techno-
logiezentrum in Flensburg hilft seinen 
Kunden, Risiken bei der Fahrzeugsuche 
zu verringern. Wer auf der Internetseite 
von Checkmynext den Link zu einem 
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NACHFOLGE – GESCHÄFTSGRÜNDUNG/-ERWEITERUNG
Erfolgreiche Parfümerie und Kosmetikpraxis mit drei Kabinen als Ganzes oder in Einzelteilen 
aus Altersgründen sehr günstig abzugeben.
Folgende Möglichkeiten bieten sich an:
• Nachfolge am Standort Kiel-Nord mit 4 Mitarbeiterinnen und ausgebautem Kundenstamm
• Übernahme des gesamten Geschäftes nach Demontage und Wiederaufbau an ihrem Standort
•  Kauf von Einzelkomponenten auf der Grundlage einer Inventarliste mit attraktiven Ab-

schlagspreisen und Zugaben 

Fotos unter: www.parfuemerie-arja-kosmetik.de 
Kontakt bei Interesse unter: info@parfuemerie-arja-kosmetik.de 

Ansprechpartner: Fried Schule 
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Methmann & Hansen  |  Steuerberatungsgesellschaft mbH
Steuerberater • Wirtschaftsprüfer   
Liebigstr. 19   ›   24941 Flensburg   ›   Tel. 0461 903 14-0 

Wir rechnen lieber gründlich nach.
Pi mal Daumen?
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EXZELLENTE BERATUNG  
FÜR DEN MITTELSTAND. 

WAS KÖNNEN WIR  
FÜR SIE TUN?

Regional verankert, international vernetzt: 
Unsere Top-Berater kennen die Wirtschaft 
vor Ort genau. Zugleich sind sie über die 
Netzwerke Morison KSi und Advoselect bes- 
tens vernetzt mit Fachkollegen in mehr als 
80 Ländern, um ihren Mandanten aus der 
Region auch bei geschäftlichen Aktivitäten 
im Ausland beste Beratung zu garantieren.

WIRTSCHAFTSPRÜFER   STEUERBERATER   RECHTSANWÄLTE    
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Rechtsanwälte + Steuerberater in der Region  

Händler“, sagt Desler. Das Einzugsge-
biet dieser erweitere sich, wenn Kunden 
ein verlässliches Gutachten zur Hand 
haben. „Wenn ich weiß, was auf mich 
zukommt, dann fahre 
ich auch eine längere 
Strecke.“ Mit der Zu-
nahme des Suchradius 
könne man auf einen 
größeren Markt und da-
mit auch auf Preisvortei-
le zugreifen.

Weiter wachsen h In Zukunft soll es zu-
dem möglich sein, weitere Services von 
Checkmynext in Anspruch zu nehmen. 
„In Zusammenarbeit mit einer großen 
Bank wollen wir unseren Kunden auch 
Finanzierungen anbieten“, so Daus. Der 
Vorteil des Portals liege in der ungeheu-
ren Menge an Daten, die man über den 
Kunden sammle. „Wir können über die 
Interessen und Bedürfnisse des Kunden 
gezielt Angebote und Werbung plat-
zieren.“ Kaufe der Kunde ein Fahrzeug 
ohne passende Winterreifen, könne man 
diesem gleich ein gutes Angebot mit an 

die Hand geben, so Daus. Um weiter 
wachsen zu können und um deutsch-
landweit genügend Bekanntheit zu er-
langen, werde es in den kommenden 

Monaten um die Suche nach 
Partnern gehen. „Ganz klar, 
wir brauchen weitere In-
vestoren, um Checkmynext 
ausbauen zu können“, so 
Desler. Aus diesem Grund 
plane das Unternehmen 
weitere Finanzierungsrun-
den. Dass sich neue Inves-

toren finden lassen, daran haben Desler 
und Daus keinen Zweifel: „Das Potenti-
al von Checkmynext ist groß. Denn mit 
der Plattform erschließen wir ungeahnte 
Möglichkeiten für Händler, Dienstleis-
ter und Endkunden.“  hh

Autor: René Koch
IHK-Redaktion Flensburg
rene.koch@flensburg.ihk.de

Website 
www.checkmynext.de

Ganz klar, wir 
brauchen weitere 

Investoren, um 
Checkmynext 
ausbauen zu 

können.

Markus Utech ist 
neuer Firmenkunden-
Bereichsdirektor der 
Nord-Ostsee Sparkas-
se in Nordfriesland. 
Der 42-jährige Jurist 
verantwortet seit dem 
1. Juli die Firmenkun-
dencenter Husum, 
Niebüll und der Inseln sowie das Kompetenz-
center Landwirtschaft und erneuerbare Energi-
en. Gemeinsam mit seinen 33 Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern berät er an sechs Standorten 
die Nospa-Firmenkunden individuell sowohl in 
betrieblichen Fragestellungen als auch in priva-
ten Vermögensangelegenheiten. „Persönliche 
Beziehungen und kurze Wege sind das Funda-
ment einer erfolgreichen geschäftlichen Part-
nerschaft“, so Utech, der sich darauf freut, die 
Nospa-Kunden kennen zu lernen und zur Stabi-
lität des Wirtschaftswachstums an der Westkü-
ste beizutragen.  hh

 Köpfe der Wirtschaft
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