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 Formulare 

IVR-Formular-Service

 
Attraktive Nachlässe bei größeren Bestellmengen 

Die Sommerzeit bringt gewöhnlich etwas entspanntere Tage mit sich. Doch warum sollte man nicht entspannt sein und dabei etwas Geld verdienen? 
Wer jetzt seinen Formularbedarf für die Urlaubszeit sinnvoll vorausplant und vorbestellt, hat danach keinen Stress mit der Beschaffung von Formular-
nachschub mehr und spart auch noch bares Geld dabei. Denn der IVR-Formular-Service gewährt interessante Nachlässe bei höheren Bestellmengen.

Das gilt nicht nur für die besonders häufig genutzten Mietverträge, sondern auch für alle anderen Formulare wie Sicherungsabtretungserklärungen 
oder Mietwagenkostenübernahmebestätigungen.

Lassen Sie sich unverbindlich und kostenlos unter der Service-Rufnummer 08000 8 55 2 55 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 
Preisvorteilen überraschen. Wir freuen uns auf Ihren Anruf.

Als Autovermieter können Sie Ihre 
Formulare weiterhin bestellen per Telefax 
0 22 72 / 91 20 20 oder Telefon unter der 
Ihnen bekannten gebührenfreien Service-Nr. 

08000 / 8 55 2 55

Oder per E-Mail unter

c.eckl@ivr-verlag.de

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

Karlstraße 69 - 50181 Bedburg
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Interessante 
Rabatte für Ihre Formulare

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

_____  Packung(en) LKW-Diagrammscheiben für € 3,80 im Hunderter-Pack Best.-Nr. 14040

 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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Die Sommerzeit ist zur Entspannung da. Warum sollte man nicht auch entspannen, 
wenn man genügend Formulare für das Urlaubsgeschäft vorbestellt hat? Vor 
allem, wenn man dabei auch noch spart. Denn der IVR-Formular-Service gewährt 
interessante Nachlässe bei höheren Bestellmengen. Gerne beraten wir Sie wie gewohnt 
kompetent kostenlos und unverbindlich unter der Service-Nummer 0 8000 8 55 255. 

Kooperative Hersteller 6

Daimler und BMW legen ihre Carsharing-Töchter zusammen. Alle anderen 
Partner werden abgefunden. Auch die bisher daran beteiligten Autovermieter. Ein 
flächendeckendes Angebot im Inland ist jetzt im Visier, aber auch den internationalen 
Markt haben die beiden Hersteller gleichzeitig fest im Blick. Als Global Player 
will man den großen Anbietern in Europa und Übersee Konkurrenz machen.  

Alternative Mobilität 18 - 19

Die Anbieter alternativer Antriebe rüsten weiter auf. Mit dem ZOE hat Renault 
ein elektrisch betriebenes Stadtauto mit beachtlichen Verkaufszahlen auf den 
Markt geworfen. Und im Transporter-Bereich ist der französische Hersteller eine 
innovative Kooperation mit Ikea eingegangen. Damit liegt man im Trend. In 
Deutschland sollen beispielsweise E-Lkw ab 2019 von der Maut befreit werden.   
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 eDitorial 

Die Mobilität der Zukunft 

Von Bernd Schumann, Herausgeber des Autovermieter Journals und ehemaliger 
Präsident des Bundesverbandes der Autovermieter Deutschlands

Wie sieht die Mobilität der Zukunft aus? 

Für Deutschland mit seiner starken Auto-

industrie ist das eine zentrale Frage. Auch 

die Autovermietungen sind hierbei ge-

fragt. Doch in der Koalition könnte es  Är-

ger geben.

Die SPD macht Druck für eine eigenständi-
ge Kommission zur Zukunft der Mobilität. 
SPD-Fraktionsvize Sören Bartol  forderte 
Verkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) 
in einem Brief dazu auf, den Koalitionsver-
trag einzuhalten. Das gemeinsame Ziel, auf 
hochrangiger Ebene einen „Mobilitätskon-
sens“ zur Umsetzung der Klimaschutzziele 
zu erarbeiten, drohe sonst zu scheitern, wie 
es in dem Brief heißt. 

Im Ministerium gebe es Pläne, dass eine 
solche Kommission nicht eingesetzt wer-
den solle - sondern „lediglich“ eine Arbeits-
gruppe in der weiterentwickelten Nachfol-
georganisation der bisherigen Nationalen 
Plattform Elektromobilität werden solle. 
„Das entspricht nicht dem Geist der Koa-
litionsverhandlungen“, schrieb Bartol. Die 
Mobilitäts-Kommission müsse aber eigen-
ständig und mit hochrangigen Vertretern 

aus Politik, Wirtschaft, Umwelt- und Ver-
braucherverbänden, Gewerkschaften sowie 
betroffenen Ländern und Regionen besetzt 
sein.

Union und SPD hatten vereinbart, dass eine 
Kommission bis Anfang 2019 eine Strategie 
zur „Zukunft der bezahlbaren und nach-
haltigen Mobilität“ erarbeiten soll. Mitwir-
ken sollen Akteure aus Politik, Wirtschaft, 
Umweltverbänden, Gewerkschaften sowie 
betroffenen Ländern und Regionen. Die 
Mobilität stehe vor enormen Herausforde-
rungen, hieß es mit Blick auf Klimaschutz, 
Luftreinhaltung und neue Mobilitäts- und 
Geschäftsmodelle.

Die Autoindustrie befindet sich in einem 
grundlegenden Wandel hin zu alternativen 
Antrieben, immer mehr Internet im Auto 
und autonomen Fahrzeugen. Dazu kommt, 
dass das Image des Diesel durch den Ab-
gasskandal sowie drohender Fahrverbote in 
Innenstädten schwer belastet ist.

In der Koalition gibt es bereits Streit über 
technische Umrüstungen an älteren Diesel-
Fahrzeugen, sogenannten Hardware-Nach-

rüstungen, damit Schadstoff-Grenzwerte 
eingehalten werden Die SPD ist dafür, die 
Union ist skeptisch.

Bartol schrieb, die Mobilitäts-Kommission 
müsse ein ähnliches politisches Gewicht 
haben wie die Kommission «Wachstum, 
Strukturwandel und Beschäftigung» zum 
Ausstieg aus der Kohleverstromung. Um 
deren Besetzung und genauen Aufgaben 
gibt es allerdings schon im Vorfeld viel 
Streit.

Ich bin ganz sicher, dass die Verbände der 
Autovermieter bei der geplanten Mobili-
täts-Kommission der Regierung mitreden 
werden. Schließlich ist es eine Tatsache, 
dass die Autovermietungen in Deutschland, 
die sich auch als Mobilitätsdienstleiter füh-
len, mit ihren modernen, umweltfreundli-
chen Fahrzeugen schon seit Jahren einen 
wichtigen Beitrag  zum Klimaschutz leisten. 

Bis zur nächsten Ausgabe des Autovermie-
ter Journals.

Ihr
Bernd Schumann
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Viel Spaß und Spannung gibt es beim Fuß-

ball-Tippspiel vom Autovermieter Journal. 

Angestellte von Autovermietungen aber 

auch Leser des Journals aus aller Welt 

treffen sich hier, um ihr Tippglück zu ver-

suchen.

Jeweils am Wochenende wird der Tages- 
sieger mit einem Lorbeerkranz auf der 
Homepage des Tippspiels geehrt.  Am Ende 
der Bundesliga-Saison 2018 stand diesmal 
als Gesamtsieger der Bayern-Fan Jürgen 
Ludwig vom Autoverleih Ludwig aus Iser-
lohn mit stolzen 593 gewonnenen Punkten 
fest. Schon bei der Spielsaison 2017 konnte 
sich Jürgen Ludwig erfolgreich den zweiten 
Platz sichern. 

Auf Platz zwei unter den Autovermietern 
kam Robert Siller von der Autovermietung 
Buchbinder mit 509 Punkten und den dritten  

Jürgen Ludwig Gesamtsieger beim AVJ-Tippspiel 2018
Platz „ertippte“ sich Frank 
Thies von Caro Autovermie-
tung mit 497 Punkten. Na-
türlich gab es auch Preise 
für die ersten drei Platzier- 
ten. Die glücklichen Gewin-
ner erhielten das extra für 
dieses Tippspiel entworfene  
AVJ-Tippspiel-Trikot. Die Europa Service AG 
aus Solingen ist begeistert vom Tippspiel für 
die  Autovermieter und hat sich spontan als 
Sponsor für die Preise zur Verfügung gestellt. 

Unter den Teilnehmern am Tippspiel gibt es 
auch Teams, die ebenfalls im Wettbewerb 
zueinander stehen. So siegte hier das Brasil 
Power Team mit Teilnehmern aus Brasilien 
gefolgt von einem Schweizer Team und 
dem Buchbinder Team aus Deutschland.
Tippen kann man nicht nur bei den beiden 
Fußball-Bundesligen, sondern auch bei den 

Spielen der Champions League, Europa-
Meisterschaft und Fußball-Weltmeister-
schaft 2018 in Russland.

Einsteigen und mitspielen ist jederzeit 
möglich. Um jedoch ganz vorne mittippen 
zu können, sollte man sich rechtzeitig vor 
Beginn der Fußball-Bundesliga-Saison als 
Mitspieler eintragen. Es ist übrigens voll-
kommen kostenlos und es sind noch eini-
ge Plätze frei. Mehr Informationen unter: 
https://autovermieter-journal.ligahero.de/
registrierung

Kieler Straße 15
42679 Solingen

Telefon: 0212/26266-0
Telefax: 0212/26266-265

E-mail: service@sht-group.de
www.sht-group.de

Wenn´s  
drauf ankommt.

Jetzt auch mit: 

www.emover24.com

 NachrichteN 
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 VDa 

Dahinter stehen aus Sicht der Hersteller 

nachvollziehbar der Anspruch und die Not-

wendigkeit, global zu agieren und mit Ge-

schwindigkeit weltweit im Bereich neuer 

Mobilität zu wachsen. Die beiden Carsha-

ring-Unternehmen sind auch zusammen 

noch relativ klein, sie haben den deutschen 

Markt aber im Griff.

Der Blick geht vor allem ins Ausland und 
richtet sich auf globale Player wie Uber, 
Didi und Lyft. Wer Mobilität benötigt, soll 
sie auch ohne ein eigenes Auto zu besitzen 
schnell und unkompliziert erhalten. Im 
Portfolio sind auch Lösungen vom Taxi, 
über Parken bis hin zur Organisation mit 
Moovel, bisher allerdings nur in Bezug auf 
ausreichend große Städte.

Die Hersteller haben sich von ihren Part-
nern Sixt und Europcar verabschiedet. Aus 

Verluste sind bei Uber nichts Neues. Bislang ist 

es dem Fahrdienstleister nie gelungen, schwar-

ze Zahlen zu schreiben. Im dritten Quartal des 

letzten Jahres hat das umstrittene Unterneh-

men das eigene Geldverbrennen aber noch 

einmal auf ein neues Level gehoben.

Einige Medien, darunter die Nachrichten-
agentur „Reuters“ und die „Financial Times“, 
berichten mit Verweis auf Insider, dass Uber 
allein zwischen Juli und September 2017 

Daimler und BMW:  
 

Carsharing-Töchter 
komplett übernehmen und 
zusammenlegen 

deren Sicht sind die geflossenen Summen 
vielleicht mehr als ein Schmerzensgeld. Bei 
Sixt dürften Planungen in Gang sein, das 
gesammelte Know-how und den vorhan-
denen EDV-Code in eine eigene Lösung zu 
überführen. Der Vorteil kann darin liegen, 
die gesamte Mietwagenflotte in ein Ange-
bot zum Carsharing und zur klassischen 
Miete einzusetzen, gerade so wie der Kun-
de das Fahrzeug gerade braucht. Klassi-
sche Miete per App einerseits und tausen-
de zusätzliche Fahrzeuge im Carsharing 
andererseits.

Die hierfür notwendigen Lösungen haben 
auch BMW und Daimler nicht, eine Mietwa-
gen-Carsharing-Flotte von 50.000 oder 
100.000 Fahrzeugen logistisch so zu bewe-
gen, dass die Auslastung stimmt und damit 
der Preis, die Fahrzeuge sauber und intakt 
sind. Hier wäre vielleicht auch eine Flächen-

deckung eher denkbar als bei den Herstel-
lern, weg von der Einschränkung auf Met-
ropolen.

Weitervermietung 

Einen nicht weniger interessanten Weg 
geht Europcar mit der Vermietung inklusive 
der Erlaubnis an Dritte weiterzuvermieten. 
Das geht in Richtung Ridesharing, also bes-
sere Auslastung der Sitze eines Autos ohne 
eigenen Autobesitz. Es verbindet quasi Mo-
bilität ohne eigenes Fahrzeug mit Ansätzen 
der Optimierung von Strecken und Fahrten 
von Passagieren.

Die vertraglich festgelegten Einschränkun-
gen lassen es bisher wie einen Test ausse-
hen, wird das mit vorhandener Erfahrung 
dann schrittweise freigegeben, kann es dem 
Anbieter sehr helfen, selbst zu wachsen.

Uber rutscht tiefer in Verlustzone

bei einem Nettoumsatz von rund zwei Mil-
liarden Dollar (+14 %) einen Verlust von 
1,46 Milliarden Dollar angehäuft hat.

Im zweiten Quartal hatte das Minus noch bei 
1,06 Milliarden Dollar gelegen. Damit zeich-
net sich ab, dass Uber den eigenen Jahres-
verlust von mehr als drei Milliarden Dollar 
aus 2016 noch einmal übertreffen wird.

Uber war zuletzt immer wieder negativ in 

den Schlagzeilen gestanden, unter ande-
rem wegen eines Sexismus-Skandals. Im 
Sommer hatte der schon lange unter Be-
schuss geratene Gründer Travis Kalanick 
seinen Chefposten räumen müssen. Seit-
dem leitet Dara Khosrowshahi bei Uber die 
Geschicke. Aber auch der ehemalige Expe-
dia-Chef hatte keinen guten Start, musste 
er doch einräumen, dass Uber den Dieb-
stahl von gut 50 Millionen Kundendaten 
über ein Jahr lang vertuscht hatte.
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Nutzfahrzeuge mit E-Antrieb sind im Stra-

ßenbild sowie in den Flotten der Autover-

leiher noch eher selten. Dabei sind sie leise, 

sparen Kosten und sind von möglichen 

Fahrverboten nicht betroffen. Mit dem 

StreetScooter steht Vermietern ein all-

tagstauglicher Transporter für nahezu 

alle Einsatzzwecke zur Verfügung.

Der Verkehr der Zukunft, soviel steht spä-
testens seit den Diskussionen über die 
Luftqualität in deutschen Städten fest, 
kann nur emissionslos funktionieren. Und 
damit führt am E-Antrieb kein Weg vorbei. 
Darauf reagieren auch Autovermieter und 
Carsharing-Unternehmen mit entspre-
chenden Angeboten, laut Bundesverband 
Carsharing ist jedes zehnte Fahrzeug der 
Mitgliedsunternehmen ein E-Mobil. Dieser 
Trend wird sich in Zukunft weiter verstär-
ken und neben dem Pkw- auch den Nutz-
fahrzeugsektor der kommenden Jahre be-
stimmen. Gerade bei letzterem war in der 
Vergangenheit nicht zuletzt das mangeln-
de Angebot praxistauglicher Modelle ein 
Problem.

In genau diese Lücke stößt die Aachener 
StreetScooter GmbH mit dem gleichnami-
gen Transporter. StreetScooter ist derzeit 
das größte E-Mobilitätsprojekt in Deutsch-
land und eine hundertprozentige 
Tochter der Deutschen Post. 

aDVertorial

StreetScooter

Im Alltag erprobte E-Mobilität 
Der E-Transporter entstand in einer Koope-
ration zwischen der Deutschen Post und 
der RWTH Aachen und wird in Aachen und 
Düren produziert. In der Paketzustellung 
fahren inzwischen schon über 6.000 
StreetScooter, die bereits mehr als 26 Milli-
onen Kilometer zurückgelegt haben und 
dabei im Jahr 20.000 Tonnen CO2 einspa-
ren. Und das zudem noch günstig, denn 
Wartungs- und Verschleißkosten liegen 60 
bis 80 Prozent unter den Werten vergleich-
barer Fahrzeuge. 

Erfolgreich im Einsatz

Seine Praxistauglichkeit beweist der Street-
Scooter in vielen unterschiedlichen Einsatz-
feldern. So setzt die Stadt Bonn fünf Fahrzeu-
ge mit Kipperaufbau im Fuhrpark des 
Grünflächenamtes ein. Auf Grund der guten 
Erfahrungen sollen noch in diesem Jahr sechs 
weitere dazukommen. „Die StreetScooter 
sind absolut alltagstauglich und haben ge-
nug Reichweite, um die im täglichen Einsatz 
erforderlichen Strecken zurückzulegen. Auch 
das Handling bewerten die Fahrerinnen und 
Fahrer sehr positiv“, zieht der Bonner Ober-
bürgermeister Ashok Sridharan Bilanz.

Ein anderes Beispiel ist die Siemens-Divisi-
on Building Technologies (BT), die mit dem 
StreetScooter im Stadtgebiet Nürnberg 

in Zusammenarbeit mit dem 
Partner Bezold Gebäude-
technik-Komponenten 

ausliefert. Um auch Europaletten laden zu 
können, wurde der StreetScooter für Sie-
mens mit einem extra hohen Kofferaufbau 
versehen. Für ein ganz anderes Anwen-
dungsgebiet ist die erste große Auslands-
bestellung bestimmt: Der britische Milch-
lieferant Milk&More orderte 200 
StreetScooter für die Auslieferungsfahrten 
der Milchmänner.

Ständige Weiterentwicklung

Die Beispiele verdeutlichen die Breite des 
Einsatzspektrums. Je nach Modell sind bis zu 
200 Kilometer Reichweite, bis zu 120 km/h 
Geschwindigkeit und bis zu 900 Kilogramm 
Nutzlast möglich. „Nach unseren Berech-
nungen sind in Deutschland insgesamt 
mehrere Millionen Fahrzeuge im Einsatz, die 
täglich nicht mehr als 100 Kilometer zurück-
legen. Ein beträchtlicher Teil davon sind 
Nutzfahrzeuge. Deren Umstellung auf um-
weltschonende Antriebstechnik birgt ein 
Riesenpotenzial für den Klimaschutz und die 
Luftqualität“, sagt StreetScooter-CEO Prof. 
Dr. Achim Kampker. Und am weiteren Aus-
bau der Reichweiten wird schon gearbeitet: 
„Wir planen zum Beispiel ein Fahrzeug mit 
Brennstoffzelle, mit dem 500 bis 700 Kilo-
meter kein Problem mehr darstellen“, sagt 
Kampker. „Und schrittweise werden zudem 

immer mehr Anwen-
dungsbereiche hin-

zukommen.“



8     Autovermieter Journal • 2/2018

 NachrichteN 

Fliegende Taxis? Klar, die wird es nicht mor-

gen geben und auch nicht übermorgen. 

Aber auch große Autohersteller haben ent-

sprechende Ideen. Eine Volkswagen-Toch-

tergesellschaft zeigte auf der Automesse in 

Genf nun diese Idee.

Mit dem Auto fahren und jederzeit in die 
Lüfte abheben - die Autoindustrie tüftelt 
bereits an Lufttaxis, die in Ballungsräumen 
Fahrgäste transportieren sollen. Der welt-
größte Hersteller Volkswagen geht einen 
Schritt weiter: Der „Pop.Up Next“, den die 
zu Audi gehörende Tochtergesellschaft Ital-

design auf dem Genfer Autosalon zeigte, 
soll beides können - auf der Straße auto-
nom fahren und bei Bedarf abheben. „Ich 
kann einen Teil meiner Strecke fahren und 
einen Teil fliegen und in der gleichen Kap-
sel sitzen bleiben“, erläuterte VW-Digital-
Chef Johann Jungwirth bei der Pressekon-
ferenz das Konzept.

Volkswagen will Autos 
in die Luft bringen

Das Flugauto ist die Weiterentwicklung des 
vor einem Jahr an gleicher Stelle gezeigten 
Ursprungskonzepts. Kern ist eine Kabine für 
zwei Personen, die auf einem selbstfahren-
den Untersatz sitzt.

Am Messestand von Italdesign schwebte dar-
über das Modell einer Drohne, die von Airbus 
weiterentwickelt wurde. Die Idee ist, dass das 
autonome Flugmodul über das batteriebetrie-
bene Vehikel fliegt. Die Kabine löst sich dann 
aus ihrem fahrbaren Untersatz, der die nächste 
Ladestation ansteuert. Das Konzept sieht vor, 
dass der Fahrgast sein Reiseziel vorher eingibt 

und das System entscheidet, welcher Teil der 
Strecke gefahren und welcher geflogen wird. 
Der Reisende muss nur einsteigen.

Die Überlegungen gehen in Richtung eines 
integrierten Verkehrskonzepts: Das modula-
re System ist laut Jungwirth auch für den 
Transport von Waren über kurze Strecken 

geeignet. Denkbar sei etwa, dass Paletten 
von A nach B durch die Luft transportiert 
würden. „Die Vision ist, dass eine solche Kap-
sel auch in einen Zug integriert werden kann, 
um einen Teil der Strecke auf Schienen vor-
anzukommen.“ Damit würde der Verkehr auf 
der Straße, auf der Schiene und in der Luft 
miteinander verknüpft.

Vorher müssen die rechtlichen Bedingun-
gen geschaffen und die Teile des Systems 
zertifiziert werden. „Wenn man das erst ein-
mal gelöst hat, sind viele verschiedene An-
wendungsbereiche denkbar“, sagt Jung-

wirth. Auch verschieden große Kapseln 
seien dann möglich. Die Prototypen müs-
sen noch getestet werden. Bis das Konzept 
abheben kann, wird es voraussichtlich noch 
etwas dauern. „Wenn alles gut geht, dann 
würde ich erwarten, dass im Bereich 2025 
bis 2030 die ersten Lösungen auf den Markt 
kommen“, so Jungwirth.
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Schon auf dem Genfer Automobilsalon 2018 

im Frühjahr präsentiert sich der neue Toyota 

AYGO bei seiner Weltpremiere in einer neuen 

Dimension. Aus zwei werden drei Dimensio-

nen, die den jugendlichen Charakter und die 

Einzigartigkeit des AYGO nochmals unter-

streichen. Besseres Handling, eine wertige 

Ausstattung und Toyota Safety Sense machen 

den AYGO erneut zu einem Erfolgsgaranten 

im A-Segment. Eine auch preislich interessan-

te Alternative für Autovermieter.

Im vergangenen Jahr entschieden sich euro-
paweit mehr als 85.000 Kleinwagen-Kunden 
für den Toyota Stadtflitzer. Das macht 6,6 
Prozent Marktanteil und Lust auf mehr. To-
yota hat geliefert – und das nicht nur beim 
Design. Ein verstärktes Augenmerk wurde 
auch auf die Ausarbeitung des mittleren und 
höchsten Ausstattungsniveaus gelegt, um so 
eine breitere Kundengruppe gezielt anzu-

sprechen. Durch mehr individuelle Design-
elemente lassen sich AYGO x, AYGO x-play 
und AYGO x-clusiv jetzt klarer voneinander 
unterscheiden.
Im Herzen der Ausstattungslinien ist der 
AYGO x-play connect angesiedelt. Er kommt 
mit zahlreichen Individualisierungsmöglich-
keiten und serienmäßigen Komfort-Features 
wie Klimaanlage und dem sieben Zoll großen 

Toyota AYGO

Attraktive Ausstattungslinien für Individualisten
Multimedia-Touchscreen. Die x-clusiv Vari-
ante baut darauf auf und ist zudem an den 
Zweifarblackierungen mit zwei verschiede-
nen Grundtönen wie auch an 15-Zoll-Leicht-
metallrädern im Doppelspeichen-Design, 
Sitzen mit Teilleder-Bezügen, Klimaautomatik 
sowie Smart Entry-System zu erkennen. Seri-
enmäßig hält hier auch das Sicherheitssystem 
Toyota Safety Sense mit Pre-
Collision System 

und Spurhalte-
assistent Einzug in die Modellreihe.
Echte Hingucker sind zwei Editionsmodelle: 
Der AYGO x-cite kommt unter anderem in ex-
trovertierter Zweifarblackierung mit Magen-
ta als Grundton, als x-trend setzt er auf Dy-
namik und viel Schwarz in Kombination mit 
markanten, im blau-grünen Cyan gehaltenen 
Elementen und sportlichen Details.
Ob auf schicken Boulevards oder in kleinen 
Gassen: Der AYGO ist überall zu Hause und 
dank seiner Wendigkeit ideal, um die Stadt 
zu erobern. Mit 3,45 m Länge und 9,60 m 
Wendekreis ist der AYGO zwar außen kom-
pakt, aber durch intelligentes Design innen 
überraschend geräumig. Dabei erleichtern 
eine umklappbare Rückbank und die breit 
öffnende Heckklappe das Be- und Entladen.

Spart Benzin 

Sein effizienter Motor spart nicht nur Geld, 
sondern macht einfach Freude. Dafür sorgt 
das ultraleichte und überaus spritzige Drei-

zylinderaggregat. Elastisch und voller Dreh-
freude bietet es eine dynamische Leistungs-
entfaltung. Denn schon bei geringen 2.000 U/
min-1 steht 90 % des Drehmoments zur Ver-
fügung. Mit dabei ist stets ein ganz eigener  
ansprechender Motorsound. Ein besonderer  
Leckerbissen ist das auf Wunsch erhältliche  

automatisierte Schaltgetriebe x-shift. Wie 
sonst nur bei Sportwagen erfolgt der Gang-
wechsel wahlweise auch per Schaltwippen di-
rekt am Lenkrad.
Der neue AYGO profitiert von den neuesten 
Sicherheitstechnologien, die sich bereits in 
den großen Toyota Modellen bewährt haben. 
Sie helfen Unfälle zu vermeiden und schüt-
zen im Falle eines Falles. Und bereits ab dem 
AYGO x steht das neue Toyota Safety Sense 
optional zur Verfügung: mit dem laser-/kame-
rabasierten Pre-Collision System (PCS) inklu-
sive Front-Kollisionswarner (FCW), Spurhalte-
assistent (LDA), Notbremsassistent (PBA) und 
autonomer Notbremsfunktion (AEB).

Mit sechs serienmäßigen Airbags bietet der 
AYGO einen erstklassigen Insassenschutz. 
Dazu gehören Front- und Seitenairbags für 
Fahrer und Beifahrer sowie auch von vorne bis 
hinten durchgehende Kopfairbags (Curtain 
Shield).

aDVertorial



Muss ein Geschäftsbericht ein trockenes 

Zahlenwerk ohne Unterhaltungswert 

sein? Nein – hat man bei der EUROPA 

SERVICE Autovermietung schon vor eini-

gen Jahren entschieden und die Pf licht-

veröffentlichungen von der Pf licht be-

freit. 

Für das Geschäftsjahr 2016 hat das Solinger 
Unternehmen dann den vorläufigen Höhe-
punkt der innovativen Berichterstattung 

Die Unternehmenszahlen bitte -  
geschüttelt, nicht gerührt!

veröffentlicht: den Kurzfilm „Im Auftrag Ih-
rer Kanzlerin“. Vorstände, Aufsichtsräte, 
Mitarbeiter und Geschäftspartner setzten 
das Zahlenwerk des abgelaufenen Ge-
schäftsjahrs in einem spannenden Agen-
tenstreifen um und sorgten so für eine se-
henswerte Kombination aus Unterhaltung 
und Information.

Das offene Ende ließ schließlich darauf hof-
fen, dass auch in diesem Jahr wieder eine 

filmische Umsetzung der inzwischen tradi-
tionell ausgefallenen Zahlenpräsentation 
folgt. Geladene Gäste können bereits am 
20. Juni bei der Kinopremiere gespannt ver-
folgen, ob der Vorstandsvorsitzende sich 
aus den Fängen der Gangster befreien kann 
und was genau sich hinter dem Coup der 
gestohlenen Abgeordnetenfahrzeuge ver-
birgt. Auch ob es ein Wiedersehen mit „M“ 
gibt, bleibt abzuwarten – wir würden es uns 
jedenfalls wünschen!    

Die erstaunlichen Kennzahlen der EUROPA 
SERVICE Gruppe kommen nicht von unge-
fähr. Das Solinger Unternehmen arbeitet 
jedes Jahr aufs Neue daran, dem Mobili-
tätswandel gerecht zu werden und das Ge-
schäftsmodell der Autovermietung zu-
kunftsfähig weiterzuentwickeln. 

Doch in Solingen ist man sich ebenso be-
wusst, dass der Weg in eine erfolgreiche 
Zukunft nur in enger Zusammenarbeit mit 
den starken Lizenznehmern vor Ort funkti-
oniert. Daher lädt die EUROPA SERVICE 
auch in diesem Jahr wieder zur Jahresta-
gung – dem wichtigsten Netzwerk-Treffen 
für Partner, Dienstleister und das Team der 
Hauptverwaltung – ein. Bestehende und 
neue Partner sollen hier die Chance be-
kommen, sich über die wichtigsten Bran-
chennews informieren zu lassen und in ver-
trauter Runde zu diskutieren, was jeden 
einzelnen vor Ort bewegt. 

Für weitere Informationen und Anmeldun-
gen wenden Sie sich jederzeit gerne an 
Frau Melanie Lammers: melanie.lammers@
europa-service.de.
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lität spielt eine große Rolle. Eine Fahrzeug-
flotte von über 1.800 verschiedenen Mo-
dellen renommierter Hersteller verspricht 
dabei, für wirklich jeden das perfekte Auto 
bereitzuhalten. Bei der Arndt Automobile 
gibt es scheinbar nichts, was es nicht gibt.

Zudem findet man im gleichen Gebäude 
den neuen und damit dritten Verkaufs-
standort der Arndt Automobile. Hier bietet 
das Unternehmen junge Gebrauchte bis zu 
35% günstiger gegenüber dem Neuwagen-
preis an. Die Fahrzeugqualität und Auswahl 
der Fahrzeuge in der Vermietung spiegelt 
sich auch im Verkauf wider. Verkaufsleiter 
Vlada Vasiljkovic: „Wir legen großen Wert 
darauf, unseren Kunden ausschließlich erst-
klassige Fahrzeuge und ein rundum positives 
Erlebnis zu bieten.“ Die Kunden erwartet ein 
modernes Ambiente, stets über 100 Fahrzeu-
ge zur direkten Ansicht und ein fachkundiges 
Mitarbeiter-Team. 

Arndt FAIRkaufen, wie die Firma selbst 
wirbt, verspricht ein geringes Fahrzeugalter,  
niedrige Laufleistungen und Topaus- 

stattung in jedem Fahrzeug. Neben den 
rund 100 jungen Gebrauchten vor Ort sind 
dabei auch die Fahrzeuge an anderen Ver-
kaufsstandorten verfügbar. Diese können 
auf Anfrage besichtigt werden. 

Hausinterne Fahrzeugaufbereitung, eigene 
Waschanlage und eine Gutachterstation 
des TÜV-Süd im selben Haus entsprechen 
ganz der Firmenphilosophie von erstklas-
sigem Service und kundenorientiertem Ar-
beiten. Frank Nieber, Stationsleiter der Ver-
mietung in Düsseldorf: „Der neue Standort 
ist ideal zu erreichen und unsere Kunden 
können in tollem Ambiente Service und Mo-
bilität neu erleben.“ 

Auch außerhalb der Öffnungszeiten kön-
nen Fahrzeuge unkompliziert zurückgege-
ben werden. 

Der neue Standort ersetzt die Arndt-Station  
Kölner Straße in Düsseldorf-Bilk und er-
gänzt das regionale Stationsnetz mit acht 
Standorten in Düsseldorf, Neuss, Mön-
chengladbach und Krefeld.

Die Automeile Höherweg in Düsseldorf 

gilt als Europas größter und wichtigster 

Standort für Autohäuser und seit dem 28. 

März ist auch die Arndt Automobile hier 

vertreten. Arndt hat sich für den neuen 

Verkaufs- und Vermietstandort eine abso-

lute Top-Lage gesichert.

Geschäftsführer und Inhaber Matthias Arndt 
berichtet stolz: „Nach nur 9 Monaten Bau-
zeit beginnt für uns ein neues Kapitel. Ver-
kauf und Vermietung zusammen am Höher-
weg - ein echtes Großprojekt. Wir freuen uns 
auf den Neustart und die großen Herausfor-
derungen!“

Auf über 5.000 m² präsentiert sich die 
Arndt Automobile dabei jung und modern, 
schafft mit großen Glasfronten, viel Licht 
und moderner Architektur ein ansprechen-
des Ambiente. Abends erstrahlt das neue 
Gebäude in warmen Farben und lädt selbst 
dann zum Schauen ein. 

Auf der Ronsdorfer Straße 54 - 56 und da-
mit direkt an der sprichwörtlichen Spitze 
des Höherwegs findet man nun wirklich al-
les, was das Auto-Herz begehrt. City-Flitzer, 
edle Limousinen und SUVs, rassige Sport-
wagen, Neun-Sitzer-Vans, Nutzfahrzeuge in 
diversen Größen u.v.m. sind Bestandteil des 
Fuhrparks von Arndt. Und auch die E-Mobi-

ARNDT jetzt auch am Höherweg

aDVertorial
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 NachrichteN 

Ohne Weiteres  lässt sich die Bedeutung 

des Attest Codes auf einer Krankschrei-

bung nicht entschlüsseln. Ein Geheimnis 

sind die Abkürzungen auf der Krankmel-

dung allerdings auch nicht mehr. Das Ein-

zige, was Sie für die Decodierung des 

Krankheitscodes benötigen, ist der richtige 

Schlüssel und der heißt ICD-10-GM.

Attest Code auf der Krankmeldung –  
so knacken Sie ihn
International Classification of Diseases and 
Related Health Problems: Diese gewichtige 
Bezeichnung verbirgt sich hinter der un-
scheinbaren Abkürzung ICD. Niemand Ge-
ringeres als die Weltgesundheitsorganisati-
on WHO  hat die International Classification 
of Diseases and Related Health Problems 
erstellt. Mit der ICD ist es gelungen, ein 
System zu schaffen, mit deren Hilfe sich die 
Mediziner auf internationaler und natürlich 
auch nationaler Ebene unmissverständlich 
auszutauschen können.
In dem ICD-Klassifizierungssystem sind die 
Krankheiten in 22 Hauptkategorien unter-
teilt. Die Krankheiten selbst haben einen 
sogenannten Diagnoseschlüssel.
Der Diagnoseschlüssel ist ein Kürzel für die 
diversen Krankheiten, der sich aus Buchsta-

Das bedeuten die Abkürzungen  
auf der Krankschreibung 

Attest Codes
ben und Zahlen zusammensetzt. Hinter den 
Diagnoseschlüsseln F70-F79 verbergen sich 
beispielsweise diverse Ausprägungen einer 
Intelligenzstörung.
Der ICD setzt sich genau genommen aus 
zwei Teilen zusammen: Dem ICD-10-WHO 
und dem ICD-10-GM. Für das Entschlüsseln 
der Abkürzungen auf der Krankmeldung 
benötigen Sie jedoch lediglich den ICD-10-
GM. Mit dem ICD-10-WHO verschlüsseln 
die Mediziner die Todesursachen.

Attest Codes –  
die Hauptkategorien
Anhand der ersten drei Stellen des Attest 
Codes identifizieren Sie die Hauptkategorie 
des ICD-10-GM. Damit können Sie die Dia-
gnose auf der Krankmeldung deutlich ein-
grenzen.
Tipp: Möchten Sie die Abkürzungen auf 
Ihrer Krankmeldung weiter entschlüsseln, 
finden Sie auf der Seite des Deutschen 
Instituts für Medizinische Dokumentation 
und Information eine weitergehende 
Auflösung des ICD-10-GM.

A00 bis B99: Bestimmte infektiöse und parasitäre 
Krankheiten

C00 bis D48: Neubildungen

D50 bis D90: Krankheiten des Blutes und der blutbil-
denden Organe sowie bestimmte Störungen mit 
Beteiligung des Immunsystems

E00 bis E90: Hormon-, Ernährungs- und Stoffwechsel-
krankheiten

F00 bis F99: Psychische und Verhaltensstörungen
G00 bis G99: Krankheiten des Nervensystems
H00 bis H59: Krankheiten des Auges und der Augen-

anhangsgebilde
H60 bis H95: Krankheiten des Ohres und des Warzen-

fortsatzes
I00 bis I99: Krankheiten des Kreislaufsystems
J00 bis J99: Krankheiten des Atmungssystems
K00 bis K93: Krankheiten des Verdauungs- 

systems
L00 bis L99: Krankheiten der Haut und der  

Unterhaut
M00 bis M99: Krankheiten des Muskel-Skelett-Systems 

und des Bindegewebes
N00 bis N99: Krankheiten des Urogenitalsystems
O00 bis O99: Schwangerschaft, Geburt und  

Wochenbett
P00 bis P96: Bestimmte Zustände, die ihren Ursprung 

während der Geburt (Perinatalperiode) haben
Q00 bis Q99: Angeborene Fehlbildungen, Deformitä-

ten und Chromosomenanomalien
R00 bis R99: Symptome und abnorme klinische und 

Laborbefunde, die anderenorts nicht klassifiziert 
sind

S00 bis T98: Verletzungen, Vergiftungen und be-
stimmte andere Folgen äußerer Ursachen

U00 bis U99: Schlüsselnummern für besondere Zwecke
V01 bis Y98: Äußere Ursachen von Morbidität und 

Mortalität
Z00 bis Z99: Faktoren, die den Gesundheitszustand 

beeinflussen und zur Inanspruchnahme des Ge-
sundheitswesens führen

CAR RENTAL VETERANS (CRV) feiert 25-jähriges Jubiläum
Seit 25 Jahren treffen sich alljährlich 

ehemalige und aktive Mitarbeiter der 

internationalen Autovermieterbranche 

zum geselligen Erfahrungsaustausch aus 

ihrer Berufszeit. Gegründet wurde dieser 

Gesellschaftsklub im Jahr 1994 von Helmut 

Habenbacher zusammen mit einigen 

seiner Kollegen von Hertz Deutschland.

Bis heute haben sich weit über 100 Kollegin-
nen und Kollegen beim CRV eingetragen und 
unterstützen mit ihrer Teilnahme die Idee ei-
nes zwanglosen Informationsaustausches in-

nerhalb der Branche. Die Besucher und Gäste 
beim CRV kommen mittlerweile nicht nur von 
Hertz, Europcar, Avis, Sixt und Buchbinder 
sondern auch von nationalen Vermietketten 
und auch von mittelständischen Autovermie-
tern, die den täglichen Wettbewerb unterein-
ander durchaus sportlich betrachten. 
Auch dieses Jahr wird man wieder trefflich 
über alte Zeiten und die Herausforderun-
gen der Zukunft erzählen und diskutieren. 
Zum Jubiläumstreffen vom 23. bis zum 26. 
August 2018  hat der CRV  seine Kampf- 

und Weggefährten in die „Europäische 
Hauptstadt“ Straßburg eingeladen. 
Die Leser des Autovermieter Journals sind 
auf diesem Wege herzlich eingeladen, an 
dem Treffen teilzunehmen. Mehr über den 
CRV und das Programm in Straßburg findet 
sich auf der Website www.car-rental-vete-
rans.de 
Anmeldungen und Fragen zum Treffen 
nimmt CRV-Gründer und -Präsident Hel-
mut Habenbacher gerne unter seiner Mail-
adresse  mail@habenbacher.de entgegen.
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Der Beschluss zur Kooperation des Ver-

bands der deutschen Autovermieter 

(VDA) und des Bundesverbands der Au-

tovermieter Deutschlands (BAV) mach-

te es zum Jahreswechsel deutlich: Die 

mittelständischen Autovermieter sind 

gefordert, ihre Kräfte zu bündeln, um 

zukunftsfähig zu bleiben. Aus eigenen 

Kräften gelingt es den einzelnen Unter-

nehmen kaum, es den internationalen 

Autovermietern gleichzutun, ihre Pro-

zesse zu digitalisieren und so Kosten 

zu senken. Eine wichtige Funktion als 

Brückenbauer übernimmt der Dienst-

leister PS-Team. 

 
Viele der marktführenden nationalen und 
internationalen Branchenvertreter nutzen 
bereits seit langem die Services von PS-
Team. Seit einiger Zeit bietet der Prozess-
dienstleister diese Möglichkeiten auch mit-
telständischen Branchenvertretern an. 

Dabei stehen zwar klassische Dienstleis-
tungen wie Kfz-Zulassungen und -Außer-
betriebnahmen nach wie vor im Vorder-
grund, doch führt Carsten Schäfer, Director 
Fleet bei PS-Team, den nachhaltigen Erfolg 
auf einen weiteren Aspekt zurück: „Schon 
seit Beginn, also mittlerweile seit über 30 
Jahren, verbinden wir Auftraggeber und 
Auftragnehmer systemunterstützt, um 
die Flottenprozesse unserer Kunden zu 
koordinieren. Zugleich verfolgen wir seit 
jeher das Ziel, es dem Fuhrparkmanager 
so leicht wie möglich zu machen. Deshalb 
haben wir schon früh digitale Services ent-
wickelt, die im Flottenalltag Zeit und Geld 
sparen.“

Kein Hexenwerk: PS-Team 
bietet digitale Prozesse 
auch für mittlere und 
kleine Mietfuhrparks

Digitales 
Strafzettelmanagement 

So ermöglicht der Dienstleister den Autover-
mietern zum Beispiel, Halteranfragen voll-
ständig automatisiert zu beantworten. PS 
Ticket, die entsprechende Softwarelösung,  
erkennt und interpretiert die Anfragen au-
tomatisch, obwohl diese in vollkommen 
unterschiedlichen Formaten beim Fuhrpark-
manager eingehen. Die relevanten Informa-
tionen werden in Daten umgewandelt, die 
sich systematisch weiterverarbeiten lassen. 
Dabei ergänzt die Lösung fehlende Inhalte 
elektronisch und spielt diese im gewünsch-
ten Format an die Behörden zurück. Carsten 
Schäfer betont: „PS Ticket verarbeitet Daten 
ausschließlich entsprechend den Vorgaben 
der Auftragsverarbeitung und im Rahmen der 
gesetzlichen Bestimmungen. Unsere Prozesse  
sind DQS-zertifiziert und unsere Systeme 
nach ISO 27001 geprüft. Das Strafzettel-
management entspricht so vollkommen der  
DSGVO (EU-Datenschutzgrundverordnung).“

Sicher und mit wenig Aufwand 
Gefahrenübergänge protokollieren 

Indem sie ihr Strafzettelmanagement digi-
talisieren, sparen Unternehmen nicht nur 
Zeit, sie senken auch erheblich ihre Kosten, 
da alle Fristen eingehalten werden und keine 
Mahngebühren anfallen. Als weitere Lösung, 
mit der das Fuhrparkmanagement auf lange 
Sicht eine Menge Geld sparen kann, bietet 
PS-Team eine Protokollier-App für die Fahr-
zeugübergabe an. „PS Inspect war die erste 
mobile Anwendung, die wir auf den Markt 
gebracht haben, und wird jährlich etwa eine 
halbe Million Mal eingesetzt“, erzählt Carsten 
Schäfer. „Sie war als recht umfassende, kom-
pakte Lösung konzipiert. Es zeichnete sich 
ab, dass kleine und mittelständische Unter-
nehmen ein weniger mächtiges, schlankes 
und agiles Tool benötigen.“ Daher sind nun 
die Versionen PS Inspect select mit einer ein-
heitlichen Protokollvorlage und PS Inspect 
select plus mit einer kleinen Auswahl an vor-
konfigurierten Protokollen erhältlich.

Carsten Schäfer hilft kleinen und mittelständischen 
Autovermietern, Zeit und Geld im Flottenalltag zu sparen.

PS Ticket
Pro Fahrzeug zirka vier Sorgen weniger im Jahr
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Ein wesentlicher Erfolgsfaktor für Autover-

mieter liegt in der Fahrzeugverwertung. 

Jeder Kollege kennt das. Hersteller nehmen 

zwar Neufahrzeuge im Buy-Back-Verfah-

ren nach einer fest vereinbarten Nutzungs-

dauer wieder zurück. Aber wer sich darauf 

einlässt, stößt auch schnell an Grenzen, 

wenn er über günstige Rabatte verhandeln 

will. Und man weiß auch nie, ob man bei der 

Wiederverwertung nicht noch günstigere 

Spannen hätte erzielen können. Doch es 

gibt eine Alternative. BCA verspricht mehr 

Klarheit, Transparenz, Service und opti-

mierte Verkaufsergebnisse bei der Weiter-

verwertung von Mietfahrzeugen.

„Wir leben im Zeitalter der Spezialisierung“, 
erinnert Aleksandar Dragicevic, National 
Sales Manager und Fachberater für Auto-
vermieter in der BCA-Deutschlandzentrale. 
Neben dem deutschen Hauptsitz in Neuss 
unterhält BCA hierzulande vier weitere 
Auktionszentren in Berlin/Hoppegarten, 
Groß-Gerau, Hamburg/Ellerau und Hei-
denheim. Darüber hinaus ist das in London 
börsennotierte Unternehmen in neun wei-
teren europäischen Ländern präsent: Dä-
nemark, Frankreich, Großbritannien, Italien, 
Niederlande, Portugal, Schweden, Schweiz 
und Spanien. Auf dem BCA Marktplatz ist 
also hohes Vermarktungspotential vorhan-
den - und das auch international.

„Warum sollte man nicht auch die Ver-
marktung gebrauchter Mietfahrzeuge wie 
zahlreiche andere Kollegen in die Hände 
eines Profis geben, der damit viel Erfahrung 
hat und mit besten Kontakten national 
wie international optimal vernetzt ist?“, so 
Dragicevic weiter. „Denn gerade junge Ge-
brauchtwagen in gutem Zustand sind ge-
fragt. Ihr genutzter Mietwagen kann mehr! 
Gerade in der europaweiten Vermarktung 

Fleetmanagement &
Beratung

Transport  
& Logistik

Abmeldung &
Dokumentenverwaltung

Zustandsbericht &
Fotodokumentation

PRESALES

Aufbereitung

Marketing

Kundenservice

Vermarktung

SALES

Zahlungstransfer

Abwicklung

Reklamations-
management

Reporting

AFTERSALES

§

€

Ihre
Vorteile

Kosteneinsparung
durch einfache Prozesse

€

Restwertsteigerung
durch weitere Absatzkanäle
& Multichannel-Marketing 

Fuhrparkmanagement
Software

Revisionssichere 
Vermarktung

zum tagesaktuellen Restwert

Individuelle Konzepte
für Ihre Bedürfnisse

Neue Zukaufsquelle
für junge & geprüfte 

Gebrauchtwagen

Prozesskette

durch den Fleet 
Control Monitor

BCA Autoauktionen GmbH 

Ihr gebrauchter Mietwagen kann mehr
sind die Standorte der anderen BCA Landes- 
organisationen sehr hilfreich. Dies wird am 
Beispiel von Dieselfahrzeugen besonders 
augenfällig. Denn seit der Diskussion um 
Diesel-Verbote erzielen viele gebrauchte 
Diesel in anderen europäischen Ländern 
deutlich höhere Wiederverkaufswerte als in 
der Bundesrepublik Deutschland.“

Eigene Ressourcen schonen 

Der mögliche hohe Vermarktungserfolg 
ist zudem mit einer umfassenden Service-
Kette verbunden, die die Ressourcen von 
Autovermietern nachhaltig schont. Einfache 
Prozesse ersparen hohe Kosten. Personal- 
und Verwaltungsaufwand entfallen.

BCA sorgt mit seinem Transport- und Logis-
tikmanagement für die zeitnahe Abholung 
gebrauchter Fahrzeuge. Abmeldung und 

Dokumentenverwaltung sowie Zustands-
bericht und Fotodokumentation in bun-
desweit einheitlichen Prozessen mit hohen 
Standards werden gleich mit erledigt. 

Und schon kann es zum nächsten sowie ent-
scheidenden Schritt gehen. Das gebrauch-
te Fahrzeug wird optimal aufbereitet und 
durch professionelles Marketing zum ta-
gesaktuellen Marktwert vermarktet. Danach 
garantiert BCA auch noch einen After-Sales-
Full-Service vom Zahlungstransfer über die 
Gesamtabwicklung bis hin zu Reporting und 
gegebenenfalls Reklamationsmanagement. 

Wer danach noch selbst gute Gebraucht-
fahrzeuge zur Aufstockung seines Fuhr-
parks sucht, ist bei BCA ebenfalls in besten 
Händen. Eine Kontaktaufnahme lohnt sich.

www.bca.com
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In Italien dürfen bestimmte Winter- oder 

Ganzjahresreifen in den Sommermonaten 

nicht mehr verwendet werden. Zur Klä-

rung der Frage, ob die eigenen Reifen ver-

wendet werden dürfen, muss der auf den 

Reifen befindliche Geschwindigkeitsindex 

mit dem in der Zulassungsbescheinigung 

Teil 1 eingetragenen Index verglichen wer-

den.

Widersprüchliche Meldungen aus Italien 
über die Verwendung von Winterreifen im 
Sommer haben für Verwirrung und Ver-
unsicherung bei betroffenen Autofahrern 
geführt. Nach aufwändiger Recherche 
der ADAC-Juristen und darauf erfolgter 
Klarstellung des Landesamtes für Kfz der 
Provinz Bozen lässt sich feststellen, dass 
in Italien jeweils ab dem 15. Mai spezielle 
Winterreifen während der Sommermonate 
nicht mehr verwendet werden dürfen.

Italien: Winterreifenverbot ab 15. Mai

Kennzeichnung auf der Reifenflanke

Das Verbot gilt auch für deutsche Kraftfahr-
zeuge und Anhänger. Motorräder sind von 
der Regelung nicht betroffen. Es handelt 
sich jedoch nicht um ein generelles Verbot, 
in den Sommermonaten Winterreifen zu 
benutzen. 

An Kraftfahrzeugen montierte Reifen dür-
fen grundsätzlich den im Fahrzeugschein 
(Zulassungsbescheinigung Teil I) angege-
benen Geschwindigkeitsindex nicht unter-
schreiten.

Eine Ausnahme hiervon wird in Italien nur 
in den Wintermonaten zwischen dem 15. 
Oktober und 15. Mai des Folgejahres ge-
währt: In diesem Zeitraum dürfen wegen 
der Winterreifenpflicht auch solche Reifen 
verwendet werden, die einen niedrigeren 
Geschwindigkeitsindex aufweisen, als in 
den Fahrzeugpapieren vorgesehen ist (mit 

entsprechendem Geschwindigkeitsaufkle-
ber im Sichtfeld des Fahrers).
 
In den Sommermonaten (16. Mai bis 14. 
Oktober) darf nach einer Verordnung des 
italienischen Transportministeriums mit 
Winter- oder Ganzjahresreifen dagegen nur 
dann gefahren werden, wenn diese einen 
Geschwindigkeitsindex aufweisen, der min-
destens dem in der Zulassungsbescheini-
gung Teil I festgesetzten Geschwindigkeits-
index entspricht.

Als führender Prozessdienstleister für Autovermieter in Deutschland überzeugte  

PS-Team nun die mittelständische EUROPA SERVICE Autovermietung AG von den 

softwaregestützten Supportprozessen. PS-Team wickelt zukünftig einen großen Teil der 

KFZ-Zulassungen und -Außerbetriebnahmen für den expandierenden Vermieter ab.

NachrichteN

PS-Team gewinnt Autovermietung  
EUROPA SERVICE

überführt in standardisierte Prozesse, 
sind meist die Erfolgsgaranten dieser Mo-
bilitätsdienstleister.“

Über die PS-Team Deutschland GmbH 
& Co. KG (www.ps-team.de)

Seit mehr als 30 Jahren steht PS-Team für 
höchste Prozessqualität in Verbindung mit 
hochperformanten Systemlösungen. Das 
Unternehmen bedient einzelne Marktseg-
mente über die Business Units Financial 
Institutions und Manufacturer. In der Busi-
ness Unit Fleet bündelt PS-Team sämtliche 
Fahrzeugein- und -aussteuerungsprozesse 
von Mobilitätsdienstleistern, Car-Sharing-

Anbietern, Fuhrparks, Autovermietern und 
Leasinggesellschaften in ganz Europa:
- 2,7 Millionen Fahrzeugdokumente mit bis 

zu 12.000 Einzelbewegungen pro Tag in 
eigenem Dokumentenarchiv 

- 750.000 Fahrzeugregistrierungen und 
-stilllegungen jährlich

- 400.000 Fahrzeugtransaktionen per Spe-
dition und auf eigener Achse p.a.

- Schlüsselarchiv mit über 100.000 KFZ- 
Ersatzschlüsseln

- weltweit einzige vollautomatische Kenn-
zeichen-Prägesystemlösung mit Online-
anbindung

Neben behördlichen Vorgängen, Überführungen 
und dem Dokumentenmanagement übernimmt 
PS-Team weitere Dienstleistungen wie etwa das 
Strafzettelmanagement und die Protokollierung 
von Gefahrenübergängen. Über ein System von 
Partnern unter dem Dach der PS Corporation AG 
werden die Produkte der PS-Team-Familie suk-
zessive europaweit vertrieben.

Aufgrund zahlreicher neuer Services konn-
te PS-Team auch EUROPA SERVICE von den 
umfangreichen Prozesslösungen überzeu-
gen. „Wir legen Wert auf neue und innova-
tive Produkte. Nur so sind wir in der Lage, 
unseren Partnern in einem umkämpften 
Markt echte Wettbewerbsvorteile anbieten 
zu können. PS-Team adressiert aufkom-
mende Anforderungen frühzeitig und ist 
hervorragend verdrahtet mit Behörden und 
Ministerien“, so Markus Hoff, Vorstand der 
EUROPA SERVICE Autovermietung AG. 
Carsten Schäfer, Director Fleet bei PS-Team 
ergänzt: „Es freut uns, über EUROPA  
SERVICE speziell die mittelständischen Auto-
vermieter mit unseren ausdifferenzierten 
Services zu bedienen. Innovative Produkte, 



Sie können nicht sehen, was Ihre Kunden 

mit Ihren Mietfahrzeugen machen, wenn 

sie damit unterwegs sind. Aber manchmal 

können Sie es riechen. Auch noch lange 

nach der Fahrzeugrückgabe. Und es riecht 

oft nicht gut. Eine optimale Lösung für 

dieses Problem heißt AIRTUNE. Die Firma 

MMT in Siegen hat mit AIRTUNE eine hoch-

wirksame Methode zur innovativen Ge-

ruchsbeseitigung entwickelt. Außerdem 

bietet das Unternehmen effiziente Reini-

gungsmittel für den Fahrzeuginnenraum 

gleich mit an. Das spart Zeit, Kosten und ist 

absolut professionell.

So entsteht ein komplettes System aus In-
nenraumreinigung mit AIRTUNE XPRESS 
Produkten und Heißvernebelung zur Ge-
ruchsbeseitigung. Die XPRESS Range um-
fasst alle Produkte, die für eine professio-
nelle Innenraumreinigung benötigt werden. 
Dazu zählt ein neuartiger Polsterreiniger, 
ein hoch dosiertes Fleckenspray, ein strei-
fenfreier Glasreiniger, ein flexibel einsetz-
barer Universalreiniger sowie der Geruchs-
beseitiger für unterwegs.

Das Besondere: alle XPRESS-Produkte ent-
halten die Wirkstoffe zur Geruchsbeseiti-
gung, sind sparsam in der Anwendung, 
schnell wirksam und trocknen extrem schnell 
ab. 

Das spart wertvolle Zeit bei der Aufberei-
tung und folglich bares Geld. Der Einsatz 
der XPRESS Produkte in Verbindung mit der 
eigens entwickelten Technologie der Ge-
ruchsbeseitigung für den Innenraum und 
die Klimaanlagenreinigung von Fahrzeugen 
rundet das Gesamtkonzept der innovativen 
Geruchsbeseitigung von AIRTUNE ab.

Zur rückstandslosen Geruchsbeseitigung kann  
man ein komplettes System aus XPRESS 

AIRTUNE  

Innovative Geruchsbeseitigung im 
Fahrzeuginnenraum 

Produkten und anschließender Heißvernebe-
lung zur Beseitigung von Geruchsmolekülen in 
der Klimaanlage und im Innenraum nutzen.

Darüber hinaus ist diese Form der Geruchs-
beseitigung nicht nur höchst effektiv, son-
dern auch noch der Gesundheit äußerst 
zuträglich. Wissenschaftliche Untersuchun-
gen haben nachgewiesen, dass AIRTUNE 
alle gesundheitsschädlichen Keime im 
Fahrzeuginneren zu nahezu hundert Pro-
zent abtötet. Und dabei verursacht es keine 
unerwünschten Nebenwirkungen wie etwa 
bei der Reinigung mit ozonhaltigen Mitteln, 
die schon in niedriger Konzentration auf 
Augen, Nase, Rachenraum und Lunge wir-
ken sowie im Verdacht stehen, Krebs zu er-
regen, das Erbgut zu verändern und die 
Fortpflanzungsfähigkeit zu gefährden.

Neben der gesundheitsverträglichen Ge-
ruchsbeseitigung und dem kompletten 
System zur Innenraumreinigung übernimmt 
AIRTUNE die Desinfektion der Klimaanlage 
gleich mit. Das geht mit dem Prinzip der 
Heißvernebelung ganz einfach.

Schwebendes Verfahren mit 
Heißvernebelung 

Mit High-Tech aus der Mikroreaktionstech-
nologie gelingt es, Fluide mit besonderen 
Wirkstoff-Kombinationen so fein zu verne-
beln, dass die entstehenden Mikrotröpf-
chen hinreichend klein und leicht sind. Sie 
schweben dann ganz einfach in der Luft. Es 
handelt sich, wenn man so will, um ein 
schwebendes Verfahren.

So wird sichergestellt, dass die wirksamen 
Bestandteile des Fluids erhalten bleiben 
und in die Mikrotröpfchen aufgenommen 
werden. Die Tropfen selbst sind darüber hi-
naus auch noch als Nebel stabil. Dieser fei-

ne Nebel schwebt nun durch den Innen-
raum und erreicht so alle Flächen, Ecken, 
Spalten und auch Hohlräume, in die die 
Geruchsmoleküle vorgedrungen sind.

Dadurch wird der schlechte Geruch besiegt. 
Die feine Verteilung, die wirklich jeden Win-
kel eines Raumes erreicht, und die dauer-
hafte Beseitigung des Geruchsmoleküls un-
terscheidet die AIRTUNE-Lösung von 
sonstigen Strategien, die zum Beispiel das 
Geruchsmolekül nur kapseln.

Die Anwendung ist denkbar einfach. Auch 
ohne technische Grundkenntnisse kann je-
der Mitarbeiter ein Gerät von AIRTUNE im 
Fahrzeug neben den Lüftungsschacht stel-
len und über ein dünnes Kabel in Betrieb 
nehmen, das unter dem Türgummi hindurch 
gelegt ist. Danach kann die Tür problemlos 
geschlossen werden.

Die Heißvernebelung dauert nur 20 Minu-
ten. In dieser Zeit sollten Motor und Klima-
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anlage laufen. Nach weiteren 10 Minuten 
lüften ist das Fahrzeug sofort wieder ein-
satzbereit und das Gerät kann bereits für 
das nächste Fahrzeug genutzt werden. Ne-
ben dem Einsatz in PKW funktioniert AIR-
TUNE genauso in Caravans, Transportern, 
Führerkabinen von LKW, in Büros sowie Pri-
vaträumen und sogar in Booten.

Neben dem Gerät AIRTUNE CM1 benötigt 
man zur Geruchsbeseitigung die Flüssigkeit 
AIRTUNE FRESH sowie zur Klimaanlagendes-
infektion die Flüssigkeit AIRTUNE CLEAN. 

Ergänzend kann man zur Innenraumreini-

gung noch aus der Serie AIRTUNE XPRESS 
Range auswählen: 

AIRTUNE XPRESS Geruchsbeseitiger
AIRTUNE XPRESS Fleckenspray
AIRTUNE XPRESS Polsterreiniger
AIRTUNE XPRESS Glasreiniger
AIRTUNE XPRESS Universalreiniger

Ein komplettes Set in jedem Auto macht 
auch unterwegs Sinn. So kann der Kunde 
bei Bedarf schon selbst erste Reinigungsar-
beiten und Geruchsbeseitigungen vorneh-
men. Das kann schon das Aufkommen von 
Gerüchen verhindern oder zumindest  

deren nachträgliche Beseitigung erleichtern.

Sehr geschätzt werden diese Möglichkei-
ten auch bei von Rauchern gefahrenen Au-
tos, die bei Nichtrauchern sonst häufig 
großen Unmut hervorrufen. Mit AIRTUNE 
gehören solche Unannehmlichkeiten der 
Vergangenheit an. 

AIRTUNE
Ein Produkt der MMT GmbH 
Eiserfelder Str. 316  
57080 Siegen  
Tel.: 0271 313 82 120 
info@airtune.eu  -  www.airtune.eu 

   Eine Marke der MMT GmbH    I    Eiserfelder Str. 316    I    57080 Siegen    I    www.airtune.eu    I    info@airtune.eu    I    0271 313 82 120

SETZEN SIE IHRE 
KUNDEN AN DIE FRISCHE LUFT!

› Geruchsbeseitigung ohne schädliches Ozon

› Hochwirksame Klimaanlagendesinfektion 

› Geringer Zeit- und Arbeitsaufwand

› Schnelle Fahrzeugaufbereitung

› Hohe Kostenersparnis

mit AIRTUNE - dem innovativen Geruchsbeseitiger

AIRTUNE bietet für Ihre Autovermietung:
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Renault ZOE Z.E. 

Elektrisches 
Stadtauto 
im Trend 
der Zeit 

In der täglichen Praxis bedeutet das effekti-
ve 300 km.

Das Fahrzeug ist damit durchzugsstark und 
sehr komfortabel in der Handhabung, 
meint auch unser Testfahrer Sven Kremer. 
92 PS entwickeln dabei eine überzeugende 
Leistungsfähigkeit. 

Das Auto verfügt über Scheinwerfer mit Z.E. 
Signatur und Leuchtabzeichen sowie ein 
unverwechselbares LED-Tagfahrlicht. Die 
Rücklichter des Renault ZOE mit ihrer Boo-
merang-Lichtsignatur übermitteln zudem 
seine Modernität.  

Ein kompaktes 5-türiges Stadtauto, das wie 
ein Coupé aussieht? Um dies zu erreichen, 
haben die Designer die hinteren Türgriffe in 
den Fensterrahmen integriert.

Ab Anfang 2019 sollen für elektrisch ange-

triebene Lkw laut Bundesverkehrsminister 

Andreas Scheuer (CSU) keine Mautgebüh-

ren mehr anfallen.

Paukenschlag aus dem Verkehrsministeri-
um. Wie die Süddeutsche Zeitung erfahren 
haben will, sollen Elektro-Lkw vom kom-
menden Jahr an von der Lkw-Maut befreit 
werden. Bundesverkehrsminister Andreas 
Scheuer (CSU) habe das Programm bei der 
Klausurtagung in Merseburg vorgestellt. Es 
sei „eine Maßnahme zur Verbesserung der 

Luft in unseren Städten“, wird der Minister 
zitiert. „Elektroautos werden ab dem 1. Ja-
nuar von der Lkw-Maut befreit. Dies ist ein 
großer Anreiz für Transport-Unternehmen, 
auf umweltfreundliche Fahrzeuge umzu-
steigen“, so der Minister in der SZ wörtlich.

E-Lkw werden aktuell vor allem von Klein-
anbietern wie der Schweizerischen E-Force 
One AG und der deutschen Framo GmbH 
hergestellt und vertrieben. Die großen 
Nutzfahrzeughersteller wie Daimler und 
MAN haben ihre E-Lkw derzeit in Praxis-

tests bei ausgewählten Kunden bezie-
hungsweise arbeiten an der Serienreife.

Der Schritt geht einher mit einer Auswei-
tung des mautpflichtigen Straßennetzes ab 
dem 1. Juli 2018. Ab dann werden weitere 
40.000 Kilometer Bundesstraßen für Lkw 
mautpflichtig. In der Schweiz profitiert E-
Force One davon, dass dort E-Lkw schon 
länger von der Maut befreit sind. Deshalb 
rechnet sich der E-Lkw dort trotz seiner im 
Vergleich zum vergleichbaren Dieselfahr-
zeug höheren Anschaffungskosten.

E-Lkw werden von der Maut befreit 

Mit seinen fließenden Formen scheint der 

Renault ZOE immer in Bewegung. Dieses 

moderne elektrische Stadtauto liegt voll 

im Trend der Zeit. Damit kann es auch 

im Fuhrpark einer Autovermietung 

Akzente setzen.

Der Renault ZOE mit 100 % Elektro-
antrieb macht das Fahrvergnügen 
jetzt noch größer. Denn er ist mit der 
neuen Z.E. 40 Batterie ausgerüstet, 
die die Reichweite praktisch verdoppelt. Fotos: renault.de
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Vorerst nur in Frankreich können Nutzer 

bei Ikea ab September teils elektrisch an-

getriebene Transporter von Renault für 

den Transport nutzen. Start in Deutsch-

land unklar.

Die Dienstleistungstocher des französi-
schen Herstellers Renault hat jetzt gemein-
sam mit Ikea Frankreich einen Carsharing-
Dienst für Kunden angekündigt. Dieser soll 
vorerst allerdings nur im Heimatmarkt der 
Automarke angeboten werden, startend im 
September 2019. Eine Übertragung der Of-
ferte auf Deutschland ist bisher nicht ge-
plant.

Für den Anfang zählt mit dem Renault Tra-

Am 25. Mai 2018 trat nach einer zweijähri-

gen Übergangsfrist die neue europäische 

Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) in 

ihrer abschließenden Form in Kraft. Diese 

neue, einheitliche gesetzliche Regelung des 

europäischen Datenschutzes bringt eine 

Reihe von Änderungen für Unternehmen 

mit sich. Die wichtigste besteht in einer 

deutlichen Anhebung der Bußgelder für 

Datenschutzverstöße.

Verstöße gegen datenschutzrechtliche Vor-
gaben können seit Mai 2018 mit drastisch 
erhöhten Bußgeldern geahndet werden. 
Alle wesentlichen Bestimmungen der DS-
GVO sind davon betroffen. In einem Kata-
log ist genau geregelt, welche Bußgelder 
die Aufsichtsbehörden bei Verstößen ver-
hängen können.
In bestimmten Fällen besteht für Unterneh-
men ein Bußgeldrahmen von bis zu 10 Mil-
lionen Euro oder von bis zu 2 % des gesam-
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Renault und Ikea starten Van-Sharing
fic auch ein Diesel-Modell zu den leihbaren 
Fahrzeugen. Vor allem will der Hersteller 
aber seine elektrisch angetriebenen Model-
le, den Kleintransporter Kangoo Z.E. sowie 
den Kompaktwagen Zoe promoten. Ob ir-
gendwann auch der 3,5-Tonner Renault 
Master Z.E., der in diesem Jahr auf den 
Markt kommt, in das Portfolio übernom-
men wird, ist unklar. Binnen zwei Jahren soll 
die Flotte jedenfalls komplett elektrisch an-
getrieben sein. Der Möbelhersteller Ikea 
will zu diesem Zweck die Ladeinfrastruktur 
in seinen Möbelhäusern ausbauen. 

Abgewickelt wird der Dienst über eine App. 
Der Preis soll sieben Euro pro Stunde betra-
gen, außer für den Renault Trafic, die Ver-

leihzeit dank Self Service sieben Tage die 
Woche möglich sein. „Die Ikea Group 
möchte zeigen, dass der Übergang zu Elek-
trofahrzeugen möglich ist, was sowohl dem 
globalen Klima als auch der lokalen  
Umgebung unserer Geschäfte Vorteile 
bringt“, erklärte Pia Heidenmark-Cook, die 
Nachhaltigkeitsbeauftragte des Möbel- 
konzerns.

Die Pläne des Möbelgiganten gehen darüber 
hinaus. Die Schweden wollen bis zum Jahr 
2030 die insgesamt 355 Ikea-Filialen in 29 
Ländern mit Elektroautos ausrüsten. Bereits 
ab dem kommenden Jahr sollen an allen 
Ikea-Möbelhäusern in Deutschland Lade- 
säulen vorhanden sein.

Datenschutzgrundverordnung (DGSVO) 

Hohe Bußgelder drohen 
ten weltweit erzielten Jahresumsatzes, je 
nachdem, welcher der Beträge höher ist. In 
bestimmten anderen Fällen belaufen sich die 
Geldbußen sogar auf 20 Millionen Euro und 
4 % des Jahresumsatzes. Bemessungsgrund-
lage ist bei Konzernen nicht der Umsatz des 
Unternehmens, das den Verstoß zu verant-
worten hat, sondern der Konzernumsatz.
Die Datenschutzgrundverordnung sieht 
eine Reihe weiterer Sanktionen vor. Werden 
Anordnungen der Aufsichtsbehörden miss-
achtet, kann die Behörde einen Bußgeld-
rahmen von bis zu 4 % des Jahresumsatzes 
ausschöpfen.

Kriterien für die 
Bußgeldbemessung 

Wie sich die Bußgeld-Praxis der Behörden 
entwickeln wird, bleibt natürlich noch ab-
zuwarten. Es gibt aber schon eine Reihe 
von Kriterien für die Bemessung. Dazu ge-

hören die Art, Schwere und Dauer des Ver-
stoßes sowie die Zahl der von der Verarbei-
tung betroffenen Personen. 
Genauso zählen dazu das Ausmaß des von 
ihnen erlittenen Schadens sowie die Vor-
sätzlichkeit oder Fahrlässigkeit des Versto-
ßes. Aber auch die getroffenen Maßnahmen 
zur Minderung des entstandenen Schadens 
oder die Zusammenarbeit mit der Auf-
sichtsbehörde, um dem Verstoß abzuhel-
fen, werden berücksichtigt.
Fest steht schon jetzt: Die Einhaltung da-
tenschutzrechtlicher Vorgaben im Unter-
nehmen wird in Zukunft einen ganz ande-
ren Stellenwert haben als in der 
Vergangenheit.
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