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Der Rauch verzieht sich langsam, das Bild wird klarer. Die Corona-Krise hat unter 
den bundesdeutschen Autovermietern Gewinner und Verlierer hinterlassen. 
Vorübergehend war der Markt nahezu vollkommen zum Erliegen gekommen. 
Hertz hat es besonders schwer erwischt, Europcar hängt in den Seilen. Auch Sixt 
leidet, doch profitiert das Unternehmen gleichzeitig von einer Mischflotte für 
Vermietung und Carsharing.

Sieger und Teilnehmer 6Sieger und Teilnehmer 6

Thorsten Buschmann, Stationsleiter der Buchbinder Autovermietung in Bremen, 
freut sich über Sieg und Pokal beim Autovermieter Journal Tippspiel 2020. Er 
verwies Teams und Einzelkämpfer auf die Plätze und will auch weiterhin wie 
schon im Vorjahr im friedlichen Wettkampf um die Tabellenspitze ganz vorne 
mit dabei sein.

Stärken und Schwächen 7Stärken und Schwächen 7

Im Gespräch mit dem Autovermieter Journal betont Jens Erik Hilgerloh, 
Präsident des Bundesverbandes der Autovermieter Deutschlands e.V. und 
Vorstandsvorsitzender der STARCAR EUROPA SERVICE Group, die Stärken, 
die Autovermieter in Zeiten der Corona-Krise überlebensfähig machen. 
Insbesondere lobt er die Service-Qualitäten der Mitarbeiter und Partner des 
Unternehmensverbundes, die in schwierigsten Zeiten höchste Leistungsfähigkeit 
gezeigt haben.
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Wieder einmal Ärger 
mit den Behörden

Editorial 

Immer wieder muss ich feststellen, dass Immer wieder muss ich feststellen, dass 

sich unsere Polizeibehörden, aber auch sich unsere Polizeibehörden, aber auch 

unsere  Gemeindeverwaltungen, bei Ent-unsere  Gemeindeverwaltungen, bei Ent-

scheidungen nicht an geltendes Recht hal-scheidungen nicht an geltendes Recht hal-

ten. Das jüngste Beispiel ist wohl eindeutig ten. Das jüngste Beispiel ist wohl eindeutig 

das Verbot einer Groß-Demonstration in das Verbot einer Groß-Demonstration in 

Berlin  von Ende August. Hier mussten so-Berlin  von Ende August. Hier mussten so-

gar gleich drei Verwaltungsgerichte den gar gleich drei Verwaltungsgerichte den 

Ordnungshütern mit erhobenem Finger Ordnungshütern mit erhobenem Finger 

den richtigen Weg weisen. Aber nicht nur den richtigen Weg weisen. Aber nicht nur 

in Deutschland, sondern auch in Öster-in Deutschland, sondern auch in Öster-

reich scheint der Amtsschimmel die vor-reich scheint der Amtsschimmel die vor-

geschriebenen Grenzen nicht einhalten zu geschriebenen Grenzen nicht einhalten zu 

können oder zu wollen. können oder zu wollen. 

So kann ein Autovermieter aus Nürnberg 
über seine Erfahrungen mit der für die  ös-
terreichische Autobahnmaut zuständigen 
Verwaltung, der Asfinag, berichten.  

Ein Kunde dieser Autovermietung hat bei 
der Benutzung einer mautpflichtigen Stre-
cke Ende Januar 2020 die fällige Gebühr 
mit Hilfe der vorgeschriebenen Go Box für 
einen LKW nicht entrichtet. Nach der in 
Österreich geltenden Halterhaftung (hier 
Zulassungsbesitzer) bekam die Nürnberger 
Autovermietung mit dreimonatiger Verspä-

tung eine Gebührenberechnung  für die 
Ersatzmaut  von insgesamt  € 240,00. Die 
vorgegebene Einspruchsfrist war zu diesem 
Zeitpunkt schon um zwei Monate zur Tat-
zeit verstrichen. 

Die Autovermietung hat der Asfinag, dem 
Aussteller dieser Gebührenrechnung,  mit-
geteilt, dass es sich bei dem Tatfahrzeug um 
ein Mietfahrzeug  gehandelt hat. Gleichzei-
tig wurde  der Name und die Anschrift des 
Mieters mitgeteilt. Auch wurde eine Kopie 
des Mietvertrages übersandt. 

Anstatt sich an den Mieter zu wenden, der 
für die Ordnungswidrigkeit verantwortlich 
ist, wurde der Autovermietung mitgeteilt, 
dass sie als Zulassungsbesitzer des LKWs 
für die Übertretung  in Haftung  genom-
men wird. Der Vorgang wurde dann an die 
zuständige  Bezirkshauptmannschaft über-
geben. Von dort erhielt die Nürnberger 
Autovermietung nun eine Strafverfügung 
über € 300,00 oder ersatzweise zwei Tage 
Haft. Erneut informierte die Autovermie-
tung die Bezirkshauptmannschaft, dass es 
sich bei dem Fahrzeug um ein Mietfahr-
zeug handelte, teilte nochmals die Daten 

des Mieters mit und schickte auch eine Ko-
pie des Mietvertrages zu.  

Die Bezirkshauptmannschaft hielt sich aber 
nicht an den Mieter, sondern erhöhte statt-
dessen die Strafverfügung auf € 330,00. 
Gleichzeitig wurde angedroht, die Vollstre-
ckung durch deutsche Behörden einzulei-
ten. 

Der Fall ist noch nicht abgeschlossen. Die 
Autovermietung hat jedoch festgestellt, 
dass eine Vollstreckung durch die deut-
schen Behörden nach dem geltenden deut-
schen Gesetz (IRG §87 Absatz 3 und 9) nicht 
möglich ist. Diesen Gesetzestext hat die 
Nürnberger  Autovermietung dieser  Tage 
der österreichischen Bezirkshauptmann-
schaft übersandt.  

Ich werde über den Ausgang des Verfahrens,  
der bei Redaktionsschluss des Autovermie-
ter Journals noch nicht bekannt war, in der 
nächsten Ausgabe berichten.  

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

 contact@cx9.de
+49 (0) 571 97218000
ww w.c rent.devermieten mit C-Share

Personallos



Corona-Krise: 
Gewinner und Verlierer der Branche
Der Markt für Autovermieter war durch die Corona-Krise vorübergehend Der Markt für Autovermieter war durch die Corona-Krise vorübergehend 
fast komplett zum Erliegen gekommen.fast komplett zum Erliegen gekommen.

Autovermieter Journal • 3/2020     5

VDA

Den Autovermieter Hertz hat die Corona-Den Autovermieter Hertz hat die Corona-

Krise bereits erwischt. Für sein US-Geschäft Krise bereits erwischt. Für sein US-Geschäft 

musste der Branchenriese mit den Marken musste der Branchenriese mit den Marken 

Dollar und Thrifty im Mai Insolvenz an-Dollar und Thrifty im Mai Insolvenz an-

melden. Auch der europäische Branchen-melden. Auch der europäische Branchen-

führer Europcar hängt in den Seilen und ist führer Europcar hängt in den Seilen und ist 

zum Übernahmekandidat geworden. VW zum Übernahmekandidat geworden. VW 

erwägt einen Rückkauf der 2006 für gut erwägt einen Rückkauf der 2006 für gut 

drei Milliarden Euro verkauften Franzosen, drei Milliarden Euro verkauften Franzosen, 

heißt es. Mit 229 Millionen Euro Börsenwert heißt es. Mit 229 Millionen Euro Börsenwert 

sind sie zum Schnäppchen verfallen. Auch sind sie zum Schnäppchen verfallen. Auch 

kleinere Vermieter wackeln.kleinere Vermieter wackeln.

“Ich erwarte Marktanteilsverschiebungen”, 
sagt Branchenanalyst Marc-Rene Tonn vom 
Privatbankhaus Warburg und meint das 
ganze Spektrum von Übernahmen bis zu 
Pleiten. Die Pandemie könnte der Branche 
ein anderes Gesicht aufzwingen und traditi-
onelle Strukturen verändern. Bislang ruht 
sie mit Geschäftsreisenden und Urlaubern 
auf zwei etwa gleichgewichtigen Säulen. In 
der Pandemie sind beide stark geschrumpft.

“Die Situation war und ist für die Branche 
der Autovermieter absolut dramatisch”, be-
tont deren Bundesverband BAV. Zum Tief-
punkt der Pandemie im April seien die 
Branchenumsätze binnen weniger Tage flä-
chendeckend um 90 Prozent eingebrochen. 
Während Urlaubsreisende aber nach Ein-
führung eines Impfstoffs wieder verstärkt 
Autos mieten dürften, könnte das bei Ge-
schäftsreisenden für immer ausbleiben. 57 
Prozent der deutschen Unternehmen hal-
ten es für wahrscheinlich, dass sie ihre Ge-
schäftsreisen dauerhaft einschränken, hat 
das Ifo-Institut ermittelt.

Auch Sixt-Umsätze brechen ein 

Auch der heimische Branchenführer Sixt 
leidet und ist zum ersten Halbjahr 2020 mit 
115 Millionen Euro in die Verlustzone ge-

rutscht. Allein im zweiten Quartal sind die 
Umsätze um fast zwei Drittel auf noch 229 
Millionen Euro eingebrochen. “Dieses Er-
eignis kam über uns wie im Alten Testa-
ment, aber es hätte viel schlimmer kommen 
können, wie man an Horrorzahlen unserer 
Wettbewerber sehen kann”, sagt Firmenpa-
triarch Erich Sixt.

Er sieht eigene Wachstumschancen in ei-
nem sich stärker konsolidierenden Markt. 
In den USA hat er insolventer Konkurrenz 
soeben zehn Flughafenstandorte abge-
nommen und in den Niederlanden Carsha-
ring gestartet. “Wir haben die Gunst der 
Stunde genutzt”, sagt Sixt. Der Komplett-
übernahme strauchelnder Konkurrenten 
erteilt er aber eine Absage, um die eigene 
Bilanz nicht zu belasten. Die Hertz-Pleite in 
den USA sei dennoch hilfreich.
“Die Starken sind in der Lage zu profitie-
ren”, schätzt Analyst Tonn und meint damit 
vor allem Sixt sowie Weltmarktführer Enter-
prise aus den USA. Die neuen Vermietstati-
onen dort seien für Sixt sehr wichtig, weil 
die Branche ein Land üblicherweise über 
Präsenz an Flughäfen erschließt. Führend 
ist Sixt im Urteil von Experten auch bei Inte-
gration von Carsharing und anderer Mobi-
litätsdienste. Mit einer App und auf der 
Plattform Sixt One hat der Autovermieter 
2019 alles vom traditionellen Mietgeschäft 
über Carsharing bis zur Fahrtenvermittlung 
gebündelt.

Carsharing profitiert 

Die Dienste managt man per selbst entwi-
ckelter Software. “Da sehe ich Sixt techno-
logisch ganz vorn”, sagt Branchenanalyst 
Christian Obst von der Baader Bank. Die 
Bayern profitieren von einer Mischflotte für 
Vermietung und Carsharing zugleich, wo 
Mietdauern von wenigen Minuten bis vie-

len Wochen aus einer Hand bedient wer-
den. “Carsharing hat durch Corona gewon-
nen”, betont Tonn zudem. Vor allem 
Großstädter sind in der Krise anhaltend auf 
das Teilen von Autos umgestiegen,  
um Ansteckungsgefahren im ÖPNV zu  
meiden.

Zwar ist auch Carsharing anfangs eingebro-
chen. Es hat sich aber schnell wieder erholt. 
“Carsharing läuft trotz Corona über Vor-
jahr”, stellt Sixt klar. Auch Carsharing-Kon-
kurrenten wie Share Now als Gemein-
schaftsunternehmen von Daimler und BMW 
profitieren davon.

Im klassischen Vermietgeschäft sehen Ex-
perten dagegen noch eine Durststrecke bis 
etwa 2024. Erst dann könnte die Branche 
wieder Umsätze auf dem Niveau von 2019 
erreichen. Sixt steht durch sein integriertes 
Carsharing besser da und könne anders als 
Konkurrenten teilweise ausgleichen, was 
durch Geschäftskunden wegfällt, meint 
Obst.

Ihren Willen, als Gewinner aus der Krise 
hervorzugehen, unterstreichen die Bayern 
auch durch die Einführung eines neuen 
Modells zur Langzeitmiete namens Auto 
Abos Sixt+, das monatlich kündbar ist und 
als weiterer Baustein in die Sixt-App integ-
riert wird. Aktuell gibt es etwa 20.000 sol-
cher Aboverträge in Deutschland. Eine Stu-
die des Center Automotive Research (CAR) 
der Uni Duisburg-Essen veranschlagt das 
Marktpotenzial dafür bis 2030 mit einer 
Million Verträge.

“Manager verdienen sich ihr Geld in 
Schlechtwetterzeiten”, sagt Sixt und glaubt, 
auf das richtige Pferd zu setzen. Liegt er 
richtig, nehmen Autovermieter in der Krise 
gerade sehr unterschiedliche Wege.
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Nachrichten

Kontakt: Fatih Kazanci
fatih.kazanci@sht-group.de
www.sb-ade.de

Versicherungsschutz 
für Selbstbeteiligung

Mit einem hart umkämpften Sieg beim Mit einem hart umkämpften Sieg beim 

AVJ Online-Fußball-Tippspiel der Saison AVJ Online-Fußball-Tippspiel der Saison 

2019/20 konnte der Stationsleiter der Buch-2019/20 konnte der Stationsleiter der Buch-

binder Autovermietung in Bremen, Thors-binder Autovermietung in Bremen, Thors-

ten Buschmann, den von der Europa Ser-ten Buschmann, den von der Europa Ser-

vice AG gesponserten AVJ Pokal entgegen-vice AG gesponserten AVJ Pokal entgegen-

nehmen. nehmen. 

Auch in der Saison 2018/19 war Thorsten 
Buschmann erfolgreich und hatte das AVJ 
Sportshirt gewonnen. Thorsten Bachmann 
war sichtlich erfreut, als er den AVJ Pokal in 
Empfang nehmen durfte.  

Mit ihm freute sich aber auch Jens Erik Hil-
gerloh von der Europa Service AG, weil der 
AVJ Pokal in Bremen, seiner Heimatstadt, 
geblieben ist. Das AVJ Online-Fußball-Tipp-
spiel ist seit vier Jahren im Netz und erfreut 
sich bei Teilnehmern aus dem In- und Aus-
land weiter steigender Beliebtheit. 

Beim AVJ-Fußball-Tippspiel tippen Inhaber 
und Angestellte von Autovermietungen so-
wie auch Gäste in der ersten Fußball-Bundes-

Thorsten Buschmann 
gewinnt den AVJ Pokal 2020

liga um Preise. Auf vielfachen Wunsch der 
Teilnehmer wurden weitere Fußball-Ligen ins 
Programm aufgenommen. Eventuelles Fuß-
ball-Fachwissen hilft zwar ein wenig, ist aber 
durchaus nicht erforderlich. Mit dem ange-
botenen Zufallsgenerator beim Tippspiel  
kann man sich die Tipps anzeigen lassen, 
übernehmen oder auch noch ändern. Ein 
bisschen Glück gehört allerdings  
schon dazu. 

Zudem kann man die Tipps für Wochen im 
Voraus eingeben, sodass der regelmäßige 
Besuch beim Online-Tippspiel nicht notwen-
dig ist. Weiterhin können die Teilnehmer 
Teams bilden, die mit anderen Teams im 
friedlichen Wettkampf um die Punkte tip-
pen. Besonders das BUBI-TEAM (von Buch-
binder) freut sich, wenn auch andere Auto-
vermietungen ein Team gründen, um den 
Meister unter den Autovermietern zu ermit-
teln. Teilnehmende Damen zeigen sehr er-
folgreich  immer wieder, dass Fußballtippen 
nicht nur eine Männerangelegenheit ist. 

Die Teilnehmer kommen nicht nur aus 
Deutschland, sondern auch aus der 
Schweiz, Frankreich, Österreich, Russland 
und Brasilien. Im vorhandenen Chatroom 
werden die einzelnen Teilnehmer, die einen 
Tagessieg errungen haben, besonders ge-
ehrt. Dazu kommen die Gratulationen der 
einzelnen Mitspieler.  Spaß und Spannung 
ist also angesagt. Anmeldung  zum belieb-
ten kostenlosen AVJ-Online-Fußball-Tipp-
spiel?  Hier der Link:

https://autovermieter-journal.halbzeit.app 



Größte Wertschätzung für die Partner und Größte Wertschätzung für die Partner und 

Mitarbeiter seines Unternehmens, die durch Mitarbeiter seines Unternehmens, die durch 

ihre Service-Qualitäten in der Corona-Krise ihre Service-Qualitäten in der Corona-Krise 

höchste Leistungsfähigkeit gezeigt haben, höchste Leistungsfähigkeit gezeigt haben, 

bringt Jens E. Hilgerloh im Gespräch mit bringt Jens E. Hilgerloh im Gespräch mit 

dem Autovermieter Journal zum Ausdruck. dem Autovermieter Journal zum Ausdruck. 

Auch die bundesdeutschen Autovermieter Auch die bundesdeutschen Autovermieter 

insgesamt haben größtmögliche Anstren-insgesamt haben größtmögliche Anstren-

gungen unternommen, den gewachsenen gungen unternommen, den gewachsenen 

Anforderungen an die  Hygienesicherheit Anforderungen an die  Hygienesicherheit 

gerecht zu werden.gerecht zu werden.

Redaktion: Wie haben Sie die erste Zeit der 
Corona-Krise erlebt?
Jens E. Hilgerloh: Leider gehörte unsere 
Branche zu denen, die die Auswirkungen so-
fort zu spüren bekamen. In der Phase des 
Lockdowns stand bei einigen Autovermie-
tern 90 Prozent des Fuhrparks still, weil die 
breite Masse natürlich keinen Mobilitätsbe-
darf mehr hatte. Bei uns waren es in der Spit-
ze zum Glück nur 50%, aber unsere Kosten 
liefen auch erst einmal voll weiter.
 
Redaktion: Mit welchen Maßnahmen mussten 
Sie dann reagieren?
Jens E. Hilgerloh: Obwohl wir durch unser 
Wachstum und die erfolgreichen letzten Jah-
re auf äußerst stabilen Beinen stehen, muss-
ten auch wir mit Kurzarbeit und einer erheb-
lichen Reduzierung des Fuhrparks reagieren, 
um den wirtschaftlichen Schaden einigerma-
ßen zu begrenzen und das Überleben unse-
res mittelständischen Unternehmens zu si-
chern. 
Operativ haben wir uns sehr dynamisch von 
Tag zu Tag bewegt. Das war nur möglich, weil 
wir uns auf unser Controlling und unser leis-
tungsstarkes, belastbares Team verlassen 
konnten - beides Früchte aus den letzten 1,5 
Jahren des Zusammenschlusses von STAR-
CAR und EUROPA SERVICE.  

Interview Interview 

Gestärkt aus der Krise 
Jens Erik Hilgerloh, Präsident des Bundesverbandes der Jens Erik Hilgerloh, Präsident des Bundesverbandes der 
Autovermieter Deutschlands e.V. und Vorstandsvorsitzender der Autovermieter Deutschlands e.V. und Vorstandsvorsitzender der 
STARCAR EUROPA SERVICE Group, über Corona und die Folgen STARCAR EUROPA SERVICE Group, über Corona und die Folgen 

 
Redaktion: Es war dann recht schnell klar, dass uns 
die Pandemie noch eine ganze Weile begleiten wird. 
Welche langfristige Strategie haben Sie für diese 
anhaltende Situation entwickelt?
Jens E. Hilgerloh: Die Krise hat letztlich un-
terstrichen, was wir als langfristige Strategie 
bereits festgelegt hatten. Mit dem Zusam-
menschluss haben wir die B2B Geschäftsfel-
der der EUROPA SERVICE mit den B2C Ge-
schäftsfeldern der STARCAR kombiniert, um 
den Konzern auf viele starke Säulen aufzu-
bauen. Diese Diversifizierung hat nun dazu 
beigetragen, dass sich die einzelnen Berei-
che je nach Entwicklung der Krise gegensei-
tig tragen konnten. Zudem haben wir mit 
unserem Geschäftsbericht aus dem letzten 
Jahr bereits deutlich gemacht, dass unser 
Unternehmen in der Vergangenheit durch 
seine Mitarbeiter und Partner stark gewor-
den ist und wir darauf setzen, dass dies auch 
in Zukunft so sein wird. Dass wir auf unsere 
Leute zählen können, hat sich in dieser Aus-
nahmesituation einmal mehr bewahrheitet.  
 
Redaktion: Sehen Sie die Starcar Europa Service 
Gruppe, insbesondere im Wettbewerbsvergleich, in 
einer geschwächten Position durch die Auswirkun-
gen von Corona?
Jens E. Hilgerloh: Ganz im Gegenteil sogar. 
Unser großer Vorteil war, dass wir insbeson-
dere durch den Verzicht auf Flughafen- und 
Bahnhofstationen nicht so stark vom Touris-
mus-Rückgang getroffen wurden. Die Ge-
schäftsfelder, in denen wir und unsere Li-
zenznehmer aktiv sind, haben zwar auch 
einige herbe Rückschläge erlebt. Dennoch 
setzten gewisse Effekte, beispielsweise in der 
Langzeitvermietung, erst später ein, sodass 
diese Teilbereiche andere durchs Tal tragen 
konnten. Umgekehrt erleben wir nun seit ei-
nigen Wochen eine überwältigende Nach-
frage im Privatkundengeschäft, wovon unse-

re Stationen stark profitieren und durch ihre 
großartige Leistung den Schaden aus den 
vergangenen Monaten aufarbeiten. Was 
mich davon überzeugt, sogar gestärkt aus 
der Krise hervorzugehen, ist, dass wir sowohl 
eine hohe Kundenbindung als auch einen 
starken Kundenzuwachs erreichen konnten. 
Die Kunden sehen und wissen zu schätzen, 
dass wir auch auf einem ausgebuchten Hof 
noch versuchen, einen Mietwagen zu zau-
bern und selbst unter größten Belastungen 
unser Bestes geben, zuverlässig und zu fai-
ren Preisen zu liefern. Daher auch an dieser 
Stelle noch einmal ein Lob an unsere Mann-
schaft, die auch in diesen Zeiten den Unter-
schied am Markt ausmacht.

Redaktion: Welche Entwicklungen erwarten Sie für 
die nächsten Monate, im Allgemeinen politisch und 
gesellschaftlich als auch im Speziellen für die Mobi-
litätsbranche?
Jens E. Hilgerloh: Wenn wir eines aus den letz-
ten Monaten gelernt haben, dann, dass die 
weitere Entwicklung nicht vorhersehbar ist. Ich 
vertraue darauf, dass die Politik auch weiterhin 
alles dafür tut, auf diesem Corona-Blindflug 
möglichst gute Entscheidungen zu treffen und 
das Wohl unserer Gesellschaft und unserer 
Wirtschaft gleichermaßen im Auge zu behal-
ten. Wenn ich einmal als Präsident des BAV 
sprechen darf, sehe ich in unserer Branche auf 
jeden Fall größtmögliche Anstrengungen, den 
gewachsenen Anforderungen an die Hygiene-
sicherheit gerecht zu werden. Das gilt natür-
lich auch ausnahmslos für die Standorte der 
Starcar Europa Service Group. Die letzten Mo-
nate haben uns gezeigt, dass wir mit unserem 
Team sehr dynamisch und erfolgreich auf 
neue Entwicklungen reagieren können. Darum 
haben wir uns nun auch dafür entschieden, ab 
September wieder mit voller Stärke zu agieren 
und die Kurzarbeit vorzeitig zu beenden. 

Jens E. Hilgerloh - Präsident Bundesverband der 
Autovermieter und Vorstandsvorsitzender 
STARCAR EUROPA SERVICE Group
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lose Anmeldung auf der Website www.sb-
ade.de bei der Michael Much GmbH. 

„Neben den zusätzlichen Erträgen sind 
auch die Wettbewerbsvorteile nicht zu un-
terschätzen, die sich aus der Nutzung von 
SB adé ergeben“, gibt Marietta Schmiede-
hausen von der Autovermietung Tober in 
Kiel zusätzlich zu bedenken. „Flexibilität bei 
besonderen Anfragen mit individuellen SB-
Höhen sowie schlanke und zügige Abwick-
lung sowohl im Abschluss als auch im Scha-
densprozess schaffen Kundenzufriedenheit. 
Eine Reduzierung der SB auf Null Euro biete 
ich allerdings nur bestimmten Kunden an. 
Da ich ja frei bin, im Innenverhältnis mit 
den Kunden jede andere SB-Höhe zu ver-
einbaren, nutze ich das auch, um beim Mie-
ter die Sorgfalt bei der Nutzung des Fahr-
zeugs zu fördern. Bei einer Reduzierung der 
Selbstbeteiligung auf zum Beispiel 150 
Euro bleibt mir im Schadensfall ein höherer 
Schaden von bis zu 850 Euro über SB adé 
abgesichert.“

Bei der Festsetzung seiner Tages-, Wochen- 
und Monatssätze für die Reduzierung von 
Selbstbeteiligungen ist der Autovermieter 
völlig frei in seiner Kalkulation. Hier liegt 
für ihn der Schlüssel zu interessanten Zu-
satzerträgen. 

Advertorial

Autovermieter können jetzt sogar die Autovermieter können jetzt sogar die 

Selbstbeteiligung ihrer Kunden versichern. Selbstbeteiligung ihrer Kunden versichern. 

Und dabei auch noch Geld verdienen. Das Und dabei auch noch Geld verdienen. Das 

funktioniert tatsächlich, wie zahlreiche funktioniert tatsächlich, wie zahlreiche 

Kollegen bestätigen.Kollegen bestätigen.

Das individuell für Autovermieter entwi-
ckelte Produkt des Versicherungsmaklers 
Michael Much GmbH, eines Unternehmens 
der bekannten SHT GROUP, ist unter dem 
sinnhaften Namen SB adé kaum ein Jahr 
am Markt und hat in der Branche bereits 
restlos überzeugt. „Alles ganz unkompli-
ziert“, bestätigt Alexander Wolf von der Au-
tovermietung Wolf in Regensburg. „Es be-
darf keines zusätzlichen Rahmenvertrages 
mit einer Versicherungsgesellschaft oder 
einem Makler. Der Abschluss erfolgt un-
kompliziert über die SB adé Website.“ 

Für Nutzer der gängigen Vermiet-Software 
„C-rent.“ mit programmierter Schnittstelle 
zu SB adé gelingt der Abschluss in Sekun-
denschnelle und auch die gesamte Abwick-
lung bei Schadensfällen und Schadensre-
gulierungen wird dadurch noch effektiver. 
Schnittstellen zu anderen Vermiet-Soft-
ware-Systemen oder zu selbst entwickelten 
Vermiet-Programmen sind übrigens vorge-
sehen. 

Selbstbeteiligung als Zusatzgeschäft
Autovermieter mit bundesweit positiven ErfahrungenAutovermieter mit bundesweit positiven Erfahrungen

Kontakt:
Fatih Kazanci
fatih.kazanci@sht-group.de
www.sb-ade.de

„Die Verdienstspannen können sich sehen 
lassen“, berichtet Andrea Morgenroth von 
der Autovermietung Fischer in Wuppertal. 
„Die Tagesprämie, die man für SB adé zahlt, 
liegt für PKW bis 120 KW bei netto EURO 7,-,  
für PKW ab 120 KW bei netto EURO 7,50 
und für Transporter bis 3,5 t bei netto EURO 
13,50.“ Wenn man bedenkt, dass Autover-
mieter ihren Kunden im Schnitt Tagessätze 
von EURO 18,- bis EURO 40,- für eine Redu-
zierung der üblicherweise bei EURO 1.000,- 
liegenden Selbstbeteiligung berechnen, er-
geben sich hieraus attraktive Zusatzerträge.

Jeder kann mitmachen 

„Das Schöne ist, dass jeder gewerblich an-
gemeldete Autovermieter mitmachen kann“, 
ergänzt Ralph Klinke von der Autovermie-

tung Drive me! in 
Hagen. „Das gilt 
für Mietfahrzeu-
ge aus der eige-
nen Flotte, aber 
auch für von ei-
nem anderen 
Autovermieter 
oder einer Ver-
miet-Organisati-
on zur Weiter-
v e r m i e t u n g 
g e c h a r t e r t e 
Fahrzeuge. Ganz 
gleich, ob man 
Partner oder Li-
zenznehmer von 
nationalen und 

internationalen Vermietsystemen ist, im 
Hauptgeschäft ein Autohaus mit Vermiet-
service/Werkstatt betreibt oder ein Einzel-
kämpfer ist. Das Fahrzeug muss lediglich als 
Selbstfahrervermietfahrzeug zugelassen 
sein und ein deutsches Kennzeichen haben.“ 

Zur Nutzung einer Absicherung von SB-
Beträgen bis zu maximal 1.000 Euro pro 
Mietvertrag genügt die einmalige, kosten-
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Das anhängende Lanyard ermöglicht Ihnen 
den leichten, unproblematischen Einsatz 
als schützenden Begleiter BEI  JEDER  
GELEGENHEIT.

• Sie können den Sprüh-Flakon einsetzen 
als individuelles Kunden-Geschenk, aktuel-
len Verkaufs-Artikel und stilvollen Zer-
stäuber für Ihre mobilen Kunden und 
Mitarbeiter.
• Die Glasflakons sind sehr ein-
fach mit handelsüblichem Des-
infektionsmittel zu befüllen.
• Alternativ für die Zeit nach 

Flacon de la pureté – 
mobile Desinfektion mit Stil - Weltneuheit

der Pandemie können die  
Flakons selbstverständlich auch mit dem 
Parfum Ihrer Wahl befüllt werden. 
• Im Angebot haben wir elf verschiedene 
Farben zur Auswahl.
• Ab 5.000 Stück ist auch eine Farbe nach 
Wahl (Pantone-Nummer) möglich. Die Alu-
minium-Hüllen lassen sich bedrucken oder 
gravieren.

Behalten Sie sich Ihren individuellen Style mit den attraktiven und funktionalen Behalten Sie sich Ihren individuellen Style mit den attraktiven und funktionalen 

Flacons de la pureté, den edlen Taschenzerstäubern - bestehend aus einem Flacons de la pureté, den edlen Taschenzerstäubern - bestehend aus einem 

herausnehmbaren und aufschraubbarem Glas-Flakon sowie einer farbigen herausnehmbaren und aufschraubbarem Glas-Flakon sowie einer farbigen 

Aluminium-Hülle. Aluminium-Hülle. 

WEITERE INFOS SIEHE UMSCHLAGSEITE

In Ost- und Südosteuropa sind Betrüger als In Ost- und Südosteuropa sind Betrüger als 

falsche Pannenhelfer unterwegs. Diese „gel-falsche Pannenhelfer unterwegs. Diese „gel-

ben Teufel“ verhindern oft mit Störsendern ben Teufel“ verhindern oft mit Störsendern 

einen Anruf bei der ADAC Auslands-Not-einen Anruf bei der ADAC Auslands-Not-

rufstation.rufstation.

Die ADAC Versicherung AG warnt erneut 
vor falschen Pannenhelfern, die sich als Gel-
be Engel ausgeben und Reisenden viel Geld 
für Abschlepp- und teils unnötige Werk-
stattleistungen abknöpfen. Außer in Un-
garn und Serbien sind die Betrüger jetzt 
auch vermehrt in Bulgarien, Kroatien und 
Slowenien aktiv. Darüber hinaus sind die 
Slowakei, Litauen und Polen betroffen.

Um die Urlauber in die Falle zu locken, nut-

Abzocke im Urlaub – 
Falsche Pannenhelfer unterwegs 

zen die Betrüger Fahrzeuge in der farbli-
chen Gestaltung der Pannenhilfe-Autos, 
mit dem Logo des Clubs oder der Aufschrift 
„Im Auftrag des ADAC“. Auch das Personal 
tritt im Gewand der ADAC Straßenwacht-

fahrer auf. Aber: Im Ausland betreibt der 
ADAC keine eigene Straßenwacht-Flotte 
und die dortigen Vertragspartner dürfen 
weder auf ihren Fahrzeugen noch an Werk-
stätten ADAC Logos verwenden.

Täuschend echt im Aussehen, aber ein Fake-Pannenhelfer in Serbien.               Foto: ADAC SE



10     Autovermieter Journal • 3/2020

Nachrichten

Ab 2021 soll für neue Autos mit hohem Ab 2021 soll für neue Autos mit hohem 

Spritverbrauch eine höhere Kfz-Steuer fäl-Spritverbrauch eine höhere Kfz-Steuer fäl-

lig werden. Dem Beschluss des Bundeskabi-lig werden. Dem Beschluss des Bundeskabi-

netts muss noch der Bundestag zu- netts muss noch der Bundestag zu- 

stimmen. stimmen. 

Für neue Autos mit hohem Spritverbrauch 
steigt ab 2021 die Kfz-Steuer. Das Bundes-
kabinett brachte am 12. Juni in Berlin eine 
Gesetzesänderung für mehr Klimaschutz 
auf den Weg, die Bürger dazu bringen soll, 
sparsamere Pkw zu kaufen. Bereits zugelas-
sene Autos sind nicht betroffen. Für typi-
sche Kleinwagen und Familienautos ändert 
sich nach den Plänen von Finanzminister 
Olaf Scholz (SPD) nur wenig, bei großen 
und schweren SUV sieht das anders aus.

Die von der Bundesregierung geplante ver-
schärfte Klimakomponente greift ab 96 
Gramm CO2, das pro Kilometer ausgesto-
ßen wird. Im Vergleich zu heute erhöht wer-
den soll sie ab 116 Gramm CO2 pro Kilome-
ter und dann stufenweise ansteigen. Teurer 
wird die Steuer damit vor allem für neu zu-
gelassene SUV oder Sportwagen.

Information vom ADAC 

Steuerrabatt für Spritsparer 

Für emissionsarme Pkw bis zum Schwellen-
wert von 95 Gramm CO2/km gilt ab sofort 
ein neuer Steuerfreibetrag von 30 Euro. 
Dieser mindert den Steueranteil, der ab-
hängig vom Hubraum erhoben wird. Auto-
besitzer mit schadstoffarmen Fahrzeugen 
müssen bei Zulassung bis Ende 2024 daher 
jährlich nur den über 30 Euro hinausgehen-
den Betrag zahlen. Diese Regelung läuft 
Ende 2025 aus.

Nun ist der Bundestag am Zug – dabei sind 
Änderungen wahrscheinlich. "Im parlamen-
tarischen Verfahren werden wir prüfen, ob 
man an der einen oder anderen Stelle noch 
einmal nachjustieren muss", sagte SPD-
Fraktionsvize Sören Bartol der Deutschen 
Presse-Agentur (dpa). Alle Beteiligten hät-
ten ein großes Interesse daran, die Neure-
gelung zügig umzusetzen. "Mögliche Kauf-
zurückhaltungen aufgrund mangelnder 
Planungssicherheit wollen wir auf jeden Fall 
vermeiden." CSU-Landesgruppenchef Alex-
ander Dobrindt sagte, man wolle "einen 

starken Anreiz setzen für umweltfreund- 
liche Mobilität".

Das sagt der ADAC dazu: 

 „Es ist ein gutes Signal, dass die Bundesre-
gierung in den Gesetzentwurf zur Kfz-Steu-
er einen steuerlichen Bonus für nichtelekt-
rische Fahrzeuge mit sehr niedrigen 
CO2-Emissionen aufgenommen hat.

Insgesamt stellen die Pläne zwar grundsätz-
lich einen vertretbaren Kompromiss zwi-
schen Anreizen für mehr Klimaschutz und 
bezahlbarer Mobilität dar, der für einige Hal-
ter aber teuer wird. Forderungen nach einer 
weiteren Verschärfung des Gesetzentwurfs 
sieht der ADAC sehr kritisch. Denn ab 2021 
kommen auf Autofahrer schon zusätzliche 
Belastungen durch die neue CO2-Bepreisung 
zu. Ohnehin ist die Kfz-Steuer seit Septem-
ber 2018 durch die Umstellung des Prüfver-
fahrens zur Ermittlung der CO2-Emissionen 
von NEFZ auf WLTP für die meisten Pkw be-
reits teurer geworden." (Gerhard Hillebrand, 
ADAC Verkehrspräsident)
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2006 trennte sich Volkswagen vom Auto-2006 trennte sich Volkswagen vom Auto-

vermieter Europcar für mehr als drei Milli-vermieter Europcar für mehr als drei Milli-

arden Euro. Derzeit ist das französische arden Euro. Derzeit ist das französische 

Unternehmen noch rund 390 Millionen Unternehmen noch rund 390 Millionen 

Euro wert. Ein Schnäppchenkauf für VW - Euro wert. Ein Schnäppchenkauf für VW - 

und Interesse besteht offenbar.und Interesse besteht offenbar.

Volkswagen ist Insidern zufolge in Über-
nahmegesprächen mit dem französischen 
Autovermieter Europcar. Volkswagen habe 
sich an Europcar gewandt, um sein Interes-
se an einer Übernahme zum Ausdruck zu 
bringen und der im Verkehr zunächst übli-
chen Sorgfaltspflicht („Due Diligence“) 
nachzukommen, sagte einer der Insider.

Der Deal würde es dem deutschen Autobauer 
ermöglichen, seine Flotte besser zu nutzen, er-
klärten mit der Angelegenheit vertraute Perso-
nen. Eine Einigung sei angesichts der finanziel-
len Belastung durch den Virus-Ausbruch alles 
andere als sicher, fügten die Quellen hinzu.

Nach Angaben der Insider haben auch Pri-
vate-Equity-Firmen, darunter Apollo Global 

Schnäppchen dank Corona-Krise
Volkswagen erwägt Rückkauf von Europcar Volkswagen erwägt Rückkauf von Europcar 

Management Interesse an dem Autover-
mieter bekundet. Europcar besitzt derzeit 
einen Börsenwert von 390 Millionen Euro 
und weist eine Nettoverschuldung von 
mehr als einer Milliarde Euro auf.

Der Autovermieter kämpft mit den 
wirtschaftlichen Folgen der Coronavirus-
Pandemie, die das Reisen weltweit be-

schränkt und die Nachfrage nach Mietwa-
gen einbrechen ließ. Die Volkswagen AG, 
die Europcar 2006 an die Investmentfirma 
Eurazeo für rund 3,32 Milliarden Euro 
verkaufte, könnte die Mietwagenfirma nun 
mit einem deutlichen Abschlag erwerben. 
Volkswagen, Apollo und Eurazeo, die der-
zeit fast 30 Prozent an Europcar hält, lehn-
ten einen Kommentar zunächst ab.

lotharbraunmedien
D I G I T A L -  U N D  P R I N T M E D I E N

Rundweg 3 · 51789 Lindlar
02266 4658755 · info@medienlotharbraun.de

www.medienlotharbraun.de

Nachrichten
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Recht

„Lassen Sie sich nicht vom Verkehrsgesche-
hen ablenken“: So oder ähnlich weisen die 
Navigations- und Infotainmentsysteme in 
Autos den Fahrer beim Einschalten darauf 
hin, sich auf den Straßenverkehr zu konzen-
trieren. Der Paragraf 23 der Straßenver-
kehrsordnung fasst es konkreter zusam-
men, demnach ist lediglich „eine nur kurze, 
den Straßen-, Verkehrs-, Sicht- und Wetter-
verhältnissen angepasste Blickzuwendung 
zum Gerät bei gleichzeitig entsprechender 
Blickabwendung vom Verkehrsgeschehen“ 
zulässig. Für das OLG Karlsruhe reichte das 
aus, um einen Tesla-Fahrer mit Bußgeld und 
Fahrverbot zu belegen; er hatte beim Be-
dienen des fest eingebauten Touch- 
screens die Kontrolle über sein Fahrzeug  
verloren.

„Handy-Verbot“ für 
Touchscreens? 

Betrifft die umgangssprachlich „Handy-
Verbot“ genannte Regelung also nicht mehr 
nur Smartphones, sondern auch fest instal-
lierte Touchscreens? „Die rechtlichen Fest-
stellungen des Oberlandesgerichts Karlsru-
he (Beschluss vom 27.03.2020, 1 Rb 36 Ss 
832/19) lassen sich durchaus diskutieren, 
allerdings sprechen aus meiner Sicht einige 
der aufgeführten Argumente dafür, dass 
sich diese Ansicht halten wird“, erklärt Da-
niel Wuhrmann von der Kanzlei Reuschlaw.

„Dies vorausgesetzt, kann die Entscheidung 
durchaus Folgen auf eine mögliche  
Haftung der Hersteller von Fahrzeugen und 
Touchscreens haben.“ Hintergrund sei, dass 
Hersteller von Fahrzeugen und Fahrzeug-
teilen rechtlich verpflichtet sind, ihre Pro-

„Handy-Verbot“ 
 und Touchscreen: 
 Was bedeutet das für 
 die Automobilbranche? 

dukte so zu konstruieren, dass diese grund-
sätzlich für den Einsatz auf der Straße 
geeignet sind und keine unerwartbaren 
beziehungsweise überhöhten Gefahren von 
diesen ausgehen.

„Verstößt aber die Verwendung einer für 
den sicheren Betrieb eines Fahrzeugs not-
wendigen Funktion gegen eine Bestim-
mung der StVO, besteht zumindest die 
Möglichkeit, dass der Einsatz eines solchen 
Fahrzeugs eine überhöhte Gefahr darstellt.“ 
Und somit eigne es sich laut Wuhrmann 
aufgrund des Verstoßes gegen geltende 
Verkehrsregeln nicht für den Einsatz auf der 
Straße. Geschädigte könnten hierauf Er-
satzansprüche begründen.

Systemrelevantes unmittelbar 
zugänglich machen 

Das OLG stellt letztlich laut Wuhrmann in 
seinem Beschluss aber auch klar, „dass die 
Verwendung von Geräten, zum Beispiel 
Touchscreens, nicht per se verboten, son-
dern bei einer ‚kurzen Blickzuwendung‘ 
zum Gerät bei gleichzeitiger Blickabwen-
dung vom Verkehrsgeschehen durchaus 
zulässig ist. Daher wäre ein erster Schritt für 
Hersteller von Fahrzeugen beziehungswei-
se der Touchscreens, künftig systemrele-
vante Einstellungen unmittelbar zugänglich 
und ohne Menünavigation im System dar-
zustellen.“

Ein Warnhinweis reicht aus Sicht von Daniel 
Wuhrmann nicht aus, wenn die Verwen-
dung einer systemrelevanten Funktion 
dennoch eine Navigation in teils komple-
xen Untermenüs erfordert.

Smartphone-Hersteller 
in der Haftung? 

In diesem Zusammenhang ist haftungs-
rechtlich auch ein anderes, artverwandtes 
Thema interessant: der Einsatz von „Fremd-
produkten“ wie Smartphones als baulich 
vorhergesehenes Equipment eines Fahr-
zeugs. „In der Regel werden solche ‚Fremd-
produkte‘ nicht nach Automotive-Stan-
dards entwickelt, designt und hergestellt, 
dann aber Belastungen ausgesetzt, die die-
sen Standards zu Grunde liegen und wo-
möglich weit höher sind als die bei der Ent-
wicklung herangezogenen“, beschreibt 
Wuhrmann.

Die Folge könnte sein, „dass produktsicher-
heits- sowie produkthaftungsrechtliche An-
sätze stets eine erwartbare Sicherheit nach 
dem Stand von Wissenschaft und Technik 
mit Blick auf die bestimmungsgemäße Ver-
wendung voraussetzen – und die entspre-
chenden Produkte potenzielle Haftungsträ-
ger sein können.“ Anders ausgedrückt: Die 
Hersteller von Smartphones könnten in der 
Pflicht sein, wenn es zu Unfällen infolge der 
Ablenkung durch deren Geräte kommt.

Ein Gericht hat ein Bußgeld und Fahrverbot verordnet, weil der Fahrer den Touchscreen Ein Gericht hat ein Bußgeld und Fahrverbot verordnet, weil der Fahrer den Touchscreen 

bedient und einen Unfall verursacht hatte. Was bedeutet der Beschluss für diese Bedien-bedient und einen Unfall verursacht hatte. Was bedeutet der Beschluss für diese Bedien-

systeme in Fahrzeugen?systeme in Fahrzeugen?
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Recht

„Nur eine kurze Blickzuwendung“ muss genügen, um Einstellungen während der Fahrt per Touchscreen zu tätigen.                  (Bild: Audi)

Kriterien für die 
Fahrzeugbedienung 

Für Automobilhersteller zeigt sich hier ein 
schmaler Grat zwischen intuitiver Bedien-
barkeit und rechtlicher Sicherheit. Daimler 
sieht den Beschluss „als eine Bestätigung 
der bisherigen Rechtsprechung zum Thema 
Fahrerablenkung. Er bringt eine Klarstel-
lung hinsichtlich der prinzipiellen Anwend-
barkeit des § 23 Abs. 1a StVO auf Touch-
screens. Aber er bedingt keine neuen 
Anforderungen etwa in Bezug auf das zu-
lässige Maß einer Blickabwendung bei der 
Nutzung eines Touchscreens.“

Grundsätzlich ist der Fahrer verpflichtet, im 
Straßenverkehr ausreichend aufmerksam 
zu sein. Die Automobilhersteller können 
ihm diese Aufgabe erleichtern. „Wir unter-
ziehen unsere Bedienkonzepte vielschichti-
gen Probandenstudien zu Fahrerablenkung 
und Fahreraufmerksamkeit – um objektiv 
nach offiziellen Kriterien die Ablenkung zu 
messen und subjektive Rückmeldungen 
künftiger Nutzer zu erhalten. Diese Kriteri-
en sind zum Beispiel Bestandteil der soge-
nannten JAMA-Guideline. In der steht auch, 

wie viele Untermenüs maximal auf dem 
Weg zu bestimmten Funktionen durch-
schritten werden dürfen“, beschreibt der 
Sprecher eines Automobilherstellers aus 
dem süddeutschen Raum, der namentlich 
nicht genannt werden will.

„JAMA“ steht für „Journal of the American 
Medical Association“ und beschreibt eine in-
ternationale medizinische Fachzeitschrift. 
Daneben existieren weitere internationale 
Normen, zum Beispiel das „European State-
ment of Principles“, (ESoP) oder die „Alliance 
of Automobile Manufacturers“ (AAM). Für 
die Position des Bildschirms gibt es weltweit 
geltende Richtlinien bezüglich maximaler 
Blickabwendung zu Seite und nach unten, 
bezogen auf die Sitzposition des Fahrers.

Grundfunktionen 
direkt erreichbar 

Der von Daniel Wuhrmann angesprochene 
direkte Zugriff auf systemrelevante Einstel-
lungen ist bei den meisten Automobilher-
stellern üblich und dürfte sich dem Be-
schluss folgend auch nicht ändern. 
„Wichtige Grundfunktionen, auf die der 

Fahrer schnell und sicher zugreifen können 
muss, weil sie die Fahrsicherheit betreffen 
können, sind als Hardware- oder separater 
Softtouch-Taster mit haptischer Rückmel-
dung und fester Position ausgelegt“, kom-
mentiert der süddeutsche Autohersteller.

Weitere Bedienvarianten sind je nach Her-
steller und Modell das Multifunktionslenk-
rad mit sogenannten „Touch Controls“, ein 
Head-up-Display, natürlich-sprachliches 
Sprachdialogsystem oder haptisches Feed-
back des Bildschirms.

Bedienkonzept 
im Tesla zu komplex 

Im Fall des betroffenen Tesla ist das Bedien-
konzept wohl etwas zu komplex ausgelegt. 
Zwar verfügt das Model 3 über den üblichen 
Hebel zum Einschalten des Scheibenwischers. 
In der Betriebsanleitung des Modells heißt es 
dann aber weiter: „Um die Einstellung des 
Dauerbetriebs der Scheibenwischer zu verän-
dern, berühren Sie das Scheibenwischersym-
bol im Registerkartenbereich des Touch-
screens. Auf der Wischerkarte wird der aktuelle 
Status der Scheibenwischer angezeigt.“



Marketing wird heute immer persönlicher. Marketing wird heute immer persönlicher. 

Nicht nur versuchen immer mehr Unter-Nicht nur versuchen immer mehr Unter-

nehmen, ihre Kunden möglichst direkt an-nehmen, ihre Kunden möglichst direkt an-

zusprechen, Werbetreibende rücken die zusprechen, Werbetreibende rücken die 

Mitarbeiter des Unternehmens in den Fo-Mitarbeiter des Unternehmens in den Fo-
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und menschlich – und nicht wie ein ge-und menschlich – und nicht wie ein ge-

sichtsloser, monolithischer Block. sichtsloser, monolithischer Block. 

Freundliche Gesichter auf der Webseite, die 
Fotos der Ansprechpartner schaffen einen 
persönlichen Bezug zwischen Kunden und 
Unternehmen. Fotos machen das Unter-
nehmen nahbar und fördern eine gute Ge-
schäftsbeziehung. Der Mitarbeiter am Tele-
fon wirkt mit einem Mal weniger anonym.

Auch in sozialen Netzwerken wie Facebook, 
Instagram und neuerdings sogar TikTok 
sind immer mehr Unternehmen aktiv. Hier 
sorgen Fotos von Mitarbeitern für eine grö-
ßere Reichweite und mehr Interaktion mit 
den Beiträgen des Unternehmens.

Aber welche rechtlichen Hürden muss man 
überwinden, wenn man Fotos von den ei-
genen Mitarbeitern veröffentlichen möch-
te? Denn bei Fotos handelt es sich um per-
sonenbezogene Daten, die die DSGVO und 

Mitarbeiterfotos im Internet veröffentlichen -
wie geht das?

das BDSG schützen. Ein Foto kann sogar 
besonders schutzwürdige personenbezo-
gene Daten enthalten.

Fotos dürfen nur mit einer 
Rechtsgrundlage veröffentlicht werden

Bei Fotos von Mitarbeitern handelt es sich 
um personenbezogene Daten, die laut Art. 
5 DSGVO nur anhand einer Rechtsgrundla-
ge verarbeitet werden dürfen. Darüber hin-
aus dürfen sie nur für festgelegte und 
nachvollziehbare Zwecke verarbeitet wer-
den.

Die meisten personenbezogenen Daten 
werden wahrscheinlich aufgrund einer Ver-
tragserfüllung verarbeitet. Denn personen-
bezogene Daten dürfen immer dann auch 
ohne ausdrückliche Zustimmung der Be-
troffenen verarbeitet werden, wenn das für 
die Erfüllung eines Vertragsverhältnisses 
nötig ist. 

Arbeitgeber, die nun frohlocken, weil sie 
der Überzeugung sind, dass eine Veröffent-
lichung eines Fotos für die (Arbeits)Ver-
tragserfüllung nötig wäre, liegen leider 
falsch. Außer bei Repräsentanten oder Mo-

dels ist eine Veröffentlichung des Mitarbei-
ters nicht für die Erfüllung eines Arbeitsver-
trages nötig.

Wann können Arbeitnehmer
ihre Zustimmung erteilen? 

Stattdessen müssen die Arbeitnehmer ihre 
Zustimmung ausdrücklich erteilen (Art. 6 
DSGVO). Darüber hinaus muss der Arbeit-
nehmer über die Folgen seiner Zustim-
mung umfassend informiert werden. Die 
Zustimmung muss freiwillig erfolgen – es 
darf also keine negativen Konsequenzen 
geben, wenn der Arbeitnehmer die Zustim-
mung verweigert.

Ein Arbeitsverhältnis ist in den meisten Fäl-
len ein Verhältnis zweier ungleicher Part-
ner. Während der Arbeitnehmer auf das 
Arbeitsverhältnis in der Regel angewiesen 
ist, kann sich ein Arbeitgeber einen ande-
ren Arbeitnehmer suchen. Daher stellt die 
Freiwilligkeit der Zustimmung für die Ver-
arbeitung personenbezogener Daten eine 
Hürde dar. Wichtig ist zu wissen, dass Ar-
beitgebern Grenzen gesetzt sind, was für 
Daten sie von ihren Mitarbeitern erheben 
dürfen.
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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

Eine pauschale Einwilligung für die Verwen-
dung von Fotos ist unwirksam. Denn die 
Datenverarbeitung muss laut DSGVO im-
mer zweckgebunden erfolgen. Das bedeu-
tet, dass der Betroffene immer vor der Ver-
öffentlichung eines Fotos einer Plattform 
gefragt werden muss. Die Zustimmung 
muss aber nicht mehr handschriftlich erfol-
gen. Es reicht, wenn die Einwilligung per E-
Mail erteilt wird. Eine Unterschrift ist damit 
nicht mehr nötig.

Dürfen Mitarbeiter ihre 
Zustimmung widerrufen?

Wenn Mitarbeiter der Verwendung ihres 
Bildes auf einer Webseite, Social Media 
oder anderen Orten zugestimmt haben, 
können sie diese Zustimmung auch wieder 
zurückziehen. Ein solcher Widerruf muss 
auch nicht begründet werden. Die reine In-
formation über den Widerruf der Zustim-
mung genügt, damit das Bild entfernt wer-
den muss – denn die DSGVO sieht einen 

Anspruch auf Löschung in Art. 17 Abs. 1 
vor.

Das bedeutet leider auch, dass ein teurer 
Werbe- oder Promofilm für das Unterneh-
men, in dem ein Mitarbeiter zu sehen ist, 
der seine Zustimmung zurückzieht, nicht 
mehr verwendet werden darf. Die Daten 
müssen unverzüglich vernichtet und von 
der Internetpräsenz entfernt werden.

Hier wird gegenwärtig die Rechtslage noch 
kontrovers diskutiert. Ebenso wie eine Da-
tenverarbeitung grundsätzlich auf Treu 
und Glauben erfolgt, sollte eine ähnliche 
Herangehensweise an eine Löschung ver-
folgt werden. Dann könnte ein Widerruf 
zwar jederzeit, aber nur begründet  
erfolgen.

Was passiert, wenn ein Mitarbeiter 
aus dem Unternehmen ausscheidet? 

Wenn ein Mitarbeiter in das Unternehmen 

eintritt, muss er über die Nutzung seiner 
Daten informiert werden. Wenn ein Mitar-
beiter ausscheidet, hat das natürlich auch 
Auswirkung auf die Datenverarbeitung im 
Unternehmen. 

Ob eine Zustimmung automatisch erlischt, 
wenn ein Mitarbeiter aus dem Unterneh-
men ausscheidet, ist nicht eindeutig festge-
legt. In diesem Fall muss eine Interessenab-
wägung vorgenommen werden, bei der in 
der Regel das Interesse des ehemaligen 
Arbeitnehmers an Privatsphäre überwie-
gend dürfte. Deswegen müssten Fotos des 
Arbeitnehmers von der Internetpräsenz des 
Unternehmens entfernt werden.

Anders gestaltet es sich bei den schon 
oben angesprochenen Werbefilmen für ein 
Unternehmen. Hier dürfte eine weitere Ver-
wendung des Bildmaterials aufgrund der 
hohen Kosten und Aufwand für die Produk-
tion eines solchen Filmes für eine nachvoll-
ziehbare Zeitspanne angemessen sein.
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dem Managementteam um Gründer Prof. dem Managementteam um Gründer Prof. 
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autohersteller e.GO Mobile AG als Mehr-autohersteller e.GO Mobile AG als Mehr-
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1. September 2020 übernahm die Next.e.GO 1. September 2020 übernahm die Next.e.GO 
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Im Zuge der Beeinträchtigungen durch die CO-
VID-19-Pandemie musste die e.GO Mobile AG, 
die zuletzt mit über 1,0 Mrd. Euro bewertet wur-
de und bisher der einzige unabhängige deutsche 
Elektroautomobilhersteller ist, der eine Pkw-Stra-
ßenzulassung erreichte, am 2. April 2020 einen 
Antrag auf Insolvenz in Eigenverwaltung stellen. 
Der Kaufvertrag mit der Next.e.GO Mobile SE 
wurde kürzlich notariell beurkundet. Über den 
Kaufpreis wurde Stillschweigen vereinbart. 

Elektroautohersteller e.GO Mobile 
schafft Neustart 
Strategischer Private-Equity-Investor steigt ein, Ulrich Hermann wird neuer CEOStrategischer Private-Equity-Investor steigt ein, Ulrich Hermann wird neuer CEO

Die Gesellschaft beginnt mit neuer, erwei-
terter Struktur als europäische SE und mit 
neuem CEO: Ulrich Hermann, ehemaliges 
Vorstandsmitglied der börsennotierten 
Heidelberger Druckmaschinen AG und aus-
gewiesener Digitalisierungsexperte. Prof. 
Günther Schuh übernimmt den Vorsitz des 
Verwaltungsrates. 

Sobald die Zulassung als Fahrzeugherstel-
ler für die neue Gesellschaft erteilt ist und 
die Lieferantenverträge umgestellt sind, 
soll die Produktion im Werk Aachen Rothe 
Erde wieder anlaufen. Service und Vertrieb 
des Elektrokleinwagens e.GO Life sind be-
reits wieder aktiv. 

Der Generalbevollmächtigte der e.GO Mobile 
AG während des Insolvenzverfahrens, Dr. Paul 
Fink aus der auf Restrukturierung und Insol-
venzrecht spezialisierten Kanzlei FRH, spricht 
von einem großen Erfolg: „e.GO Mobile war 
kein klassischer Sanierungsfall, sondern ein 

gut aufgestelltes Start-up, das es geschafft 
hat, ein neues Auto auf die Straße zu bringen 
und dem vor allem durch die beispiellose Si-
tuation während der COVID-19-Pandemie das 
Wachstumskapital ausging.“ 

Gründer Prof. Günther Schuh ist erleichtert: 
„Wir wollten die Krise nicht nur überleben, 
sondern gestärkt daraus hervorgehen, um 
e.GO als deutsche Marke auf dem Markt zu 
etablieren. Dazu mussten wir einen profes-
sionellen und strategischen Partner finden, 
mit dem wir unser großes Wachstumspo-
tenzial realisieren können. Diesen haben 
wir in unserem neuen Partner und seiner 
visionären Führung gefunden.“ 

Dr. Thomas Poplat, Manager M&A bei nd 
Industrial Investment B.V., fügt hinzu: „Wir 
sind begeistert, e.GO zukünftig zu unter-
stützen. Das Unternehmen passt sehr gut 
zu unserem Fokus auf Nachhaltigkeit, Elek-
trifizierung und Digitalisierung.“ 
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Gründer Prof. Günther Schuh 
und Ulrich Hermann, neuer CEO der 
Next.e.GO Mobile SE vor dem 
Elektroauto e.GO Life 
Copyright: Next.e.GO Mobile SE
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Die Next.e.GO Mobile SE mit Sitz in Die Next.e.GO Mobile SE mit Sitz in 

Aachen ist ein Hersteller von Aachen ist ein Hersteller von 

Elektrofahrzeugen und nachhaltigen Elektrofahrzeugen und nachhaltigen 

Mobilitätssystemen. Auf dem RWTH Mobilitätssystemen. Auf dem RWTH 

Aachen Campus nutzen 400 Aachen Campus nutzen 400 

Mitarbeiter der Next.e.GO Mobile SE Mitarbeiter der Next.e.GO Mobile SE 

das einzigartige Netzwerk aus das einzigartige Netzwerk aus 

Wissenschaft und Wirtschaft mit 420 Wissenschaft und Wirtschaft mit 420 

Technologieunternehmen sowie einer Technologieunternehmen sowie einer 

umfassenden umfassenden 

Forschungsinfrastruktur. In agilen Forschungsinfrastruktur. In agilen 

Teams wird an verschiedenen Teams wird an verschiedenen 

kostengünstigen und besonders kostengünstigen und besonders 

langlebigen Elektrofahrzeugen für langlebigen Elektrofahrzeugen für 

den Kurzstreckenverkehr gearbeitet. den Kurzstreckenverkehr gearbeitet. 

www.e-go-mobile.com
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Mit einem digitalen Geschäftsmodell für Mit einem digitalen Geschäftsmodell für 

den gewerblichen Gebrauchtwagenhandel den gewerblichen Gebrauchtwagenhandel 

bietet Manheim Express eine effiziente Al-bietet Manheim Express eine effiziente Al-

ternative zur schnellen und profitablen ternative zur schnellen und profitablen 

Fahrzeugvermarktung.Fahrzeugvermarktung.

Weit mehr als eine digitale Auktionsplatt-
form – Manheim Express (www.manheim-
express.de) tritt an, um den B2B Gebraucht-
wagenhandel auf eine neue Stufe zu stellen. 
Die Plattform ermöglicht es, den gesamten 
Prozess der Fahrzeugvermarktung schneller, 
sicherer und effizienter zu gestalten. Insbe-
sondere für Autovermieter bietet sich hier 
eine gute Gelegenheit zur Optimierung des 
Cashflow Managements durch kurzfristige 
Fahrzeugverkäufe. 

Dabei ist Manheim Express kein durch 
Fremdkapital finanziertes Start-up, sondern 
ein ehrgeiziges Projekt der amerikanischen 
Cox Automotive – einer der größten Service-
anbieter für den Gebrauchtwagenhandel in 
Nordamerika und verschiedenen europäi-
schen Ländern.

Onlineauktion statt Buy-Back 
Die Fahrzeugvermarktung kann mit der 
Plattform deutlich einfacher erfolgen. Alle 
erforderlichen Funktionen für das Einstellen 
eines Fahrzeuges können mit wenigen 
Schritten per App direkt vom Handy aus vor-
genommen werden. Gerade für Autovermie-
ter bietet diese Form der digitalen Auktion 
eine gute Basis zur  Weitervermarktung der 
Non-Buy-Back-Fahrzeuge.

Ein erfolgsorientiertes Zahlungsmodell 
Dem Verkäufer entstehen neben der gerin-
gen monatlichen Gebühr nur dann Kosten 
für die Auktion, wenn er das Fahrzeug erfolg-
reich verkauft hat. So ist das finanzielle Risiko 
extrem klein, zumal der gesamte Einstel-
lungsprozess durch die in die APP integrierte 
Funktionsvielfalt so schnell und einfach wie 
noch nie ist.

Enorme Funktionstiefe 
und einzigartige Services
Manheim Express verknüpft die Funktionen 
vieler renommierter Systemanbieter mit ei-
genen Services: Per FIN Scan kann der Ver-
käufer mit der Fahrgestellnummer alle  Para-

meter des Fahrzeuges hochladen und die 
DAT Daten dem Käufer zugänglich machen. 
Der integrierte Valuation Service bietet einen 
schnellen Überblick der aktuellen Fahrzeug-
verkaufspreise und Marktdaten, zum Beispiel 
durchschnittliche Standtage. Dafür nutzt der 
Bewertungsservice mehrere Internet-Quel-
len zur Preisfindung und ist immer auf dem 
aktuellen Stand. 

Eine deutlich höhere Abschlussquote sichert 
das eigene Trade-Desk-Team. Dabei vermitteln 
handelserfahrene Mitarbeiter zwischen Käufer 
und Verkäufer, sofern eine Auktion noch nicht 
erfolgreich zu Ende geführt werden konnte.

„Autovermieter können durch den Valuation 
Service und die Anzeige von tagesaktuellen 
Marktdaten einfach und schnell Fahrzeuge 
über unsere Plattform im B2B Geschäft ver-
kaufen, ohne Auto-Verkaufsprofis zu sein. 
Dabei zeigen unsere bisherigen Erfahrungen, 
dass sich insbesondere die Fahrzeuge deut-
scher Hersteller sehr erfolgreich weiterver-
markten lassen“, so Esther Unger, Head of 
Sales von Manheim Express mit 13 Jahren 
Erfahrung in der Autovermieterbranche.

Manheim Express: 
Die Zukunft des Gebrauchtwagenhandels
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