
 
 

Führender Leasing-Marktplatz expandiert: LeasingMarkt.de 
übernimmt niederländische Plattformen LeaseVergelijker und 
LeaseTrader 

• LeasingMarkt.de ab sofort auch in den Niederlanden vertreten 
• Übernahme von niederländischen Leasingplattformen LeaseVergelijker und 

LeaseTrader erfolgte zum 01.04.2022 
• Nach der Expansion in die DACH-Region ist der Markteinstieg in den Niederlanden 

ein weiterer wichtiger Meilenstein  

Düsseldorf, 05. April 2022 – Der zur AutoScout24 Gruppe gehörende Leasingexperte 
LeasingMarkt.de erweitert nach der Expansion in die DACH-Region seine Aktivitäten nun 
auch in die Niederlande. Der Markteinstieg erfolgte durch eine Übernahme der 
niederländischen Leasingplattformen LeaseVergelijker und LeaseTrader, die sich zum 
01.04.2022 dem Düsseldorfer Unternehmen angeschlossen haben.  

Gepaart mit der eigenen, langjährigen Erfahrung setzt der Leasingexperte von AutoScout24 
dabei auf das lokale Marktverständnis der niederländischen Kollegen. Ziel ist es, das 
bewährte Modell von LeasingMarkt.de auch für Händler und Leasinginteressierte in den 
Niederlanden verfügbar zu machen. 

„Mit LeaseVergelijker haben wir einen Partner mit gemeinsamer Philosophie gefunden, der 
es uns ermöglichen wird, unser beliebtes Marktplatz-Konzept auch in den Niederlanden zu 
etablieren. Dabei bietet das Zusammenspiel aus LeasingMarkt.de, AutoScout24 und 
LeaseVergelijker großes Synergiepotenzial, das wir nutzen möchten, um den 
niederländischen Leasingmarkt transparenter und übersichtlicher zu gestalten“, so Robin 
Tschöpe, Co-CEO von LeasingMarkt.de. 

Wilbert Philippo, Gründer von LeaseVergelijker und LeaseTrader, bleibt Bestandteil des 
Teams und blickt positiv in die Zukunft: „Ich freue mich sehr, nun Teil der AutoScout24 und 
LeasingMarkt.de Familie zu sein. Lokales Marktverständnis trifft auf langjährige Erfahrung in 
Technologie und Marketing, sodass die Bündelung unserer Expertisen die besten 
Voraussetzungen für eine erfolgreiche Zukunft bietet.“   

Wie bereits in der gesamten DACH-Region werden auch in den Niederlanden Händler und 
Leasinginteressierte zukünftig von allen Vorteilen der bekannten Marktplatz-Lösung für 
Leasingautos profitieren. Leasinganbieter auf der einen Seite können die hohe Reichweite 
und den einfachen Abwicklungsprozess nutzen, um so den Absatz ihrer Fahrzeuge zu 
steigern. Die Kunden hingegen erwarten eine größere Angebotsvielfalt sowie verbesserte 
Vergleichsmöglichkeiten, die für mehr Transparenz am niederländischen Leasingmarkt 
sorgen werden. 

 
Über LeasingMarkt.de  

LeasingMarkt.de ist Deutschlands größter Online-Marktplatz für Auto-Leasingangebote. Hier finden 
Kunden schnell und einfach das richtige Auto, das zu ihrer Lebenssituation und ihrem Finanzbudget  



 
 
passt. Händler auf der anderen Seite können ihre Angebote auf LeasingMarkt.de inserieren und 
stehen den Kunden mit Rat und Tat zur Seite. Der Online-Marktplatz wurde 2012 von den 
Autoliebhabern Thomas Behrens, Robin Tschöpe und Chris Tschöpe mit der Motivation gegründet, 
den deutschen Leasingmarkt für Fahrzeuge transparenter und übersichtlicher zu gestalten. Der Sitz 
des Unternehmens ist in Düsseldorf. Mit LeasingMarkt.ch ist der Online-Marktplatz seit 2018 auch in 
der Schweiz verfügbar. Seit Februar 2019 trägt LeasingMarkt.de das vom TÜV-Saarland vergebene 
Siegel „TÜV geprüftes Onlineportal“. AutoScout24 hat im Sommer 2020 die Mehrheit am 
Düsseldorfer Unternehmen übernommen. Zusammen mit LeasingMarkt.de plant AutoScout24 den 
Aufbau eines umfassenden Marktplatzes für Mobilität. Im Juli 2021 folgte zudem die Expansion nach 
Österreich und der Start von LeasingMarkt.at.  

 


