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 Formulare 

IVR-Formular-Service IVR-Formular-Service 

Interessante Nachlässe  
Neue Service-Telefonnummer für Formular-Besteller: 0 22 72 / 9 12 00 Neue Service-Telefonnummer für Formular-Besteller: 0 22 72 / 9 12 00 
Höhere Rabatte bei größeren Bestellmengen  Höhere Rabatte bei größeren Bestellmengen  

Planen Sie Ihren Formular-Bedarf für das kommende Frühjahrsgeschäft sinnvoll voraus und nutzen Sie die Rabatt-Vorteile bei größeren Formular-
Bestellungen. Denn der IVR-Formular-Service gewährt interessante Nachlässe bei höheren Bestellmengen. 

Lassen Sie sich unverbindlich unter der Service-Rufnummer 0 22 72 / 91 20 0 beraten, welche Bestellmengen für Sie sinnvoll sind und besonders 
günstig rabattiert werden. Die Gesprächsgebühren übernehmen wir als Anschlussinhaber der Nummer automatisch. Lassen Sie sich von den Preis-
vorteilen überraschen. Wir freuen uns auf Ihren Anruf.

Als Autovermieter können Sie Ihre  
Formulare weiterhin bestellen per Telefax 
02272/912020 oder Telefon unter der  
neuen Service-Telefon-Nr. für Formular-Besteller: 
02272/9120002272/91200

Oder per E-Mail unter

c.eckl@ivr-verlag.dec.eckl@ivr-verlag.de

Oder per Post unter
IVR Industrie Verlag und Agentur Rhein-Erft 
Eckl GmbH
z. Hd. Herrn Eckl

Karlstraße 69 - 50181 BedburgKarlstraße 69 - 50181 Bedburg
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Die Grundpreise bleiben dauerhaft niedrig. Gerade die Mietverträge sind rechtlich ausgewogen und sinnvoll angelegt, um solide 
Geschäftsabläufe im Sinne aller Autovermieter zu gewährleisten.

Rufen Sie an, schicken Sie uns ein Telefax oder eine E-Mail. Wir freuen uns auf Ihre Formularbestellung und werden diese wie gewohnt 
sorgfältig bearbeiten.

Hiermit bestelle ich

_____ Kfz-Mietverträge mit Rechnung 4-fach zum Einzelpreis von € 0,45 + MwSt. Best.-Nr. 14010

_____  Sicherungsabtretungserklärungen 2-fach zum Einzelpreis von € 0,21 + MwSt. Best.-Nr. 14020

_____  Mietwagenkostenübernahmebestätigung 2-fach zum Einzelpreis von € 0,30 + MwSt. Best.-Nr. 14021

_____ Mietwagenkostenübernahmebestätigung 3-fach zum Einzelpreis von € 0,50 + MwSt. Best.-Nr. 14022

_____ Mietwagenkostenübernahmebestätigung 3-fach mit anhäng. Sicherungsabtretungserklärung € 0,75 + MwSt. Best.-Nr. 14030

 Ich wünsche einen Firmeneindruck im Kfz-Mietvertrag (ab 500 bestellten Mietvertrags-Formularen kostenlos, 
 bei kleineren Bestellungen ab 100 Exemplaren zum Aufpreis von € 37,-). Die Druckvorlage erhält IVR mit gesonderter Post.

 Rabatte zu den von IVR genannten Konditionen. Porto + Verpackung zum Selbstkostenpreis. 
 Pauschale für Porto und Verpackung € 7,20.

 Firma Name E-Mail

 Straße PLZ/Ort Telefon

   Unterschrift
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Wer jetzt seinen Formularbedarf für das kommende Frühjahr vorausplant und 
sinnvoll vorbestellt, spart bares Geld. Denn der IVR-Formular-Service gewährt 
interessante Rabatte bei größeren Bestellmengen. Bitte beachten Sie auch die 
neue Service-Telefonnummer: 0 22 72 / 91 20 0! Hier werden Sie optimal im 
Hinblick auf passende Größenordnungen und Rabattierungen für Ihre Formular-
Bestellung beraten.

Krisen-Jahr 8 - 9Krisen-Jahr 8 - 9

Das Corona-Jahr 2020 war auch für Autovermieter nicht einfach. Und was 2021 
bringt, kann heute noch niemand mit Gewissheit sagen. Die Signale der Politik 
bleiben genauso unberechenbar wie der Kurs des Virus. Wer geschickt agiert, 
kann Chancen wahrnehmen, doch Garantien gibt es keine. Auch in diesem Jahr 
wird es Gewinner und Verlierer in der Branche geben.

E-Mobilität 18E-Mobilität 18

„Die E-Mobilität hat sich im vergangenen Jahr trotz Corona-Krise stärker 
durchgesetzt als jemals zuvor“, stellte das Kraftfahrtbundesamt jetzt fest und 
meldete für 2020 einen Anteil von 13,5 Prozent der PKW mit Batterie oder 
Brennstoffzelle sowie Plug-in-Hybride an der Gesamtzahl der Neuzulassungen. 
Bei den reinen Stromfahrzeugen sind das sogar 206 Prozent mehr als im Vorjahr.
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Die anderen Mobilmacher 

Editorial 

Wir als Autovermietungen sind stolz dar-Wir als Autovermietungen sind stolz dar-

auf, für die Mobilität der Menschen zu sor-auf, für die Mobilität der Menschen zu sor-

gen. Neben den Taxis, den öffentlichen Ver-gen. Neben den Taxis, den öffentlichen Ver-

kehrsbetrieben, den Busunternehmen, kehrsbetrieben, den Busunternehmen, 

Bahn- und Fluggesellschaften zählen auch Bahn- und Fluggesellschaften zählen auch 

die Autovermieter zu systemrelevanten Be-die Autovermieter zu systemrelevanten Be-

trieben und dürfen ihren Service zur Erhal-trieben und dürfen ihren Service zur Erhal-

tung der allgemeinen Mobilität  während tung der allgemeinen Mobilität  während 

der Corona-Pandemie weiterhin anbieten. der Corona-Pandemie weiterhin anbieten. 

Als ehemaliger „Mobilmacher“ erstaunte 
ich aber sehr, als ich bei einem Routinebe-
such in der ambulanten Abteilung des  
Krankenhauses Hospital de Caridade  Sao 
Vicente de Paulo in Jundiai/Brasilien ein 
Schild im Wartezimmer entdeckte, auf dem 
stand: „Gesundheit und Mobilität – wir sor-
gen dafür!“

Und ehe ich mich versah, bekam ich ein 
Krankenhemd verpasst und lag auf der chi-
rurgischen Abteilung, angeschlossen an ei-
nen Tropf, mit dem Befund Gelbsucht. Hier 
konnte ich mich davon überzeugen, was 
die Ärzte und Krankenschwester alles für 
ihre Patienten tun, damit sie wieder schnell 
mobil werden. 

In einer Zwölf-Stunden-Schicht stand das 
überaus freundliche und hilfsbereite Perso-
nal Tag und Nacht für die Patienten bereit, 
um den Aufenthalt im Krankenhaus so an-
genehm wie nur möglich zu gestalten. Trotz 
der in Brasilien hohen Anzahl von Corona-
Kranken, die die Krankenhäuser sehr stark 
belasten, arbeitet das Personal weitsichtig 
und mit bewundernswerter Freundlichkeit.

Nach mehreren Tests und Untersuchungen 
und zwei kleinen Operationen konnte der 
Übeltäter meiner Gelbsucht lokalisiert und 
entfernt werden. Nun bin ich wieder „mo-
bil“ geworden. 

Ich möchte aber nicht versäumen, auf die 
so sehr wichtige Arbeit der „anderen Mo-
bilmacher“ hinzuweisen: Was wären wir 
ohne die Ärzte und Krankenhäuser? Meine 
Antwort: „Ohne Gesundheit ist echte Mobi-
lität gar nicht möglich!“

Ihr

Bernd Schumann

Von Bernd Schumann, Von Bernd Schumann, 
Herausgeber des Autovermieter Herausgeber des Autovermieter 

Journals und Journals und 
ehemaliger Präsident des ehemaliger Präsident des 

Bundesverbandes der Bundesverbandes der 
Autovermieter DeutschlandsAutovermieter Deutschlands

Mit 302 Punkten konnte die fußballbegeis-Mit 302 Punkten konnte die fußballbegeis-

terte Gabriela da Silva aus Campinas/Bra-terte Gabriela da Silva aus Campinas/Bra-

silien die Herbstmeisterschaft (Hinspiel silien die Herbstmeisterschaft (Hinspiel 

der Bundesliga) für sich ganz knapp „ertip-der Bundesliga) für sich ganz knapp „ertip-

pen“! Auch ihr Team, das „Grazien-Team“, pen“! Auch ihr Team, das „Grazien-Team“, 

liegt in der Teamwertung an erster Stelle.liegt in der Teamwertung an erster Stelle.

Brasilianerin gewinnt die 
Herbstmeisterschaft beim Online-
Tippspiel des Autovermieter Journals

Bei den Autovermietern liegt Thomas 
Buschmann (AV Buchbinder) auf einem aus-
sichtsreichen Platz für den Gewinn des AVJ 
Pokals (gesponsert von Europa Service).

Mitmachen kann man jederzeit. Die Teams 

von Europa Service und Buchbinder freuen 
sich, wenn auch andere Autovermieter im 
Kampf um den AVJ Pokal beim kostenlosen 
AVJ-Tippspiel ihr Glück versuchen. Anmel-
den unter www.autovermieter-journal.
halbzeit-app/registrierung
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Unter dieser Rubrik stellt das Autovermie-Unter dieser Rubrik stellt das Autovermie-

ter Journal  Persönlichkeiten vor, die viele ter Journal  Persönlichkeiten vor, die viele 

Jahre in der Branche  Autovermietung  tä-Jahre in der Branche  Autovermietung  tä-

tig waren und nach einem aktiven Berufs-tig waren und nach einem aktiven Berufs-

leben der Branche treu geblieben sind.  leben der Branche treu geblieben sind.  

Das Autovermieter Journal klopfte bei Harald 
Böttcher an und er hat sehr gerne von seinem 
abwechslungsreichen Autovermieterleben er-
zählt. Kurz nachdem er als Pennäler den Füh-
rerschein in der Tasche hatte, bewarb er sich 
bei der Autovermietung Raule in Bad Hom-
burg  als Transferfahrer. 
Autofahren war seine Leidenschaft, aber auch 
das Autovermieten hat hierbei sein Interesse 
gefunden. So hat er während seines Physikstu-
diums bei Avis in Mannheim neben dem 
Transferfahren auch als Aushilfe am Counter 
gearbeitet. Helga Avemaria und Rolf Dietrich 
weihten ihn in die verantwortungsvolle Aufga-
be eines Autovermieters ein.  
Von da an war ihm klar, in dieser Branche sei-
nen Traumjob gefunden zu haben. Er wechsel-
te die Universität und begann das Studium der 
Fachrichtung BWL bei der FH in Ludwigshafen. 
Noch während seiner Diplomarbeit im Jahr 
1987 wurde ihm von Avis die Stelle als Stati-
onsleiter in Wiesbaden übertragen.  

Einmal „Autovermieter“ – immer „Autovermieter“Einmal „Autovermieter“ – immer „Autovermieter“

Harald Böttcher

Harald Böttcher mit (Autovermieter-Tochter*)  Vanessa. *Ihr 
erstes Wort war im Jahr 1990: „AVIS“.

Nach zwei Jahren in Wiesbaden bekam er von 
Avis den Posten des Gebietsleiters von Mann-
heim und Saarbrücken. Von dort aus ging es 
über Stuttgart nach München, wo er als Dist-
riktleiter Avis Süd im Jahr 1992 u.a. für die Pla-
nung des Umzugs der Station München-Riem 
nach Erding verantwortlich war. 
Im Jahr 1994 hat er Avis verlassen und begann 
seine Tätigkeit bei Euromobil als Gebietsleiter 
Süd. Hier konnte er erfolgreich mit seinen Kol-
legen rund 1.500 VW- und Audi-Händler vom 
Geschäftsmodell Autovermietung überzeugen 
und als Partner für Euromobil gewinnen. 
Im Jahr 1996 wurde ein privater Umzug nach 
Gosau am Dachstein notwendig und Harald 
Böttcher wechselte von Euromobil zu Budget 

SIXT beruft den langjährigen SIXT-Mana-SIXT beruft den langjährigen SIXT-Mana-

ger Nico Gabriel zum neuen Vorstand Ope-ger Nico Gabriel zum neuen Vorstand Ope-

rations (COO) und führt damit Filialge-rations (COO) und führt damit Filialge-

schäft sowie digitale Mobilitätsdienste in schäft sowie digitale Mobilitätsdienste in 

einem Vorstandsressort konsequent wei-einem Vorstandsressort konsequent wei-

ter zusammen.ter zusammen.

Der erfahrene Mobilitätsexperte und langjähri-
ge SIXT Operations und Tech Manager Nico 
Gabriel wird als Chief Operating Officer (COO) 
in den Vorstand der Sixt SE berufen. Das Unter-
nehmen macht damit den nächsten logischen 
Schritt zur vollständigen Zusammenführung 
der klassischen, serviceorientierten Autover-
mietung und innovativer Mobilitätsdienstleis-
tungen auf Basis der Mobilitätsplattform ONE. 
Nico Gabriel, der die Transformation von SIXT 

Die Karriere von Nico Gabriel bei Sixt 

Österreich. Dort war er verantwortlich für Flot-
te, Operation und IT. 
Kurz danach wurde ihm auch die Verantwor-
tung für Budget Schweiz übertragen. Durch 
die Finanzkrise bedingt wurde Budget Europa 
von Avis übernommen. Damit war er wieder 
dort, wo für ihn alles angefangen hatte. 
Im Jahr 2009 hat Avis die Hauptverwaltung und 
alle Stationen von Budget Österreich geschlos-
sen. Harald Böttcher wechselte ein Jahr später 
wieder zu Euromobil und hat dort im Jahr 2011 
beim Verkauf von Euromobil an die VW AG mit-
gewirkt. Danach folgten drei Jahre als Geschäfts-
führer der Euromobil innerhalb der FSAG. 
Im Jahr 2015 wechselte er dann zu CCUnirent 
und durfte die Mobilitätssysteme der Schwe-
denflotte bei Volvo sowie Jaguar & Land Rover 
Rent mit aufbauen und entwickeln. Nachdem 
CCUnirent in Choice Deutschland umbenannt 
wurde, entstand auch die Choice Austria 
GmbH, bei der er Geschäftsführer wurde. 
Im Jahr 2020 wechselte er dann zum Tochter-
unternehmen Jurpex und ist dort mit der Auf-
gabe des Geschäftsführers betraut. Hier küm-
mert er sich mit vier Rechtsanwälten und 30 
weiteren Mitarbeitern um die Schadensab-
wicklung bei Autohäusern. Eine wahrhaft 
spannende Aufgabe, wie er uns versicherte. Er 
ist auch Mitglied bei den Car-Rental-Veterans, 
die sich Ende August in Leipzig zum Jahres-
meeting treffen. 

zum modernen Mobilitätsanbieter seit 16 Jah-
ren erfolgreich vorantreibt, zeichnet damit ab 
sofort für einen Unternehmensbereich verant-
wortlich, der für die zukünftige Entwicklung 
von SIXT von maßgeblicher Bedeutung sein 
wird. Im Rahmen des Premium-Versprechens 
ist es der Anspruch von SIXT, seinen Kunden 

hochwertige Services über seine mehr als 
2.100 Stationen weltweit bereitzustellen und 
zugleich komplett digitalisierte und konse-
quent an den Kundenbedürfnissen ausgerich-
tete Produkte auf der international verfügba-
ren Mobilitätsplattform ONE anzubieten.
Erich Sixt: „Mit Nico Gabriel bereichert ein 
hochgeschätzter und langjähriger Kollege un-
seren Vorstand. Ich bin davon überzeugt, dass 
er unser Premium-Versprechen in die Zukunft 
tragen und wesentlich zu unserer Wachstums-
strategie beitragen wird. Seinem Vorgänger, 
unserem langjährigen COO Detlev Pätsch, gilt 
unser tiefer und aufrichtiger Dank. Herr Pätsch 
hat das Unternehmen SIXT in seiner mehr als 
30-jährigen Laufbahn mit seinem unermüdli-
chen professionellen und persönlichen Einsatz 
nachhaltig vorangebracht. Ohne sein Engage-
ment stünde SIXT sicherlich nicht da, wo wir 
heute stehen.“

Nachrichten
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Advertorial

Desinfektion ist das Gebot der Stunde. Für Desinfektion ist das Gebot der Stunde. Für 

Mietwagen nicht immer einfach, mitunter Mietwagen nicht immer einfach, mitunter 

auch aufwendig und zeitraubend. Diesem auch aufwendig und zeitraubend. Diesem 

Problem haben zwei Berliner Geschäftsleute Problem haben zwei Berliner Geschäftsleute 

jetzt Abhilfe geschaffen. Mit einem Verfah-jetzt Abhilfe geschaffen. Mit einem Verfah-

ren, das die Keime im Mietwagen in nur drei ren, das die Keime im Mietwagen in nur drei 

Minuten ohne Personaleinsatz nachhaltig Minuten ohne Personaleinsatz nachhaltig 

reduziert. Benötigt wird ein Kompressor, reduziert. Benötigt wird ein Kompressor, 

eine sehr feine Düse und ein elektrisch aufge-eine sehr feine Düse und ein elektrisch aufge-

ladenes Desinfektionsmittel.ladenes Desinfektionsmittel.

Zunächst stehen dabei hauptsächlich Pkw im 
Fokus, aber die Anwendung ist auch in Klein-, 
Linien- und Reisebussen nachweisbar, eben-
so in den Fahrgasträumen von Straßenbah-
nen und anderen Schienenfahrzeugen.

"Alte Autos riechen oft innen ziemlich muf-
fig und unappetitlich", sagt Hans Land, der 

Mietwagen-Desinfektion: Mietwagen-Desinfektion: 
  

Keimreduzierung in nur drei Minuten
  
Wirksam auch gegen Corona Wirksam auch gegen Corona 

in Berlin mit klassischen Automobilen han-
delte. Obendrein seien in den verwinkelten 
Kabinen viele Stellen für die manuelle An-
wendung von Reinigungsmitteln schwer 
zugänglich. "Mit dem Lappen kommt man 
einfach nicht überall hin", sagt Land. Es 
sollte also ein Verfahren her, das den Säu-
berungseffekt möglichst bis in die letzte 
Ritze trägt. Mit einem Kompressor, einer 
sehr feinen Düse und einem elektrisch auf-
geladenen Desinfektionsmittel rückte die 
Lösung des Problems näher.

Behilflich bei der Entwicklung war ein Reini-
gungsverfahren, das schon länger bei Auf-
bereitung und Restaurierung von Oldti-
mern angewendet wird. Mittels 
Trockeneispellets und einem Druck von 
zehn bis zwölf bar werden zum Beispiel am 

Fahrzeug-Unterboden Verschmutzungen 
abgesprengt. Das Trockeneis verdampft, 
die Schmutzpartikel fallen zu Boden. Die 
Innenraum-Desinfektion ist praktisch eine 
Weiterentwicklung dieser Anwendung. Die 
Sprühvorrichtung, die einer Lackierpistole 
nicht unähnlich ist, setzt aber nicht auf den 
oft zur Desinfektion eingesetzten Alkohol. 
"Unser Decon Liquid kommt ganz ohne 
chemische Keule aus", versichert Hans 
Land.

Die zur Verwendung kommende Substanz 
beschreibt der promovierte Hygieniker Kurt 
Kaehn als "elektrochemisch aktivierte Koch-
salzlösung", die "frei von organisch-chemi-
schen Verbindungen" sei. Zwar habe er in 
seinem Institut die Wirksamkeit gegen 
SARS-CoV-2 nicht speziell getestet, jedoch 
ist "nach wissenschaftlichen Kriterien und 
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Advertorial 

Datenlage von einer Wirksamkeit gegen 
das Coronavirus auszugehen". 

Reinigender Nebel

Der Lösungsbehälter mit der Düse, die nur 
wenige Nanometer kleine Tröpfchen erzeugt, 
wird an einer Seitenscheibe des Fahrzeugs 
eingehängt, die Laufzeit der Anwendung 
vorgewählt und der Kompressor einge-
schaltet. Im Nu füllt sich die Kabine mit ei-
nem Nebel, der an Discotheknebel 
erinnert. Je nach Art und Grö-
ße des Wagens wird die 
Laufzeit variiert, Kombis 
oder SUV, die fünf oder 
mehr Kubikmeter Innen-
volumen haben, brau-
chen etwas länger. Wäh-
rend die Türen wieder 
geöffnet werden und der 
Nebel sich verzieht, wird 
noch einmal das Umluft-
gebläse auf höchste Stufe 
gestellt, um die Desinfekti-
onssubstanz auch im Innern 
der Lüftungsanlage zu verteilen.

Kontakt:
Deconjet OHG
Stieffring 10
D-13627 Berlin
www.deconjet.com
Vertrieb:
hl@deconjet.com 
Mobil +49 160 9797 0807
Technik:
rr@deconjet.com

Der Effekt ist in zweierlei Hinsicht verblüf-
fend: Zum einen ist der Innenraum komplett 
trocken. Von Rückständen des Aerosols auf 
Armaturenbrett, Konsole, Verkleidungen 
oder Scheiben-Innenseiten ist nichts zu se-
hen oder zu fühlen. Zum anderen ist die Min- 
derung von Kontaminierungen zum Bespiel 
auf Lenkrad, Schalthebel oder Türgriffen 
selbst mit einem einfachen, mobilen Keim-
zahl-Analyzer sofort  
nachweisbar!

Der „Decon-Jet“ im Einsatz. 
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VDA

Europcar wird umstrukturiert und begibt Europcar wird umstrukturiert und begibt 

sich in ein Schutzschirmverfahren. Sixt sich in ein Schutzschirmverfahren. Sixt 

rüttelt an den Gewinnaussichten für 2020 rüttelt an den Gewinnaussichten für 2020 

und 2021. Hertz geht es in den USA nicht viel und 2021. Hertz geht es in den USA nicht viel 

besser als Europcar in Europa und muss besser als Europcar in Europa und muss 

sich frisches Geld besorgen. Dazu werden sich frisches Geld besorgen. Dazu werden 

die Mieter an der Tankstelle mit der COdie Mieter an der Tankstelle mit der CO22--

Steuer belastet: Die Mietwagen-Land-Steuer belastet: Die Mietwagen-Land-

schaft kann Ende 2021 eine andere sein.schaft kann Ende 2021 eine andere sein.

Alle sprechen sie von „Herausforderungen“ 
- das Lieblingswort in den 2020er Presse-
meldungen von Europcar und Sixt wird 
2021 nicht verschwinden. Die wirtschaftli-
chen Rahmenbedingungen bleiben in der 
Pandemie weiter ungewiss. Der Reisever-
kehr wird auf Jahre nicht auf das gewohnte 

Marktausblick auf 2021 
Niveau zurückkehren, Geschäftskunden zu-
nehmend auf Auto-Abos, Langzeitmieten 
oder gar Leasing setzen. Kleinere Autover-
mietungen mit einer hoch spezialisierten 
Flotte (Sport-, Camping- oder Elektroflotte) 
könnten profitieren - wie auch Sixt, die als 
einziger großer Autovermieter schnell Pro-
dukte entwickelt, die vorhandene Flotte 
bestmöglich zu nutzen (Abo, Langzeitmiete 
und Carsharing).

Die Maßnahmen der Vermieter 
im Überblick 

• Sixt sieht sich dank hoher Barreserven (ca. 
800 Mio. Euro) und dem nach wie vor 
nicht abgerufenen KfW-Kredit (ca. 1,5 
Mrd. Euro) gut gerüstet

• Sixt reagiert schnell und flexibel mit Stati-
onsschließungen (zuletzt u.a. Rheine) und 
Flottenkürzungen auf schwankende 
Nachfragen

• Europcar scheint Buchbinder abzuwickeln 
und integriert die Marke komplett ins Bu-
chungssystem

• Finanzielle Umstrukturierungen bei Eu-
ropcar sollen den Service nicht beein-
trächtigen

• Europcar-Stationen bleiben anders als bei 
Sixt geöffnet

• Avis scheint seine Stadt-Stationen eben-
falls geöffnet zu lassen

• Hertz strukturiert in den USA kräftig um, 
verkauft und modernisiert die Flotte, 
deutscher Markt nicht betroffen
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VDA

Bei Mietwagen-Versicherungen reden wir

KLARTEXT

Unsere Versicherungskonzepte:

Telefon: 0212 262660
service@sht-group.de

Selbstbeteiligung versichern.
www.sb-ade.de

Elektrofahrzeuge versichern.
www.emover24.com

Mietwagen: Die Gewinner 
der Corona-Krise 

• Sixt
• Mietwagen-Preisvergleiche
• Die Nachfrage nach Auto-Abos zieht kräf-

tig an. Laut einer Umfrage des CAR-insti-
tuts (aka Ferdinand Dudenhöfer) können 
sich 53% der 1.163 Befragten vorstellen, 
ihr nächstes Auto zu abonnieren. Häufigs-
ter Grund: Unerwartete Reparatur-Ausga-
ben trüben die Freude am eigenen Auto

• Vermieter von Wohnwagen, Wohnmobi-
len und ähnlichen Reisemobilen (extrem 
hohe Auslastung laut ADAC)

• hoch spezialisierte Vermieter für Sportwa-
gen (Kunden: „Hubraum statt Urlaub“)

• Markengebundene Vermieter mit garan-
tierten Modellen (Porsche Drive, Audi on-
demand

• Kleinere aber persönliche Autovermieter 
mit hoher Servicekultur (Starcar, deisen-
roth & söhne, usw.)

• Transporter-Vermietungen mit großen Flot-
ten für Versanddienstleister (Sixt, Ford Fleet, 
Autohausketten, Robben & Wientjes, usw.)

Während einige Anbieter im Mietwagen-
sektor schnell reagieren und praktisch von 
Woche zu Woche planen, wirken Hertz, Avis 
und Europcar gefährlich behäbig und zuge-
schnürt. Sie klammern sich steif ans Kern-
geschäft, statt dieses wie Sixt in verschiede-
ne Produkte aufzusplitten - um mit einer 
angepassten Flotte und reduziertem Perso-
nal eine breitere Kundschaft anzusprechen. 
Wer prognostiziert, dass Sixt weiter Markt-
anteile für sich gewinnt und Spezialvermie-
tungen mit cleveren und persönlichen Ide-
en im Aufwind sein dürften, dürfte sich also 
nicht allzu weit aus dem Fenster lehnen.

Mietwagen fahren wird teurer 

Die neu eingeführte CO2-Steuer wird die 
Kosten für Mietwagen genauso nach oben 

treiben wie die allgemeine Marktsituation. 
Zunächst werden die Flotten verkleinert. 
Sixt reagiert hier wie erwähnt extrem flexi-
bel und passt erfahrungsgemäß mindes-
tens stündlich die Preise auslastungsab-
hängig an. Alle anderen Vermieter dürften 
bei steigender Nachfrage ebenso nachzie-
hen und die Preisgestaltung nach oben an-
passen. Sonderaktionen wie den Sixt Flash-
sale oder saisonale Angebote wie den Hertz 
Springsale wird es weiterhin geben. Ver-
mutlich werden die Rabatte nicht ganz so 
üppig ausfallen wie gewohnt.

An der Tankstelle merkt man die neue CO2-
Steuer bereits deutlich. Dieselkraftstoff ist 
um ca. 20 Cent pro Liter teurer geworden. 
Benzin hat sich je nach Sorte zwischen 15 
und 25 Cent pro Liter verteuert. Wer seine 
Kosten kilometergenau aufschlüsselt und 
die Ausgaben für Kraftstoff mit einfließen 
lässt, wird Ende 2021 mehr für seine Miet-
wagen bezahlt haben.
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Die STARCAR EUROPA SERVICE GROUP, die Die STARCAR EUROPA SERVICE GROUP, die 

im Jahre 2018 aus dem Zusammenschluss im Jahre 2018 aus dem Zusammenschluss 

der STARCAR Autovermietung und des Li-der STARCAR Autovermietung und des Li-

zenznetzwerkes der EUROPA SERVICE Au-zenznetzwerkes der EUROPA SERVICE Au-

tovermietung als neuer Mutterkonzern tovermietung als neuer Mutterkonzern 

entstanden ist, erfreut sich eines gesunden entstanden ist, erfreut sich eines gesunden 

Wachstums. Allein das Stationsnetz der Wachstums. Allein das Stationsnetz der 

Tochtergesellschaft STARCAR Autovermie-Tochtergesellschaft STARCAR Autovermie-

tung erweitert sich im ersten Halbjahr tung erweitert sich im ersten Halbjahr 

2021 um rund 50 Prozent. Die EUROPA SER-2021 um rund 50 Prozent. Die EUROPA SER-

VICE Autovermietung baut derweil ihren VICE Autovermietung baut derweil ihren 

Gebrauchtwagenhandel aus.Gebrauchtwagenhandel aus.

Auf Nachfrage nutze STARCAR die Krisen-
stimmung bei den Marktbegleitern für den 
Ausbau eines flächendeckenden Netzes für 
den privaten und gewerblichen Mobilitäts-
bedarf und bestätigt bis Juli 2021 über 50 
Stationen. Des Weiteren sei man auch für 
neue Agenturen mit STARCAR-Branding of-
fen. Alternativ können selbstständige Ver-
mieter weiterhin mit individueller Marke als 
Lizenznehmer der EUROPA SERVICE ein Teil 
der Unternehmensgruppe werden. „Mit der 
neuen Group ist für jeden das Richtige da-
bei – der neue Partner muss sich nur ent-
scheiden, was er für sein Unternehmen 
möchte“, sagt Jens E. Hilgerloh, der als heu-
tiger Vorstandsvorsitzender des Konzerns 
das Lizenzsystem der EUROPA SERVICE 
über die letzten 25 Jahre maßgeblich zum 
marktführenden Zusammenschluss mittel-
ständischer Autovermieter geführt hatte.     

Den Grundstein für dieses Wachstum leg-
ten offensichtlich verschiedene strategi-
sche Kniffe des 58-Jährigen. „Unsere Lei-
denschaft und Dynamik, gepaart mit der 
neu gewonnenen Stärke des Konzerns, las-
sen uns auch in solch einer Krise mit beiden 
Beinen fest auf dem Boden stehen“, erklärt 
Hilgerloh, wenngleich die anhaltend 

STARCAR STARCAR EUROPA SERVICE GROUPEUROPA SERVICE GROUP  

Enormes Wachstum 
trotz Pandemie 

schwierige Situation auch an ihnen alles an-
dere als spurlos vorbeigezogen sei. „Wich-
tig ist, dass wir auch im unruhigen Fahrwas-
ser unseren roten Faden nie verlieren: Die 
Mobilitätswelt von morgen in Produkte und 
Services für heute zu übersetzen. Danach 
handeln wir jeden Tag. Verantwortungsbe-

che Wachstum in kurzer Zeit erfolgreich 
umsetzen zu können. In dem Zusammen-
hang wurden zudem diverse Abteilungen 
der beiden Tochtergesellschaften auf Kon-
zernebene neu angeordnet, um Synergien 
zu heben und die Effizienz insgesamt zu 
steigern.

wusst und unaufgeregt, ohne dabei unseren 
mutigen Blick nach vorn zu verlieren.“

Nach diesen Werten hatte Hilgerloh nach 
eigenen Angaben auch sein Führungsteam 
ausgewählt, umgestellt und inhaltlich stär-
ker spezialisiert. Eine weitere strategische 
Maßnahme, denn daraus resultierten kurze 
Kommunikationswege sowie eine hohe Fle-
xibilität und Belastbarkeit. In seinen Augen 
Grundvoraussetzungen, um das beachtli-

„Persönliche Identifikation als 
Differenzierungsmerkmal“ 

„Aus STARCAR-Sicht sind die bislang sehr 
guten Erfahrungen mit neuen Agenturpart-
nern spannend“, berichtet der STARCAR 
Geschäftsführer für die Bereiche Vertrieb 
und Operations, Nima Kalantari, dem AVJ. 
„Das sind hochmotivierte und fähige Teams, 
die nach der Krise in einem partnerschaftli-
chen Umfeld noch einmal richtig Gas ge-
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Punkten können STARCAR-Partner darü-Punkten können STARCAR-Partner darü-

ber hinaus mit einem innovativen Hygie-ber hinaus mit einem innovativen Hygie-

nekonzept, das in der Unternehmenszent-nekonzept, das in der Unternehmenszent-

rale entwickelt wurde und ab sofort für rale entwickelt wurde und ab sofort für 

alle Stationen zur Verfügung steht. Unmit-alle Stationen zur Verfügung steht. Unmit-

telbarer kann man auf die Anforderungen telbarer kann man auf die Anforderungen 

des Marktes und der Zeit nicht reagieren.des Marktes und der Zeit nicht reagieren.

Das umfassende 360°-Konzept bietet 
Rundum-Schutz vor Viren und Bakterien 
und besteht aus drei Säulen:

1. Aus einer zertifizierten Langzeit-Ober-
flächenschutztechnologie, die bereits 
nach einmaliger Anwendung für bis zu 
zwei Jahre alle behüllten Viren und Bakteri-
en dauerhaft zu 99,98% eliminiert.
2. Aus Shop-in-Shop Testzentren in den 
Stationen für bequeme und unkomplizierte 
Corona-Testergebnisse vor der Reise.
3. Aus den bekannten AHA-Maßnahmen, 
die selbstverständlich auch weiterhin vor 
Ort umgesetzt werden. 

Die einzelnen Maßnahmen an sich leisten 
bereits einen wichtigen Beitrag zur Hygie-
nesicherheit – doch nur das bislang einzig-
artige STARprotect 360°-Hygieneschutz-
konzept bietet einen umfassenden, 
effizienten Schutz für alle Mobilitätskun-
den und damit einen echten Wettbewerbs-
vorteil. Jederzeit sicher unterwegs mit 
STARCAR, der hygienesichersten Autover-
mietung in Deutschland!

Bis zu zwei Jahren viren- und 
bakterienfrei

Die von STARCAR verwendete zertifizierte, 
schadstofffreie und geruchsneutrale 
24/7-Anti-Keim-Beschichtung ermög-
licht nach nur einmaliger Anwendung ei-
nen verlässlichen Dauerschutz. Dieser gilt 
für Fahrzeuge ein ganzes Jahr und bis zu 
zwei Jahre in den Stationen.  

STARPROTECT 360° – 
das innovative Hygienekonzept mit 
Rundum-Gesundheitsschutz 
made by

Nach nur einmaliger Anwendung eliminiert 
die nahezu unsichtbare Beschichtung bis zu 
zwei Jahre lang alle behüllten Viren und Bak-
terien. Indem STARCAR Fahrzeuge und stark 
frequentierte Oberflächen mit dieser Tech-
nologie beschichtet, leistet das Unterneh-
men einen bislang einzigartigen, effektiven 
Beitrag zur Unterbrechung der Infektions-
ketten - für den Gesundheitsschutz von Part-
nern, Mitarbeitern und Kunden! 
 
Bequeme Covid-Tests in den Stationen

Die zweite der drei Säulen des STARprotect 

1             2          3

ben möchten. Unser unkonventioneller 
Charakter, der den neuen Kolleginnen und 
Kollegen auf allen Hierarchieebenen stets 
auf Augenhöhe begegnet, führt wohl zu ei-
ner hohen persönlichen Identifikation. Das 
ist neben unserem klar definierten Konzept 
sicherlich das wichtigste und nachhaltigste 
Argument für uns.“

Ein weiterer Pluspunkt seien diverse Neue-
rungen im Bereich Vertrieb, IT und Control-
ling, die den Agenturen eine vergleichsweise 
hohe Planungssicherheit und Transparenz 
bieten sollen. „Besonders stolz sind wir zum 
Beispiel auf unsere seit Jahren inhouse wei-
terentwickelte Software. Neue Agenturen 
sind nach den ersten Einarbeitungsterminen 
begeistert“, ergänzt Markus Hoff, auf Kon-
zernebene der Vorstand für Flotte und IT.

Und auch für die interne Kommunikation 
tut der Konzern nach eigenen Angaben ei-
niges, denn das sei in Zeiten von Homeof-
fice und eines solchen Wachstums beson-
ders wichtig. Daher ist eine der zentralen 
Aufgaben aller Führungskräfte, trotz der 
dynamischen Entwicklung die Unterneh-
mensidentität konzernweit zu wahren. 

„Was mich bei allen aktuellen Geschehnis-
sen besonders beeindruckt und motiviert, 
ist, dass es zu fast jedem Thema noch so 
viele weitere Ideen und so viel Drive inner-
halb unserer eigenen Reihen gibt. Da wun-
dert es nicht, dass wir selbst in einer anhal-
tenden Krise solch eine Entwicklung 
schaffen. Danke an das gesamte SCES-
Team!“, betont Hilgerloh.

STARCAR EUROPA SERVICE GROUP AG
Schorberger Str. 66 | 42699 Solingen
www.sces-group.de | www.starcar.de 

360°-Hygienekonzepts bildet das Angebot 
von Shop-in-Shop-Teststationen. In Koope-
ration mit einem der größten Testanbieter 
des Landes bietet STARCAR ab sofort die 
Möglichkeit, Antigen-Schnelltests und PCR 
Tests in den einzelnen Stationen von medizi-
nischem Fachpersonal durchführen zu lassen. 
So erhalten Kunden als besonderen Service 
einen unkomplizierten und bequemen Zu-
gang zum eigenen zertifizierten Testergebnis 
vor einer anstehenden Reise. 

AHA-Regeln
Die allseits bekannten AHA-Maßnahmen ge-
hören selbstverständlich zum 360°-Hygiene-
konzept dazu: Abstandhalten, regelmäßiges 
Händewaschen, Einhalten der Hust- und  
Niesetikette sowie das Tragen einer Mund-Na-
sen-Bedeckung. Zusätzlich stehen für alle 
Counter transparente Trennscheiben zu Verfü-
gung. 

Nachrichten
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Flexibilität ist Trumpf. Unter schwierigen Flexibilität ist Trumpf. Unter schwierigen 

Marktgegebenheiten punkten die Marktgegebenheiten punkten die 

Autovermieter, die anders sind als die Autovermieter, die anders sind als die 

große Masse und ihren Kunden möglichst große Masse und ihren Kunden möglichst 

viel Flexibilität bieten. So zum Beispiel die viel Flexibilität bieten. So zum Beispiel die 

Maske Fleet GmbH in Bockel bei Bremen Maske Fleet GmbH in Bockel bei Bremen 

mit ihren individuellen FlexiRent-Tarifen mit ihren individuellen FlexiRent-Tarifen 

zur Auto-Langzeitmiete an zahlreichen zur Auto-Langzeitmiete an zahlreichen 

Standorten bundesweit. Ein Modell, das Standorten bundesweit. Ein Modell, das 

Schule machen kann und gerade für jeden Schule machen kann und gerade für jeden 

gewerblichen Nutzer von Fahrzeugen gewerblichen Nutzer von Fahrzeugen 

absolut interessant und zeitgemäß ist. absolut interessant und zeitgemäß ist. 

Maske errechnet für jeden Kunden eine 
persönliche Flatrate zum Autofahren. 
Selbstverständlich werden individuelle 
Wünsche in der Ausstattung berücksichtigt. 
Als herstellerunabhängiger Anbieter hält das 
Unternehmen hierfür eine große Auswahl an 
sofort verfügbaren Fahrzeugen bereit. Der 
Kunde erhält einen monatlichen Mietpreis, der 
alle Kosten abdeckt. 

Mit Maske die richtige 
Fahrzeugklasse finden

Funktionalität und Flexibilität sind grund-
legende Eigenschaften von leichten Nutz-
fahrzeugen. Daher liegt ihr Einsatzbereich 
überwiegend in gewerblichen Tätigkeiten. 
Neben leichten Nutzfahrzeugen umfasst un-
ser Angebot zur Auto-Langzeitmiete auch 

FlexiRent
Fahrzeuge ab einem Monat inklusive ServiceleistungenFahrzeuge ab einem Monat inklusive Serviceleistungen

Laufzeiten der LangzeitmieteLaufzeiten der Langzeitmiete

Maximallaufzeiten
Der Kunde kann ein Fahrzeug so lange nutzen, wie er möchte. Die einzige Grenze besteht in 
der zulässigen Gesamtlaufleistung eines jeden Fahrzeugs von 120.000 km. In so einem Fall 
kann die Miete aber einfach mit einem neuen Wagen aktualisiert und weitergeführt werden.

Laufzeit-Verlängerungen
Ein Fahrzeug kann immer auch über die anfangs vereinbarte Vertragslaufzeit hinaus genutzt 
werden. Hat man beispielsweise ein Fahrzeug für sechs Monate gemietet, merkt dann jedoch, 
dass es noch weiter benötigt wird, ist dies kein Problem. Ohne Info an Maske kann der Vertrag 
stillschweigend unverändert weitergeführt werden.

Mögliche Extras: Sonderausstattungen
Bereits im vorhandenen Fahrzeug-Pool bietet Maske ein breites Spektrum an 
Ausstattungskombinationen und praktischen Einbauten, wie zum Beispiel Ladungssicherungen. 
Sollten darüber hinaus besondere Ausstattungen, Einbauten oder Beschriftungen gewünscht 
werden, hat das Unternehmen stets ein offenes Ohr.

Reduzierung der Selbstbeteiligung
Die Haftungsreduzierung nach Art einer Voll- und Teilkaskoversicherung beinhaltet eine 
Selbstbeteiligung von je 950,00 Euro je Schadenfall.
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Pkws und Elektrofahrzeuge – für alle, die 
Emissionen reduzieren möchten. Als vertrau-
ensvoller Partner erfüllen wir Ihnen nahezu 
jeden Fahrzeugwunsch. Informieren Sie sich 
gerne über alle weiteren Fahrzeugklassen des 
Maske-Fuhrparks.

Flexible Fahrzeugnutzung 
durch eine Vielzahl von Vorteilen

Dies ermöglicht dem Kunden eine optimale 
Kostenkontrolle. Die gesamte Abwicklung 
mit Versicherungen, die Einhaltung von 
Wartungsterminen oder den Reifenwechsel 
übernimmt und organisiert Maske. Zudem 
bietet das Unternehmen einen 24-Stunden-
Service und einen Notdienst – Maske 
Auto-Langzeitmiete macht es einfach. 

Ein Ansprechpartner für alles

Selbst bei einer Autopanne genügt ein Anruf 
und Maske kümmert sich um schnelle Hilfe. 
Sollte ein Mietwagen größeren Schaden er-
litten haben, erhält der Kunde unmittelbar 
einen Ersatzwagen, um seine Fahrt schnellst-
möglich fortführen zu können. Mit einem 
deutschlandweiten Service- und Werkstatt-
netz garantiert Maske im Schadensfall die Si-
cherheit einer Hilfeleistung rund um die Uhr. 

Mit einer Rate bekommt der Kunde 
einfach mehr! Der komplette Rund-um-

Einfach & Fair:
• „Ein Preis, alles drin“ – Flatrate für alle 

KFZ-relevanten Kosten
• Kein Bürokratie-Aufwand und volle 

Kostenkontrolle
• Ohne Anzahlung, ohne langfristige 

Kapitalbindung

Sicher:
• 24h-Notdienst & sofortige Hilfe im 

Schadensfall
• kostenloser Ersatzwagen
• Deutschlandweites Service- und 

Werkstättennetz 

Persönlich:
• Kein Call-Center, persönliche 

Ansprechpartner
• Individuelle Wünsche werden 

berücksichtigt
• Rundum-Service für alle Fragen rund 

ums Fahrzeug

Inklusivleistungen im ÜberblickInklusivleistungen im Überblick

Flexibel:
• Flexible Laufzeiten von kurz bis lang
• Fahrzeugtausch nach Bedarf möglich
• Vertragsmodelle anpassbar an jedes 

Geschäft

Schnell & Direkt:
• Lieferung vor die Haustür
• 24h-Lieferung möglich
• Großer Pool sofort verfügbarer 

Fahrzeuge 

Unabhängig:
• Alle Hersteller, alle Modelle lieferbar
• Für jeden das passende Auto – vom 

Kleinwagen bis zum Nutzfahrzeug
• Viele Ausstattungs-Extras verfügbar
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Service und alle laufenden Fixkosten für die 
Autonutzung sind inklusive. 
Der Nutzer braucht nur noch zu tanken. 
Das ist das „Ein Preis, alles drin“-Prinzip.

Mehr unter:
https://www.maske.de/langzeitmiete/flexirent/
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Mit der Berufung von Denis Herth in die Mit der Berufung von Denis Herth in die 

Geschäftsführung betont PS Team die Be-Geschäftsführung betont PS Team die Be-

deutung von SaaS-Produkten und IT-deutung von SaaS-Produkten und IT-

Dienstleistungen für die Weiterentwick-Dienstleistungen für die Weiterentwick-

lung des international agierenden lung des international agierenden 

Prozessdienstleisters. Unter seiner lang-Prozessdienstleisters. Unter seiner lang-

jährigen Führung der Bereiche Innovation jährigen Führung der Bereiche Innovation 

und IT entstanden webbasierte Soft-und IT entstanden webbasierte Soft-

warelösungen für das Flottenmanage-warelösungen für das Flottenmanage-

ment, für Fahrzeughersteller und Finanz-ment, für Fahrzeughersteller und Finanz-

dienstleister sowie Apps, die die dienstleister sowie Apps, die die 

Digitalisierung der gewerblichen Mobilität Digitalisierung der gewerblichen Mobilität 

vorantreiben. Darüber hinaus verantwor-vorantreiben. Darüber hinaus verantwor-

tet er eine Reihe von strategischen Projek-tet er eine Reihe von strategischen Projek-

ten im Bereich E-Government. ten im Bereich E-Government. 

PS-Team-CEO Marco Reichwein: „Ich freue 
mich, gemeinsam mit Denis Herth die Zu-
kunft von PS Team zu gestalten. Er hat die 
Entwicklung des Unternehmens und unse-
rer Zielmärkte hautnah miterlebt und früh-
zeitig die richtigen Weichen in der webba-
sierten Softwareentwicklung gestellt.“ 

Neben der IT übernimmt CIO Denis Herth 
den gesamten operativen Bereich. „Ich bin 
mir der Verantwortung, die mit dieser Posi-
tion verbunden ist, sehr wohl bewusst. 

Denis Herth rückt in die 
Geschäftsführung von 
PS Team auf
Seit 1. Januar 2021 bildet Denis Herth gemeinsam mit Seit 1. Januar 2021 bildet Denis Herth gemeinsam mit 
Marco Reichwein die erweiterte Geschäftsführung von PS Team. Marco Reichwein die erweiterte Geschäftsführung von PS Team. 
Er bekleidet neu die Funktion des CIO (Chief Information Officers). Er bekleidet neu die Funktion des CIO (Chief Information Officers). 

Über die PS Team GmbH 
(www.ps-team.de)

Mit der Business Unit Fleet für Autovermie-
ter und Fuhrparks, der Business Unit Financi-
al Institutions für Leasinggesellschaften, 
Banken und Versicherer und der Business 
Unit Manufacturer für Hersteller, Importeure 
und Autohäuser adressiert PS-Team den ge-
samten Lebenszyklus der Mobilität. Seit 
über 30 Jahren übernimmt der Prozess-
dienstleister alle Aufgaben rund um ge-
werblich genutzte Fahrzeuge:

• 3,3 Millionen Fahrzeugdokumente mit 
durchschnittlich 30.000 Einzelbewegungen 
pro Tag in eigenem Dokumentenarchiv 

• 630.000 Fahrzeugregistrierungen und 
Stilllegungen jährlich

• 430.000 Fahrzeugtransaktionen per 
 Spedition und auf eigener Achse p.a.
• Archivierung von über 130.000 Kfz-Ersatz-

schlüsseln und Zubehör mit durchschnitt-
lich 60.000 Bewegungen pro Monat

• weltweit einzige vollautomatische 
 Kennzeichen-Prägesystemlösung mit 

Onlineanbindung
• 750.000 Fahrzeuge im Jahr geprüft im 

Rahmen von 35.000 FloorChecks
• Prüfung von täglich mehr als 2,2 Millionen 

Fahrzeugen im europäischen Asset-
 Register PS DataCollect auf Doppel- und 

Luftfinanzierung
• Prüfung von monatlich mehr als 750.000 

hochwertigen Objekten wie beispielsweise 
Bau- und Produktionsmaschinen auf 

 Doppel- und Luftfinanzierung

Neben behördlichen Vorgängen, Überführun-
gen und dem Dokumentenmanagement über-
nimmt PS Team weitere Dienstleistungen wie 
etwa das Strafzettelmanagement und die Pro-
tokollierung von Gefahrenübergängen.

Marco Reichwein und ich werden als Dop-
pelspitze die Geschäftschancen nutzen, die 
die digitale Transformation eröffnet, und 
die internationale Expansion vorantreiben.“ 

Auch Heinz Moritz, der PS Team zehn Jahre 
führte und nun gemeinsam mit PS-Team-
Gründer Peter Schmehl den Unterneh-
mensbeirat leitet, begrüßt die Berufung des 
CIOs in die Geschäftsführung: „Eine hervor-
ragende neue Konstellation! Im Mobilitäts-
sektor stehen die Zeichen auf Veränderung, 
nicht nur bedingt durch Corona. Ein junges, 
dynamisches Führungsteam wird hier neue 
Akzente setzen – mit innovativen Produk-
ten und weiteren Geschäftsfeldern.“
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Der erneute Lockdown bringt abermals Einschränkungen für Der erneute Lockdown bringt abermals Einschränkungen für 

das alltägliche Leben mit sich. Mund und Nase sind dort zu bede-das alltägliche Leben mit sich. Mund und Nase sind dort zu bede-

cken, wo sich Menschen begegnen können. Was gilt beim Auto-cken, wo sich Menschen begegnen können. Was gilt beim Auto-

fahren? fahren? 

Maskenpflicht im Auto? 
Aktuell ist in Sachsen das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung 
beim Autofahren nicht vorgeschrieben. Andere Bundesländer kön-
nen dazu eine andere Regelung vorsehen. Derzeit ist aber nicht be-
kannt, dass die Verordnungen der anderen Länder Autofahrer zum 
Tragen einer Maske verpflichten. Dennoch ist es grundsätzlich rat-
sam, im Fahrzeug eine Maske zu tragen, wenn man Infektionen un-
ter Fahrzeuginsassen vermeiden möchte. Ein Abstand von 1,50 m 
wird kaum zu wahren sein. 

Mundschutz erlaubt? 
Wenn das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung nun ratsam ist, 
stellt sich unweigerlich die Frage, ob der Fahrzeugführer das über-
haupt darf. Man bedenke, dass beispielsweise die Ahndung von Ge-
schwindigkeitsverstößen nicht möglich sein wird, wenn man den 
Fahrzeugführer nicht identifizieren kann. Die Verfolgung von Ver-
kehrsverstößen soll natürlich nicht erschwert werden. Deshalb hat 
der Gesetzgeber schon vor der Corona-Pandemie in § 23 Abs. 4 StVO 
normiert, dass ein Fahrzeugführer sein Gesicht nicht so verhüllen 
oder verdecken darf, dass er nicht mehr erkennbar ist. Für einen Ver-
stoß sieht der Bußgeldkatalog eine Regelgeldbuße von 60 Euro vor. 

Mund-Nasen-Bedeckung = Geldbuße? 
Bedeckt man Mund und Nase, droht nicht automatisch ein Bußgeld. 
Wie erwähnt, muss der Fahrzeugführer erkennbar bleiben, so dass 
im Falle eines Verkehrsverstoßes die Fahrereigenschaft festgestellt 
werden kann. 
Es muss beim Bedecken von Mund und Nase also darauf geachtet 
werden, dass die wesentlichen Gesichtszüge erkennbar bleiben. Hier 
wird wohl jeweils im Einzelfall entschieden werden müssen, ob tat-
sächlich gegen § 23 Abs. 4 StVO verstoßen wurde.
Auch aus anwaltlicher Sicht wird spannend sein, wie die Gerichte die 
Verfahren handhaben. Ist ein Geschwindigkeitsmessfoto von schlech-
ter Qualität und der verantwortliche Fahrzeugführer nicht erkennbar, 
stellt das eine gute Verteidigungsmöglichkeit dar. Soll der Mandant 
aber gegen § 23 Abs. 4 StVO verstoßen haben, müsste man andershe-
rum argumentieren.
Faktisch wird die Bußgeldstelle aber schon gar nicht ermitteln können, 
gegen wen der Bußgeldbescheid zu erlassen ist. Der Tatbestand ist ja 
gerade nur dann erfüllt, wenn man den Fahrzeugführer nicht erkennen 
kann. Dem Halter droht aber eventuell eine Fahrtenbuchauflage, wenn 
der verantwortliche Fahrzeugführer nicht festgestellt werden kann.
Die Ahndung ist nur möglich, wenn eine unmittelbare Kontrolle erfolgt 
und der „maskierte“ Fahrzeugführer dabei festgestellt werden kann.

Recht

Maskenpflicht:  Maskenpflicht:  

Was Autofahrer wissen sollten Steter Tropfen höhlt den Stein
Hart wie Granit sind die falschen Einstellungen mancher Buß-Hart wie Granit sind die falschen Einstellungen mancher Buß-

geldstelle, wenn es um die Zahlung der gesetzlich vorge- geldstelle, wenn es um die Zahlung der gesetzlich vorge- 

schriebenen Zeugenentschädigung für Autovermieter  schriebenen Zeugenentschädigung für Autovermieter  

geht.geht.

Einige Autovermieter haben den Kampf um ihr Recht aufgegeben 
und haben sich dem Rechtsbruch der Bußgeldstellen gebeugt.
Nicht so Andreas Lösch von der Lösch Autovermietung  GmbH aus 
Nürnberg. Stur wie ein Panzer setzt er alle Rechtsmittel ein, um an 
seine vom Gesetz vorgeschriebene Zeugenentschädigung im Buß-
geldverfahren zu bekommen. Hierbei hat er nun den Weg gefun-
den, der die Einstellung der Bußgeldbehörden und so mancher 
Gerichte in Zukunft sicherlich ändern wird.
Erhält er einen sogenannten Zeugenfragebogen, teilt er der Buß-
geldstelle umgehend mit, dass er selbstverständlich der vorge-
schriebenen Zeugen-
pflicht nachkommen 
werde, wenn die Bußgeld-
stelle ihrerseits oder der 
Ermittlungsbeamte, der 
ins Autovermietungs- 
Büro kommt,  vorher 
schriftlich bestätigen, die 
Zeugenentschädigung 
dem Gesetz entsprechend 
vorzunehmen. Gleichzei-
tig wird mitgeteilt, dass 
der Zeuge auch bereit ist, 
seine Zeugenaussagen 
vor dem Ermittlungsrich-
ter beim Amtsgericht zu 
machen. 
Die Bußgeldstelle sollte im Falle der Zahlungsverweigerung der 
Zeugenentschädigung den gesamten Vorgang dem Ermittlungs-
richter beim Amtsgericht vorlegen. Kommt es zur Zeugenaussage 
beim Ermittlungsrichter, so werden dem Zeugen die Entschädigung 
(Verdienstausfall) laut Gebührenordnung des Amtsgerichts in Höhe 
von ca. € 71,00 inklusive Fahrt- und Materialkosten zugesprochen. 
Die Zahlung an den Zeugen erfolgt dann durch die  Gerichtskasse.
Bleibt nun abzuwarten, ob der Rechnungshof diesen Mehraufwand 
bei einigen Bußgeldstellen rügt. Schließlich werden Steuergelder 
durch die Sturheit mancher Bußgeldstellen verantwortungslos ver-
schwendet. 
Würden die Autovermietungen bei Nichtanerkennung der Zeugen-
entschädigung durch die Bußgeldstellen dem von Andreas Lösch 
eingeschlagenen Weg zur Durchsetzung der Zeugenentschädigung 
folgen, wäre das Problem der Zahlungs-Verweigerung durch die 
Bußgeldstellen sicherlich bald Teil der Vergangenheit, so Andreas 
Lösch. Er ist gerne bereit, seinen Kollegen hierzu hilfreiche Tipps zu 
geben.Rechtsanwalt Philipp Burchert
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Die Vision von Toyota für eine nachhaltige Die Vision von Toyota für eine nachhaltige 

Zukunft sieht in Wasserstoff ein sinnvolles Zukunft sieht in Wasserstoff ein sinnvolles 

und ausreichend verfügbares Medium, um und ausreichend verfügbares Medium, um 

Energie zu speichern und zu transportieren. Energie zu speichern und zu transportieren. 

Die Technologie besitzt das Potenzial, den Die Technologie besitzt das Potenzial, den 

Verkehr komplett zu dekarbonisieren – Verkehr komplett zu dekarbonisieren – 

Pkw und Lkw ebenso wie Züge, Schiffe Pkw und Lkw ebenso wie Züge, Schiffe 

und Flugzeuge. Wasserstoff eignet sich und Flugzeuge. Wasserstoff eignet sich 

als Energielieferant für Industriebetriebe, als Energielieferant für Industriebetriebe, 

Unternehmen und Wohngebäude. Aus Unternehmen und Wohngebäude. Aus 

erneuerbaren Quellen gewonnene Energie erneuerbaren Quellen gewonnene Energie 

lässt sich mit diesem lässt sich mit diesem 

Medium effizient speichern Medium effizient speichern 

und dorthin befördern, wo und dorthin befördern, wo 

sie benötigt wird.sie benötigt wird.

Bereits 1992 hat Toyota mit 
der Entwicklung eines Brenn-
stoffzellen-Fahrzeugs begon-
nen. 2014 kam die erste Seri-
enversion des Mirai auf den 
Markt. Dieser Durchbruch 
basierte auf dem weltweit 
führenden Know-how des 
Autoherstellers mit Hybrid-
systemen, die vielen elektri-
fizierten Antriebssträngen als 
Schlüsseltechnologie diente.

Der neue Toyota Mirai
Zweite Generation der weltweit ersten Brennstoffzellen-LimousineZweite Generation der weltweit ersten Brennstoffzellen-Limousine

Reichweite des neuen Toyota Mirai legt um 30 Prozent zu und erreicht jetzt bis zu 650 Kilometer Reichweite des neuen Toyota Mirai legt um 30 Prozent zu und erreicht jetzt bis zu 650 Kilometer 

Toyota hat das grundlegende Konzept 
des Hybridantriebs erfolgreich in reinen 
Hybridfahrzeugen (HEV), Plug-in-Hybriden 
(PHEV), batterieelektrischen Modellen (BEV) 

und – beginnend mit dem Mirai – auch in 
Brennstoffzellen-Autos (FCEV) umgesetzt. 
Alle Antriebskonzepte spielen ihre 
spezifischen Vorzüge in unterschiedlichen 
Mobilitätsszenarien aus. BEVs bieten 
sich besonders für Berufspendler und 
den Stadtverkehr an. HEVs und PHEVs 
ermöglichen praktisch jede Art von Fahrten, 
auch über lange Strecken. FCEVs eignen 
sich vor allem für größere und schwerere 
Pkw im Langstreckenbereich sowie für 
das Transportwesen und den öffentlichen 
Personenverkehr.

Nun steht eine neue Mirai-Generation 
bereit. Sie profitiert von der nächsten 
Entwicklungsstufe der FCEV-Technologie 
und begeistert mit einem emotional 
begehrenswerten Auftritt. Er vereint 
ein dynamisches, modernes Design 
mit einem intensiven Fahrvergnügen. 
Mit seinem umfassend überarbeiteten 
Brennstoffzellen-System, einer intelligenten  
Raumaufteilung und hoher aero-
dynamischer Effizienz ermöglicht der neue 
Mirai eine Gesamtreichweite von rund  
650 Kilometern – und emittiert aus-
schließlich Wasserdampf.

16     Autovermieter Journal • 1/2021



Autovermieter Journal • 1/2021     17

Alternative Antriebe

Steigende Nachfrage nach 
Brennstoffzellen 

Mit ausgeweiteten Brennstoffzellen-Pro-
duktionskapazitäten will Toyota den Markt 
nun tiefer durchdringen als bisher. Bereits 
im Dezember 2020 hat das Unternehmen 
die Prognose formuliert, dass sich der welt-
weite Absatz von Brennstoffzellen-Syste-
men in naher Zukunft verzehnfachen wird. 
Der Mirai unterstützt diesen Trend mit einer 
höheren Leistungsfähigkeit der neuen Fahr-
zeuggeneration und einem attraktiven Ver-
kaufspreis, der angesichts der günstigeren 
Herstellungskosten der Wasserstofftechno-
logie um gut 20 Prozent geringer ausfällt 
als bei der ersten Modellgeneration.

Zugleich gewinnt die Brennstoffzellen-
Technologie durch ihre wachsende All-
tagstauglichkeit stetig an Bedeutung: Viele 
Märkte bauen ihre Wasserstoff-Infrastruk-
tur aus, die Zahl der Tankstellen steigt und 

immer mehr öffentliche Förderprogramme 
beschleunigen den Wandel hin zu einer 
sauberen und nachhaltigen Mobilität.

Der Auftrag war klar formuliert und ist von 
den Designern von Toyota präzise um-
gesetzt worden: Der neue Mirai hat einen 
markanten Auftritt erhalten, mit dem das 
Wasserstoffmodell seine rationale Wahr-
nehmung als reines Öko-Fahrzeug jetzt um 
eine emotionale und begehrenswerte Kom-
ponente erweitert.

Performance 
und Effizienz

Das Leistungsplus des neuen Mirai wirkt 
sich auch auf seine Fahrleistungen positiv  
aus: Die zweite Modellgeneration 
beschleunigt von null auf 100 km/h in 9,0 
Sekunden (Wasserstoffverbrauch kombiniert  
0,89-0,79 kg/100 km; Stromverbrauch 
kombiniert 0 kWh/100 km; CO2-Emissionen 
kombiniert 0 g/km). Damit unterbietet 
sie ihren Vorgänger um 0,6 Sekunden. 
Die Höchstgeschwindigkeit stellt sich bei  
175 km/h ein.

Erstaunlich dabei: Die verbesserte 
Performance geht mit einem optimierten 
Energiebedarf einher. Im kombinierten 
WLTP-Zyklus verbraucht der neue Toyota 
Mirai 0,79 Kilogramm Wasserstoff pro 
100 Kilometer. Rollt das Brennstoffzellen-
Fahrzeug auf 20- statt auf 19-Zoll- 
Leichtmetallrädern, sind es 0,89 kg/100 km 
(Wasserstoffverbrauch kombiniert 0,89 – 
0,79 kg/100 km; Stromverbrauch kombiniert 
0 kWh/100 km; CO2-Emissionen kombiniert 
0 g/km).

Wasserstoffverbrauch kombiniert Wasserstoffverbrauch kombiniert 
0,89 – 0,79 kg/100 km 0,89 – 0,79 kg/100 km 
Stromverbrauch kombiniert Stromverbrauch kombiniert 
0 kWh/100 km 0 kWh/100 km 
COCO2-Emissionen kombiniert -Emissionen kombiniert 
0 g/km0 g/km
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Versicherungsschutz 
für Selbstbeteiligung

Die Zulassungszahlen von PKW mit alterna-Die Zulassungszahlen von PKW mit alterna-

tiven Antrieben waren im vergangenen Jahr tiven Antrieben waren im vergangenen Jahr 

gegen den Trend hoch. „Die E-Mobilität hat gegen den Trend hoch. „Die E-Mobilität hat 

sich in Deutschland im Jahr 2020 trotz eines sich in Deutschland im Jahr 2020 trotz eines 

rund 20-prozentigen Rückgangs der Zulas-rund 20-prozentigen Rückgangs der Zulas-

sungszahlen im Jahr der Covid-19-Pandemie sungszahlen im Jahr der Covid-19-Pandemie 

stärker durchgesetzt als jemals zuvor“, teilte stärker durchgesetzt als jemals zuvor“, teilte 

das Kraftfahrtbundesamtes (KBA) mit. das Kraftfahrtbundesamtes (KBA) mit. 

Demnach machten E-Autos, Hybride und 
Plug-in-Hybride, Brennstoffzellen- sowie 
Gasfahrzeuge zusammen rund ein Viertel 
aller Neuzulassungen aus. Reine Stromer 
legten dabei um 206 Prozent gegenüber 
dem Vorjahr zu. Das KBA sieht die Elektro-
mobilität in Deutschland daher „auf der 
Überholspur“. 
  
Schleswig-Holstein, Berlin und 
Baden-Württemberg haben Nase vorn 

PKW mit Batterie oder Brennstoffzelle so-
wie Plug-in-Hybride kamen auf einen An-
teil von 13,5 Prozent an den Neuzulassun-
gen. Lokal dominierten hierbei die 
Bundesländer Schleswig-Holstein, Berlin 
und Baden-Württemberg mit jeweils mehr 
als 16 Prozent. 

Insgesamt wurden 2020 laut KBA 394.940 
Neuwagen mit elektrischem Antrieb neu 
zugelassen, davon 194.163 reine Stromer. 
Das Verhältnis von gewerblichen zu priva-
ten Haltern betrug bei allen alternativen 
angetriebenen Fahrzeugen rund zwei Drit-

Zulassungszahlen  Zulassungszahlen  

KBA: E-Mobilität „auf Überholspur“
PKW mit Batterie oder Brennstoffzelle sowie Plug-in-Hybride PKW mit Batterie oder Brennstoffzelle sowie Plug-in-Hybride 
kamen auf einen Anteil von 13,5 Prozent an den Neuzulassungenkamen auf einen Anteil von 13,5 Prozent an den Neuzulassungen

tel (63,5 %) zu einem Drittel (36,4 %). Bei 
reinen Stromern erreichten private Halter 
dagegen einen Anteil von fast der Hälfte 
(48,8 %).
  
„Ziel der Bundesregierung kann 
erreicht werden“ 

KBA-Präsident Richard Damm sieht in den 
Zahlen einen Beleg, dass die E-Mobilität in 

der Mitte der mobilen Gesellschaft ange-
kommen sei. Auch die Ziele der Großen Ko-
alition hält er angesichts dieser Dynamik 
für realistisch: „Bei einem anhaltenden Zu-
lassungstrend der Fahrzeuge mit elektri-

schen Antrieben von rund 22 Prozent wie 
im letzten Quartal 2020 kann das von der 
Bundesregierung formulierte Ziel von sie-
ben bis zehn Millionen zugelassenen Elekt-
rofahrzeugen in Deutschland bis zum Jahr 
2030 erreicht werden.“

Die Behörde kündigte außerdem an, ihr sta-
tistisches Angebot an diese „dynamische 
Entwicklung“ anpassen zu wollen. Ab dem 

Berichtsjahr 2021 will sie online eine mo-
natliche Veröffentlichungsreihe zu den Zu-
lassungszahlen von PKW mit alternativen 
und elektrischen Antrieben anbieten, erst-
mals ab Februar.
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Advertorial

Die optimale Vermarktung gebrauchter Die optimale Vermarktung gebrauchter 

Fahrzeuge ist für Autovermieter ein we-Fahrzeuge ist für Autovermieter ein we-

sentliches Erfolgsmoment. Zunehmend sentliches Erfolgsmoment. Zunehmend 

erweisen sich hier Auto-Auktionen als in-erweisen sich hier Auto-Auktionen als in-

telligente Alternative.telligente Alternative.

Zum ersten, zum zweiten und - zum dritten, 
verkauft! Wer kennt sie nicht, 
die klassische Versteigerung, 
ob physisch mit Auktionator 
und dem berühmten Ham-
merschlag oder mittels der 
zahlreichen Online-Plattfor-
men im Web. Längst hat sich 
die Auktion als Zu- und Ver-
kaufskanal auch auf dem pro-
fessionellen GW-Markt etab-
liert.

Wer nach hochwertigen Ge-
brauchten aus zuverlässiger 
Quelle sucht, wird über Aukti-
onen schnell fündig. Und wer zum Beispiel 
als Verantwortlicher eines Kauf-Fuhrparks 
regelmäßig einen Teil der genutzten Fahr-
zeuge möglichst einfach und lukrativ aus-
steuern möchte, liefert zunehmend direkt 
zur Versteigerung ein.
Mit ihrer Marke Autobid.de zählt die Wies-
badener Auktion & Markt AG zu den füh-
renden Auktionshäusern für die Gebraucht-
wagenvermarktung in Europa. Das mittel- 
ständische, inhabergeführte Unternehmen 
bringt täglich bis zu 1.500 Fahrzeuge unter 
den Hammer. Potentielle Käufer sind 25.000 
registrierte Kfz-Händler aus ganz Europa. 

Autobid.deAutobid.de

Und raus bist Du! - Wie man
Gebrauchtfahrzeuge clever aussteuert.

Täglich werden mehrere Auktionen online 
auf www.autobid.de in 22 Sprachen durch-
geführt. Europaweit sorgen 310 Mitarbeiter 
für reibungslose Abläufe und rund 145.000 
versteigerte Fahrzeuge jährlich. So setzt 
man über 30 Jahre Auktionserfahrung in 
tägliche Ergebnisse um.

Stolz auf ein breites Portfolio
Kerngeschäft von Autobid.de ist die Ver-
steigerung von gebrauchten Fahrzeugen 
aller Art im Auftrag von Autovermietern, 
Herstellern, Markenhändlern, Leasingge-
sellschaften, Kommunen und anderen Flot-
tenbetreibern. So werden neben Pkw aller 
Kategorien, Marken und Laufleistungen 
beispielsweise auch leichte und schwere 
Nutzfahrzeuge, Unfallwagen sowie Motor-
räder versteigert.

Für jeden Zweck die geeignete Auktionsform

Welche Auktionsform die jeweils passende 

ist, hängt nicht zuletzt vom Fahrzeugpool 
des jeweiligen Einlieferers ab. So kann das 
bei älteren Fahrzeugen oder leichten Nutz-
fahrzeugen durchaus auch mal eine reine 
Live-Auktion in einem der neun bundeswei-
ten Auktionszentren sein. Dafür stehen er-
fahrene Auktionatoren zur Verfügung. Ein-

facher und bequemer kommt  
man allerdings in der Regel mit  
einer reinen Online-Auktion zum  
Ziel.

Clever aussteuern und den Kom-
plett-Service nutzen 

Fuhrparkbetreiber, die nach einem 
Weg suchen, ihre Gebrauchten aus 
dem Kauf-Fuhrpark möglichst ein-
fach und gewinnbringend zu ver-
markten, kommen an der Auktion 
als Remarketing-Instrument nicht 
vorbei. Nirgendwo sonst bildet sich 
der aktuell erzielbare Marktpreis 

besser ab. Dazu kommt der umfangreiche 
Komplett-Service der Wiesbadener Ver-
marktungsprofis: Beratung, Pricing, Fahr-
zeugaufnahme, Inkassomanagement, Fahr-
zeuglogistik, Dokumentenhandling und 
vieles mehr.

Überzeugend einfach
Nie war der Verkauf von Gebrauchten leich-
ter – machen auch Sie sich die europaweite 
Nachfrage nach Gebrauchtwagen auf www. 
autobid.de zu Nutze und liefern Sie Ihre 
Fahrzeuge - auch in kleinen Stückzahlen - in 
eine der nächsten Auktionen ein.

Schwergewicht
im europäischen
Fahrzeughandel
Die Auktion & Markt 
AG mit Hauptsitz in 
Wiesbaden zählt mit 

Uwe Brandenburger, stellv.
Vertriebsleiter Autobid.de

ihrer Marke Autobid.de zu den führenden 
Gebrauchtwagen-Vermarktern in Europa. 
Als mittelständisches, inhabergeführtes 
Unternehmen mit europaweit 310 Mitar-
beitern werden täglich bis zu 1.500 Fahr-
zeuge versteigert. 
Dabei werden die Auktionen sowohl online 
auf www.autobid.de als auch live vor Ort in 

neun Auktionszentren in Deutschland an-
geboten. Potentielle Käufer sind 25.000  
registrierte Kfz-Händler aus ganz Europa.

Kontakt: 
Uwe Brandenburger  
ubrandenburger@auktion-markt.de
www.autobid.de.




