
 

 

 

 

 

 

 

 

Unternehmensvorstellung JB-Motors 

Als Spezialist für den An- und Verkauf von exklusiven, teils einzigartigen Sportwagen ist die JB-

Motors GmbH in Stuhr nahe Bremen inzwischen einer der zentralen Anlaufpunkte für die 

Leidenschaft und Hingabe rund um das Automobil. Gegründet wurde JB-Motors im November 

2018 von Jerome Böker, der bereits seit seiner Jugend eine ausgeprägte Begeisterung für 

ausgefallene Fahrzeuge hegte und diese Leidenschaft nach dem erfolgreich abgeschlossenen 

Studium als Wirtschaftsingenieur in ein exklusives Showroom-Konzept umsetzte.  

Seit der Gründung besteht die von Böker und dem JB-Motors Team gelebte Philosophie 

besonders auf einer transparenten Kundenkommunikation, zuverlässiger und langfristiger 

Zusammenarbeit sowie der Leidenschaft für das Besondere. „Standardkost“ findet man im 

Showroom von JB-Motors bewusst nicht. Für Verkäufer bietet das JB-Motors Team passende 

Angebote, die stets auf einer eingehenden Marktanalyse basieren – damit positioniert sich 

das Unternehmen als persönliche Alternative zu gängigen Online-Marktplätzen, die Seriosität 

von externen Verkäufern nicht immer gewährleisten können. Auch, wer als Verkäufer gerne 

anonym bleiben möchte, findet in JB-Motors einen vertrauenswürdigen Partner. Ein erstes 

Angebot für das zum Verkauf stehende Fahrzeug ist immer kostenlos und unverbindlich.  

Mit diesem Konzept hat JB-Motors seit seiner Gründung eine fortwährende Erfolgsgeschichte 

geschrieben und verfügt inzwischen über eine große Auswahl an verfügbaren Fahrzeugen im 

hauseigenen Showroom. Die Bandbreite reicht dabei von Alltagsfahrzeugen über Oldtimer 

aller Art bis hin zu exklusiven Supersportwagen und entwickelt sich stetig weiter. Alleine im 

Jahr 2021 wurden insgesamt 55 Fahrzeuge von JB-Motors angekauft, im Kalenderjahr 2022 

waren es bis zum 01. Oktober bereits 74. Der durchschnittliche Einkaufspreis liegt für das Jahr 

2022 bei ca. 118.000 Euro – im Jahr 2020 lag er noch bei 50.000 Euro. Jedes angebotene 

Fahrzeug wird einem eindringlichen Qualitätscheck unterzogen. 

Die Verkaufszahlen sind seit der Gründung dabei kontinuierlich steigend: So wurden allein im 

Kalenderjahr 2021 insgesamt 55 Fahrzeuge an neue, glückliche Besitzer verkauft; der 

Gesamtumsatz betrug nach Jahresabschluss insgesamt 5,7 Millionen Euro – eine Steigerung 

von über 2 Millionen Euro gegenüber 2020. Ein positiver Trend, der gleichzeitig auch die 

wirtschaftliche Bestätigung für ein mit Herzblut und Leidenschaft gefülltes Unternehmen ist. 

Weitere Informationen unter www.jb-motors.de.  

http://www.jb-motors.de/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lebenslauf Jerome Böker 

Jerome Böker legte sein Abitur im Jahr 2012 ab und widmete sich im Anschluss einem Studium 

im Internationalen Wirtschaftsingenieurwesen an der Hochschule Bremen. Bereits während 

der Studienzeit arbeitete er zudem bei einem der größten freien Sportwagenhändler 

Norddeutschlands und leitete dort die technische Abteilung. Nach dem erfolgreichen 

Abschluss des Studiums im Jahr 2017 arbeitete Böker ein Jahr lang bei TR24 und bereitete 

parallel die Gründung von JB-Motors vor, die im Jahr 2018 erfolgte und Bökers Leidenschaft 

für den Autohandel und exotische Sportwagen seitdem in einem erfolgreich geführten 

Unternehmen wirtschaftlich umsetzt.  

 


