Fiat auff siroop

siroop
p und Fia
at mit ers
stem Me
eilenstein
n für die Digitalis
sierung des
d
Autov
verkaufs in der Schweiz
p hat geme
einsam mit seinen Häändlern in kurzer
k
Zürich//Schlieren, 11. Juli 2017 – siroop
n ersten offfenen Schweizer Onlline-Marktp
platz mit einem Sortim
ment von über
ü
Zeit den
600'000
0 Produkten auf die Beine
B
geste
ellt. Ab sofo
ort ist auf siroop.ch
s
eeine Specia
al
Edition des Klass
sikers Fiat 500S
5
verfü
ügbar. Der Autohande
A
el in der Scchweiz ist bis
b
anhin n
noch nicht in der Weltt des Onlin
nehandels angekomm
men. Mit deem Pilotpro
ojekt
gehen d
die beiden Kooperationspartne r einen ers
sten Schrittt in die Dig
gitalisierung
g, um
Händler und Kund
den noch schneller
s
u
und einfach
her zu verbinden. Seitt einem Jah
hr ist
siroop offiziell am
m Schweize
er Markt un
nd will weiterhin neue
e Segmentee aufbreche
en, um
den Kunden zu je
eder Zeit Me
ehrwert bie
eten zu kön
nnen und die
d Digitalissierung des
Schweiizer Handels voranzutreiben.

Grosse
er Schritt in
n die Zukun
nft des Sch
hweizer Autohandels
Fiat Sch
hweiz koope
eriert mit sirroop und se
etzt beim Ve
ertrieb per sofort
s
auf neeue Techno
ologien,
um das Innovationsspotenzial des
d ersten o
offenen Online-Marktplatz der Schhweiz zu nu
utzen.
Zum La
aunch des Pilotprojekts
P
s wird eine b
bis dato nicht in der Sc
chweiz erhäältliche Spec
cial
Edition des Fiat 50
00S1 in der Farbe
F
Passsione Rot au
uf siroop.ch zu bestelleen sein. Das
s Modell
ist für 16
6'890.- CHF
F inklusive 3 Jahren Ga
arantie und
d Service2 erhältlich. Diie ersten drei
Käufer p
profitieren zusätzlich
z
zu dem attra
aktiven Angebot von einem Vorzuggspreis von
n
15'990.-- CHF (ebenfalls mit de
em 3 + 3 Sw
wiss Pack).
Kunden
n können ab
b heute ihren Fiat 500S
S auf siroop.ch bestelle
en. Mit der B
Bestellung wird
w die
Option g
gezogen un
nd das Auto
o kann im A nschluss be
eim Händler in der Nähhe erworben
n
werden. Die Option
n auf siroop
p.ch ist eine Anzahlung
g von 500.- CHF an denn Autokauf.. Nach
der Resservierung werden
w
die Kunden von
n einem "Pe
ersonal Sho
opper" telefo
fonisch konttaktiert,
der schliesslich den Kontakt zum
z
nächstg
gelegenen Fiat
F Händle
er herstellt, w
wo der Kauf final
abgewicckelt wird. Die
D enthalte
enen Service
eleistungen
n werden vo
on Fiat überrnommen. Das
D
Pilotpro
ojekt der beiiden Untern
nehmen bein
nhaltet wec
chselseitige Synergieefffekte und te
estet die
Möglich
hkeiten für den
d Onlineh
handel im A utomobilsektor.
1) Sie bassiert auf der Version
V
Sport und
u ist zusätzzlich mit Apple Car Play und
d 16“ Leichtmeetallfelgen aus
sgestattet.
Swiss Pack
2) 3 + 3 S

Innovattion für den
n Händler-Erfolg
siroop h
hat sich bere
eits zum Start zum Zie
el gesetzt de
en Handel an
a die Handd zu nehmen und in
die Digitalisierung zu
z begleiten
n. Das Inno
ovationsprojjekt bricht ein
e neues Seegment für den
Onlineh
handel auf. Einerseits
E
wird
w zukünfttig dem Sch
hweizer Kun
nden der Errwerb eines
s neuen
Autos e
erleichtert un
nd anderers
seits profitie
eren Händle
er von neue
en Zielgrupppen über ein
nen
zusätzlichen Absattzkanal.
„Wir freuen uns sehr, dass mitt Fiat ein we
eiterer Trad
ditionsherste
eller Teil unnseres Mark
ktplatzes
ist“, so C
Constantin Hilt, CEO siroop
s
AG. „„Wir wollen das riesige Innovation spotenzial in der
Schweizz nutzen, um
m unsere über 430 Hä
ändler optim
mal zu positionieren. Mi t diesem Piiloten
können wir einen wichtigen
w
Be
eitrag für ei nen klassischen Offline
e-Bereich leeisten, um den
d
Weg in die Digitalissierung zu erleichtern."
e
" siroop testtet seit Beginn neue
Innovationsmöglich
hkeiten dire
ekt am Markkt, um ein ne
eues digitales Ökosysttem in der Schweiz
S
zu bilde
en und schn
nell und einffach Mehrw
wert für Kund
den und Hä
ändler zu scchaffen – als
s
Verbind
dung zwisch
hen der On-- und Offline
e-Welt.
eale Koope
eration für die Marken
nstrategie
Eine ide
Die Marrke Fiat steh
ht seit jeherr für erschw
wingliche Mo
obilität und zugleich innnovative Produkte
und Anttriebslösung
gen. So geh
ht die Erfind
dung der Co
ommon Raill Diesel Tecchnologie, die
d
heute vo
on fast allen
n Herstellerrn verwende
et wird, auf Fiat zurück
k, ebenso w
wie eco:Drive
e™,
eine inn
novative Sofftware zur Optimierung
O
g des Fahrs
stils. „Die Ko
ooperation m
mit siroop passt
p
perfekt zur Marken
nstrategie vo
on Fiat, da man einerseits mit eine
em äussersst attraktiven
Angebo
ot den Fiat 500
5 einer ne
euen Zielgru
uppe anbieten kann un
nd anderersseits als ers
ster
Automo
obilhersteller auf der inn
novativen P
Plattform von siroop prä
äsent ist“, kkommentiertt Alfredo
Pastore
e, Markenve
erantwortlich
her von Fiatt Schweiz die
d Zusamm
menarbeit.
dmaterial
»»» Bild
Über siro
oop
siroop (htttps://siroop.ch
h/) ist der erste
e offene Onlin
ne-Marktplatz der Schweiz, der Produkte von lokalen, regionalen
r
und natio
onalen Händlerrn aus einer Hand
H
anbietet. Die Plattform
m ist ein «digita
ales Zuhause»» für den Schw
weizer
Handel un
nd Endkonsum
menten. Das Unternehmen
U
beschäftigt an
n seinem Sitz in Zürich rundd 170 E-Comm
merce
Experten und befindet sich seit der Gründung
G
in e
einer kontinuierlichen Wachs
stumsphase. ssiroop steht fü
ür Nähe
nheit und will ein
e neues digiitales Ökosysttem in der Sch
hweiz bilden. Als
A Online-Käuufer auf siroop
p.ch kann
und Offen
ich übera
all in der Schw
weiz bei kleinen
n und grossen
n Händlern ein
nkaufen. Zu jeder Zeit. An ei
einem Ort.
Über Fiatt
Fiat ist e
eine Marke von
v
Fiat Chry
ysler Automob
biles Switzerla
and SA, dem
m Tochterunteernehmen des
s weltweit
agierende
en Automobilkkonzerns Fiat Chrysler Auto
omobiles, die als
a Importeur der
d Marken Abbarth, Alfa Ro
omeo, Fiat,
Jeep, Lan
ncia und Fiat Professional bis zu 20‘000
0 Fahrzeuge in
n der Schweiz
z vertreibt. Daas Händlernettz umfasst
rund 150 Vertriebs- un
nd Servicehän
ndlerbetriebe u
und insgesam
mt über 300 Mandate
M
einschhliesslich der Vertriebsund Serviiceagenten.
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