asgoodasnew = „so gut wie neu“ wurde Ende 2008 vom Internetunternehmer Christian Wolf
gegründet. Die Geschäftsidee basiert auf einem webbasierten System für den Ankauf, die
hochwertige Wiederaufbereitung (Refurbishment = Generalüberholung) und den Verkauf von
Consumer Electronics (CE) in einer Qualität „so gut wie neu“. Mit der erfolgreichen Umsetzung
der Idee, mit einer eigenen „Factory“ hochwertige gebrauchte Consumer Electronics in einen
Zustand „so gut wie neu“ zu versetzen und online zu verkaufen, wurde ein einzigartiges ECommerce-Geschäftsmodell geschaffen. Die asgoodasnew electronics GmbH vereinfacht durch
eine speziell dafür entwickelte Software die Inzahlungnahme gebrauchter Elektronik von
privaten Nutzern und Geschäftskunden. Durch standardisierte Wiederaufbereitungsprozesse
wird diese in einen Zustand „so gut wie neu“ zurückversetzt. Sicherheit und Qualität sowie die
kontinuierliche Weiterentwicklung der über viele Jahre entwickelten hohen Standards spielen
dabei eine zentrale Rolle.
Durch die ausschließliche Spezialisierung auf die hochwertige Wiederaufbereitung von
Unterhaltungselektronik verfügen die asgoodasnew Mitarbeiter über eine ausgewiesene
Kompetenz auf diesem Gebiet. Das bringt für den Kunden große Vorteile gegenüber anderen
„Alles-An-und-Verkaufshops“ und sonstigen „Gemischtwarenläden“: faire Preise, verlässliche
Premium-Qualität, höchste Sicherheit, Top-Kundenservice und Produkte in einem „so gut wie
neu“-Zustand. Dieser signifikante Mehrwert für die Kunden bedeutet zugleich einen sichtbaren
Wettbewerbsvorteil für asgoodasnew.
In Deutschland seit Jahren etabliert, sind mittlerweile die ersten vielversprechenden Schritte
auf dem Weg zur Expansion in Europa unternommen worden. CEO Daniel Boldin erklärt die
mittelfristige Strategie von asgoodasnew: „Unser Ziel ist, die Position von asgoodasnew als No.
1 in Deutschland auszubauen – mit Investitionen in unseren eigenen Online Shop – und in den
europäischen Top-5-Märkten mittelfristig die Marktführerschaft zu erringen. Mehr als 100.000
zufriedene Kunden in Deutschland, Österreich und Polen vertrauen der Premium-Qualität von
Produkt und Service. Und jeden Monat werden es mehr.“ Derzeit werden monatlich über
20.000 Geräte angekauft, professionell wiederaufbereitet und verkauft.

Käufer erhalten auf www.asgoodasnew.com elektronische Geräte in einem „so gut wie neu“Zustand, die neu hergestellten Geräten in Qualität und Haltbarkeit nicht nachstehen, preislich
aber bis zu 30 % günstiger sind. Außerdem bekommen die Käufer auf ihre Produkte innerhalb
von 30 Tagen ein Rückgaberecht und zusätzlich eine in dieser Form europaweit einzigartige
(kostenfreie!) asgoodasnew-Garantie von 30 Monaten, auch für alle Apple-Produkte! Die
Produktspezialisten in der eigenen Factory in Frankfurt/Oder mit ihrer großen Erfahrung und

Expertise im Refurbishment von Consumer Electronics machen diesen neuen Standard erst
möglich.

Sparpotential einer
4-köpfigen Familie
mit asgoodasnewProdukten

asgoodasnew-Produkte sind qualitativ absolut vergleichbar mit Neuware. Dieser
Qualitätsstandard wird durch ein professionelles Refurbishment erreicht. Alle Produkte werden
mit einer Mindestausstattung (Batterie und Ladegerät) und in einer hochwertigen
asgoodasnew-Verpackung geliefert. Produkte wie iPhones und iPads, MacBooks und Macs
unterstreichen die asgoodasnew-Kompetenz für Apple-Produkte. Weitere Produktkategorien
sind derzeit Smartphones, Tablets, Notebooks, digitale Kameras und Spiegelreflex-Objektive.

Refurbishment heißt das professionelle Wiederaufbereiten (= Generalüberholung) von
gebrauchten Produkten. Neben der professionellen Datenlöschung und dem Software-Update
gehören Austausch bzw. Reparatur von Komponenten und eine Spezial-Reinigung der Geräte
dazu. Die Generalüberholung wird ausschließlich in der eigenen Factory in Frankfurt/Oder
durchgeführt. Somit sind alle Geräte „refurbished in Germany“. Für den asgoodasnewOnlineshop werden die Geräte in den technischen, haptischen und optischen Zustand „so gut
wie neu“ oder „sehr gut“ versetzt.

Die Ankaufmarke der asgoodasnew electronics GmbH ist WIRKAUFENS, die für Fairness,
Preiszuverlässigkeit und Sicherheit steht. Hier erzielen Endkunden für ihre hochwertige
Consumer Electronics gute Preise – ohne die branchenüblichen Preisabschläge nach
Lockangeboten. So kann der stets an den neuesten Techniktrends orientierte Verbraucher
seine Geräte über den Onlineshop von WIRKAUFENS.DE schnell, bequem und sicher zu Geld
machen: Die Daten werden zertifiziert gelöscht, es fallen zum keinen Zeitpunkt Kosten an und
der Verkäufer erhält in wenigen Tagen sein Geld.
Im Interesse einer dauerhaften Kundenbeziehung und eines nachhaltigen Geschäftsmodells
spielt die Preiszuverlässigkeit in der Kundenbeziehung eine herausragende Rolle.
Kundenbefragungen ergeben immer wieder, dass nicht die von Preissuchmaschinen
ermittelten so genannten Bestpreise entscheidend sind, die oftmals auch nur Phantasiepreise
sind, sondern für Online-Verkäufer ist vielmehr die gegebene, verlässliche Preiszusage das
entscheidende Argument: Es kommt für die Kunden auf den sicher realisierbaren Preis an.
Generalüberholt werden auch Business-Produkte, die WIRKAUFENS von seinen B2B-Partnern
erwirbt: Smartphones, Notebooks, iPhones, Macs und MacBooks von Unternehmen aus der
Verlags- und Telekombranche, aus dem IT-Großhandel und von mehreren internationalen
Großunternehmen.
Von dieser kompletten Wertschöpfungskette, die gemäß der Firmenphilosophie Topqualität
mit „sparen ohne Risiko“ verbindet, profitieren auch die Businesspartner in besonderem Maße:
Zum einen, indem sie für sich eine zusätzliche Einnahmequelle generieren, zum anderen durch
den hohen Standard an Datensicherheit, mit dem die Businessdaten durch das Refurbishement
geschützt (= vollständig und professionell gelöscht) werden – als Alternative zum einfachen
Export des Firmenequipments nach Asien z. B., was oftmals mit einer aufwändigen manuellen
Datenlöschung verbunden ist.

WIRKAUFENS ist die asgoodasnew electronics GmbH seit 2012 in Österreich und Spanien aktiv,
seit 2013 auch in Polen. Die international eingekauften hochwertigen Technikprodukte werden
ebenfalls in der eigenen Factory in Frankfurt/Oder generalüberholt und sind somit alle
„refurbished in Germany“.

Screenshot Homepage
wirkaufens.de

asgoodasnew ist mit zahlreichen Preisen und Awards ausgezeichnet worden, zuletzt 2012 von
„Deutschland – Land der Ideen“ und 2013 mit dem „Innovationspreis-IT“ der Initiative
Mittelstand.

Seit Anfang 2014 ist Daniel Boldin, ehemals Geschäftsführer der REWE-Group-Tochter
ProMarkt, CEO bei asgoodasnew, dem deutschen Marktführer für hochwertige
generalüberholte Consumer Electronics. An den Standorten Frankfurt/Oder (in der „Factory“
fürs Refurbishment) und Berlin (in der Vertriebszentrale) arbeiten über 100 hochqualifizierte
Mitarbeiter.

Absatz in Mio. Stück in DE
2011
Smartphones (Neumarkt)
15,9
Tablets (Neumarkt)
2,1
Smartphones (Gebrauchtmarkt) 3,0
Tablets (Gebrauchtmarkt)
0,3

2012
21,6
4,4
5,0
0,7

2013
26,4
8,0
6,5
1,3

2014
29,6
9,2
8,0
2,5

Vergleich der
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von Smartphones
und Tablets
inkl. Prognose für
2014

Seit 2014 sind MVP Munich Venture Partners und der an der Warschauer Börse gelistete MCI Anteilseigner. Die französische Investmentfirma Ventech, Paris, engagiert sich mit
einem strengen Fokus auf die europäische Digitalwirtschaft (Internet, E-Commerce, Medien,
Mobile), um deren Internationalisierung voranzutreiben. Ventech hat seit 2011 in
asgoodasnew investiert. Point Nine Capital gründet Internetunternehmen. Die Berliner sind
international aktiv, das Portfolio umfasst derzeit zehn Eigengründungen. Die Gründer von Point
Nine Capital haben bereits zahlreiche Internetunternehmen auf den Weg gebracht, so
Spreadshirt, StudiVZ und Brands4friends. Die Investitionsbank des Landes Brandenburg (ILB) ist
das zentrale Förderinstitut des Bundeslandes, in dessen Auftrag sie auch private
Investitionsvorhaben im Förderbereich Wirtschaft fördert und finanziert. Weitere Anteilseigner
sind
der
Internetunternehmer
und
Gründer
von
asgoodasnew,
Christian
Wolf, SevenVenture und PDV, eine führende deutsche Verlagsgruppe.

asgoodasnew wurde Ende 2008 als E-Commerce-Startup für Consumer Electronics (CE) vom
Internetunternehmer Christian Wolf gegründet.
Für das Unternehmen arbeiten mittlerweile über 100 hochqualifizierte Mitarbeiter an den
beiden Standorten in Frankfurt/Oder und Berlin.
Inzwischen vertrauen über 100.000 Kunden den Produkten und dem einfachen, bequemen und
sicheren Service von asgoodasnew. Bei Trustpilot.de erzielt asgoodasnew bei der Bewertung
durch seine Kunden 8,8 von 10 Sternen, bei Shopauskunft.de 5 von 5 Sternen und bei eKomi
gibt es 4,9 von 5 möglichen Kundenbewertungssternen.
Momentan werden rund 20.000 CE-Geräte monatlich durch das Unternehmen angekauft,
professionell generalüberholt (= refurbished) und verkauft.

So gut sieht so gut wie neu aus.

In der hochwertigen asgoodasnew-Versandbox ist
das passende Ladegerät immer auch enthalten.

Auf der Verkaufseite www.asgoodasnew.com können aktuell Hunderte verschiedener Handyund Smartphone-Modelle aus den letzten drei Jahren gekauft werden. Außerdem findet der

Käufer eine große Auswahl aller relevanten CE-Top-Marken, insbesondere ein umfangreiches
Online-Angebot von Apple-Produkten.
Das bestehende Produktportfolio aus 8 Produktkategorien (Handys/Smartphones/iPhones,
Tablets/iPads, Apple MacBooks, Apple Macs, Notebooks, Digitalkameras, SpiegelreflexObjektive, Smartwatches) auf der Verkaufseite wird kontinuierlich um weitere Gerätearten
ergänzt.

o Verlässliche Qualität, professionelles Refurbishment (= Generalüberholung) plus ein
bequemer, schneller und sicherer Service: Auf diesen Säulen steht die Geschäftsidee
von asgoodasnew. Faire, ehrliche Preise und kein Risiko beim Kauf. Somit bietet
asgoodasnew auf alle Produkte, auch auf alle Apple-Produkte, die auf
www.asgoodasnew.com gekauft werden, eine Garantie von 30 Monaten – und zwar
ohne Aufpreis! Das ist einzigartig und am Markt konkurrenzlos.
o Der Kunde spart insbesondere auch bei Apple-Produkten bis zu 30 % beim Kauf eines
„so gut wie neu“-Produktes auf www.asgoodasnew.com. Dabei handelt es sich um den
Preisvorteil der dargestellten Geräte im „so gut wie neu“-Zustand im Vergleich zum
Preis des gleichen Geräts als Neuware im Apple-Store unter www.apple.com/de.
o Für alle auf www.asgoodasnew.com erworbenen Produkte gibt asgoodasnew ein
Rückgaberecht von 30 Tagen (statt des normalen gesetzlichen 14tägigen
Widerrufsrechts im Online-Handel).
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