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 Formulare 

IVR-Formular-Service IVR-Formular-Service 

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

Auch wenn es überall Lieferengpässe gibt und auch Neuwagen oft nur noch mit langen Wartezeiten zu bekommen sind, gibt es beim IVR-Formular-
Service immer noch genug Mietverträge und andere Formulare. Auf Anforderung schicken wir Ihnen diese auch gerne sofort zu. Am besten gleich 
in größeren Mengen. Denn bei intelligenter Vorausplanung winken günstige Rabatte. Wer jetzt schon einmal seinen Formular-Bedarf für die kom-
menden Monate bestellt, spart bares Geld. Der IVR-Formular-Service gewährt bei höheren Bestellmengen interessante Nachlässe. 

Lassen Sie sich unverbindlich unter der Service-Rufnummer 0 22 72 / 91 20 0 beraten, welche Bestellmengen für Sie sinnvoll sind und besonders 
günstig rabattiert werden. Lassen Sie sich von den Preisvorteilen überraschen. Wir freuen uns auf Ihren Anruf.

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

Oder per E-Mail unter

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

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

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

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

Hiermit bestelle ich

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

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

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

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

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

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

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

 Firma Name E-Mail

 Straße PLZ/Ort Telefon

   Unterschrift
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Der IVR-Formular-Service kennt keine Lieferengpässe. Im Gegenteil: Bei 
größeren Bestellmengen werden attraktive Rabatte gewährt. Die Vorauspla-
nung einer höheren Anzahl von Mietverträgen für das kommende Herbst-
geschäft lohnt sich also und spart bares Geld. Eine unverbindliche telefoni-
sche Beratung hilft effektiv bei der Kosten-Optimierung. Lassen Sie sich 
überraschen.

Mehr Aufmerksamkeit 15Mehr Aufmerksamkeit 15

Zwei norddeutsche Urgesteine haben sich gesucht und gefunden. Die Star-
car Autovermietung ist in der neuen Bundesliga-Saison erstmals offizieller 
Supplier des SV Werder Bremen. Bodenständigkeit, Nachwuchsförderung 
und Nachhaltigkeit sind gemeinsame Werte, die die neuen Partner teilen. 
Beide Seiten sind überzeugt, von ihrer Kooperation optimal zu profitieren.

Zu wenig Fahrzeuge 16Zu wenig Fahrzeuge 16

Die Nachfrage ist groß, die Lieferung leider nur stockend. Autovermieter 
und auch zahlreiche andere Flottenbetreiber suchen händeringend Neu-
fahrzeuge, müssen dafür aber immer längere Lieferzeiten in Kauf nehmen. 
Positiver Effekt: Am Markt lassen sich höhere Preise durchsetzen. Negativer 
Effekt: Die Beschaffung von Neufahrzeugen bleibt schwierig. Einige Kolle-
gen steigen deshalb jetzt zunehmend auf Alternativen um und bemühen 
sich beispielsweise um junge Gebrauchtwagen in gutem Zustand. Doch 
auch hier ist der Markt leergefegt.
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Editorial 

Von Helmut Habenbacher, Herausgeber, Von Helmut Habenbacher, Herausgeber, 
und Christian Eckl, Verleger sowie Chefredakteur und Christian Eckl, Verleger sowie Chefredakteur 

des Autovermieter Journalsdes Autovermieter Journals

So vielfältig die Problem in der gegenwär-So vielfältig die Problem in der gegenwär-

tig diffusen Marktlage auch sein mögen, tig diffusen Marktlage auch sein mögen, 

so kreativ sind die Lösungsansätze, die so kreativ sind die Lösungsansätze, die 

sich dazu anbieten. Auch und gerade für sich dazu anbieten. Auch und gerade für 

Autovermieter. Diese Ausgabe des Autover-Autovermieter. Diese Ausgabe des Autover-

mieter Journals ist ein Spiegel der Chancen mieter Journals ist ein Spiegel der Chancen 

und Möglichkeiten, die sich der Branche in und Möglichkeiten, die sich der Branche in 

diesen Tagen bieten.diesen Tagen bieten.

Der Präsident des BAV und Geschäftsführer 
der Starcar Europa Service Group AG geht 
hier mit gutem Beispiel voran. Er erfreut 
sich gerade eines erfreulichen Wachstums 
seiner Gruppe, was ihm medial auch noch 
an prominenter Stelle bescheinigt wird. 
Zu besichtigen war dies gerade in der RTL 
Real-Life-Doku „Undercover Boss“ mit 
Protagonist Jens E. Hilgerloh. Mehr dazu in 
dieser Ausgabe.

Aber auch die anderen Akteure des 
Marktes schlafen nicht. Offensiv und 
mit beeindruckendem Innovationsgeist 
widmen sie sich den aktuellen 
Problemstellungen. In erster Linie ist hier 
die Fahrzeugbeschaffung zu nennen. Neue 
digitale Formate bieten für Autovermieter 
passgenaue Lösungsmodelle. 

So widmen sich etwa Anbieter wie AUTO1.
com der Risikominimierung bei der 
Aussteuerung gebrauchter Fahrzeuge 

Kreativ aus der Krise  

von Autovermietern. Reichweitenstarke 
Vermarktung mit Augenmaß sowie die 
Vermittlung der nötigen Marktintelligenz 
führen hier zu 360-Grad-Lösungen mit 
optimierten Bausteinen für die Branche.

Auch klassische Auktionshäuser, wie 
zum Beispiel BCA mit bundesdeutschem 
Hauptsitz in Neuss,  überzeugen durch 
frische Ansätze wie etwa dem Angebot 
junger Gebrauchtwagen aus Dänemark und 
Schweden.

Nicht zu unterschätzen sind auch die 
digitalen Meilensteine der Autobid.de 
mit automatisierter Prozessoptimierung 
zur Fahrzeugabholung und Übergabe mit 
lückenlosem Dokumentenmanagement.

Und wer dann noch auf die alternativen 
Antriebe der Elektromobilität setzen 
möchte, hat bei ganz neuen Anbietern wie 
Elaris vom SUV bis zum kleinen Stadtflitzer 
als Zweisitzer bei der Fahrzeugbeschaffung 
fast schon wieder die Qual der Wahl.

Das und noch viel mehr erfahren Sie im 
neuen Autovermieter Journal.

Viel Spaß beim Lesen wünschen

Ihre
Helmut Habenbacher Christian Eckl



GÜNSTIGE ELEKTROAUTOS

E L A R I S

Die neue Automarke 
aus Rheinland-Pfalz

NEUER DEUTSCHER AUTOMOBIL-ANBIETER



6     Autovermieter Journal • 3/2022

VDA

"Elektromobilität hochfahren", das war ein "Elektromobilität hochfahren", das war ein 

jahrelang verwendetes Schlagwort der jahrelang verwendetes Schlagwort der 

Merkel-Ära. Lange hat es nicht funktio-Merkel-Ära. Lange hat es nicht funktio-

niert. Nun zwar besser, aber noch lange niert. Nun zwar besser, aber noch lange 

nicht gut genug. Es fehlt an vielem. Die Lade-nicht gut genug. Es fehlt an vielem. Die Lade-  

infrastruktur, die Reichweite, die positive infrastruktur, die Reichweite, die positive 

Erfahrung der Käufer und anderes mehr. Erfahrung der Käufer und anderes mehr. 

Jedem, der über den Kauf eines Elektro-Jedem, der über den Kauf eines Elektro-

fahrzeuges nachdenkt, dem fehlt die eige-fahrzeuges nachdenkt, dem fehlt die eige-

ne Erfahrung.ne Erfahrung.

Finde ich in meiner Nähe freie und gut 
funktionierende Lademöglichkeiten?

Welche Kosten habe ich beim Laden, heute 
und in Zukunft?

Wie fährt sich ein Elektrofahrzeug? Welches 
ist für mich geeignet?

Wie ist es auf längeren Strecken? Wie 
schnell komme ich mit mehreren Zwischen-
stopps vorwärts?

Was ändert sich bei niedrigen Temperatu-
ren im Winter?

Diese offenen Fragen dürften ein Kaufhin-
dernis für viele grundsätzlich Interessierte 
sein. Denn Elektrofahrzeuge sind nicht bil-
lig und der Umstieg eine Herausforderung.
Die Miete eines Elektroautos kann erste Er-
fahrungen mit Elektromobilität im eigenen 
Umfeld bringen. Autovermietern kommt 
bei der gesamtgesellschaftlichen Umstel-
lung auf umweltschonendere Antriebstech-
nologien im Verkehrssektor eine wichtige 
"Katalysator"-Funktion zu. Für Verbraucher 

Elektromobilität 
bei Autovermietern voranbringen 
Nutzen für uns alle und die Umwelt Nutzen für uns alle und die Umwelt 

muss es einfach und zu normalen Preisen 
möglich sein, Elektroautos zu mieten.

Die Autovermieter haben immer mehr Elek-
trofahrzeuge in ihren Flotten. Sie nehmen 
die Herausforderungen an, die mit der Um-
stellung auf E-Mobilität verbunden sind. 
Interne Prozesse und eigene Infrastruktu-
ren müssen dafür verändert werden. Ein 
Mieter fährt beispielsweise nicht mit einem 
fast leergefahrenen Akku vom Hof. Preislich 
muss sich die E-Mobilität am Preis der rest-
lichen Flotte orientieren. Zwischenfälle wie 
liegengebliebene Fahrzeuge sind professi-
onell zu handhaben. Einweisungen in den 
Umgang mit den Fahrzeugen sind notwen-
dig. Das alles bedeutet Investitionen und 
Mehraufwand.

Um Elektromobilität in der Branche weiter-
gehend und erfolgreich zu etablieren, muss 
die Vermietung der Elektrofahrzeuge für die 
Anbieter wirtschaftlich tragfähig sein. Dafür 
braucht die Branche politische und finanzi-
elle Unterstützung. Doch die staatlichen 
Förderprogramme sehen vor, dass ab 2023 
die Förderung der Anschaffung von Elektro-
fahrzeugen in Flotten enden soll. Das halten 
wir mit Blick auf die gesamtgesellschaftliche 
Herausforderung für absolut falsch.

Im Gegenteil sollte es das Ziel der Politik 
sein, dass jeder Interessierte zum Beispiel 
mit einem Gutschein einen Miettag Elektro-
auto fahren kann. Er soll eine umfassende 
Einweisung beim Autovermieter erhalten 
und eigene Erfahrungen beim Fahren und 
mit dem Ladevorgang, der Ladedauer so-

wie der Verfügbarkeit der Ladeplätze in sei-
ner Umgebung machen können. Das be-
deutet, dass die Autovermieter weiterhin 
eine finanzielle Unterstützung bei der An-
schaffung von Fahrzeugen und auch von 
Ladeplätzen benötigen.

Ein weiterer Aspekt spricht für eine aktive Un-
terstützung der Branche der Autovermieter 
bei der flächendeckenden Einführung der 
Elektromobilität. Mit Mietfahrzeugen werden 
erheblich mehr Kilometer pro Monat zurück-
gelegt als mit anderen privat zugelassenen 
Autos oder Flottenfahrzeugen. Der Effekt der 
umweltschonenden Wirkung ist daher erheb-
lich höher, als wenn andere Flotten oder die 
Masse der Privatfahrzeuge gegen Elektro-
fahrzeuge getauscht würden. Und ein Um-
stieg auf Elektromobilität würde darüber hin-
aus helfen, seit Beginn des Ukraine-Krieges 
knappe, immer weniger aus Russland kom-
mende fossile Brennstoffe zu sparen.

Die Politik ist gefordert, Rahmenbedingun-
gen für Modelle zu entwickeln, die die Elek-
tromobilität bei Autovermietungen ermög-
lichen. Während der Corona-Monate haben 
mit unserer Unterstützung zunächst das 
Bundesland NRW und später der Bund Gut-
schein-Modelle für Klinikpersonal aufge-
legt, damit der Weg zur Arbeit risikolos mit 
dem Mietwagen erfolgen konnte. Ein ähnli-
ches Modell wird - nun aus anderem Anlass 
- für die Elektromobilität in der Autover-
mietung benötigt, flankiert durch eine wei-
tergehende Förderung bei der Anschaffung 
der Fahrzeuge und bei der Installation von 
Ladepunkten bei Vermietern.
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Personallos

1. Anbieter von AutoAbo-Dienstleistun-1. Anbieter von AutoAbo-Dienstleistun-

gen gelten als Autovermieter und unterlie-gen gelten als Autovermieter und unterlie-

gen den gesetzlichen Vorschriften wie an-gen den gesetzlichen Vorschriften wie an-

dere Anbieter der Branche auch.dere Anbieter der Branche auch.

2. Im Antrag auf Fahrzeug-Zulassung ist 
auch im Fall der Verwendung als AutoAbo 
nach § 6 Abs. 4 Fahrzeugzulassungs-VO 
FZV anzugeben, dass das Fahrzeug als 
Selbstfahrervermietfahrzeug genutzt wer-
den soll.

3. Im Zusammenhang mit der Vermietung 
ergibt sich zudem nach § 13 Abs. 2, S. 3 
Fahrzeugzulassungs-VO FZV (Änderungen) 
die Verpflichtung, bei der Zulassungsbe-
hörde die Vermietungsabsicht für dieses 
Fahrzeug anzugeben, auch wenn es bereits 
auf diesen Halter zugelassen ist.
  
4. Dem Versicherer ist die Verwendung als 
Selbstfahrervermietfahrzeug „anzuzeigen“, 
§ 23 FZV.

5. Sofern AutoAbo-Fahrzeuge nicht auf den 
Mieter zugelassen werden, besteht nach § 
29 Anlage VIII Abs. 2 STVZO grundsätzlich 
eine jährliche Pflicht zur amtlichen Haupt-
untersuchung.

Recht Recht 

Anbieter von AutoAbo-Dienstleistungen 
gelten als Autovermieter
  
Landgericht München I HK O 5284/20 vom 25.06.2020 Landgericht München I HK O 5284/20 vom 25.06.2020 

Zusammenfassung 

Das Landgericht München I hatte sich in ei-
nem Wettbewerbsverfahren mit der Frage 
zu befassen, ob dem Autovermieter ein Un-
terlassungsanspruch gegen einen Anbieter 
von AutoAbo-Dienstleistungen zusteht, 
wenn letzterer die Fahrzeuge nicht als 
Selbstfahrervermietfahrzeug zulässt. Die 
Wettbewerbskammer hat dem Unterlas-
sungsanspruch zugesprochen und dem 
AutoAbo-Anbieter im Fall eines zukünfti-
gen Verstoßes ein Ordnungsgeld von 
250.000 Euro angedroht.

Bedeutung für die Praxis 

Klassische Autovermieter und Carsharer 
bieten Mobilität von wenigen Minuten bis 
zu mehreren Monaten an. Außer für das Be-
tanken/Laden und für streckenbezogene 
Gebühren sind alle Kosten beim Vermieter. 
Das bedeutet, der Mieter braucht nur los-
zufahren. Das ist beim AutoAbo in der Re-
gel ebenso. Daher wird um dieselben Kun-
den geworben. 

Der Wettbewerb darf stattfinden, muss 
aber fair sein. 

Für die Autovermietung gelten bestimmte 
Regelungen der Zulassung, Versicherung 
und technischen Überwachung der Fahr-
zeuge. Und diese Regeln haben auch für 
Plattformen und Fahrzeughalter zu gelten, 
die diese besondere Form der Autovermie-
tung anbieten möchten. Das hat das LG 
München eindeutig festgestellt.

An die Abo-Anbieter ergeht der Wunsch, 
das zu beachten und es nicht auf beider-
seits aufwendige und für die unterlegene 
Seite kostspielige Rechtsstreitigkeiten an-
kommen zu lassen.
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1. Die Schätzung der erforderlichen Miet-1. Die Schätzung der erforderlichen Miet-

wagenkosten nach Unfall kann anhand wagenkosten nach Unfall kann anhand 

der Schwacke-Liste vorgenommen werden.der Schwacke-Liste vorgenommen werden.

2. Die Frage, welche der drei Methoden zur 
Ermittlung der Höhe der gerechtfertigten 
Mietwagenkosten geeignet ist, bedarf nur 
dann der Klärung, wenn die Beklagte kon-
kreten auf den Fall bezogenen Sachvortrag 
hält, in diesem Fall daher nicht.

3. Solche konkreten Vergleichsangebote 
anderer Anbieter zur Verdeutlichung eines 
unverhältnismäßig hohen Preises der An-
mietung hat die Beklagte nach Auffassung 
des Gerichtes nicht aufgezeigt.

4. Kosten für Nebenleistungen (Haftungs-
reduzierung, Winterreifen, Navigation, Zu-
satzfahrer und Zustellen + Abholen) sind 
Teil der berechtigten schadenrechtlichen 
Forderungen.

5. Bei Anmietung mehrere Wochen nach 
dem Unfall erscheint der Aufschlag wegen 
unfallbedingter Mehrleistungen nicht be-
rechtigt.

Zusammenfassung 

Das Amtsgericht spricht weitere Mietwa-
genkosten auf Basis der Schwacke-Liste zu. 
Auch die Kosten der in Anspruch genom-
menen und erforderlichen Nebenleistungen 
sind vom Schädiger zu erstatten. Einen un-
fallbedingten Aufschlag spricht das Gericht 
im Rahmen der Erforderlichkeit nicht zu. 

Bedeutung für die Praxis 

Das Amtsgericht Neuwied bestätigt die An-
wendbarkeit der Schwacke-Liste, auch 
wenn das OLG Koblenz es den Versicherern 
weiterhin viel zu einfach macht: Wenn vom 
Versicherer irgendwelche Mietwagen-
Screenshots, egal von wann und egal mit 
welchem Inhalt vorgelegt werden, sei die 
Schätzgrundlage erschüttert, so das OLG in 
der Vergangenheit. 

Das Landgericht und das Amtsgericht Neu-
wied schauen sich das genauer an. Der Klä-
ger hatte mithilfe eines regionalen BAV-
Gutachtens zu Fraunhofer aufgezeigt, dass 
die Screenshots der Versicherer nur ausge-
suchte Beispiele sind, deren Anbieter auch 
viel höhere Preise weit über Fraunhofer ab-
rechnen. Weiterhin hatte der Kläger sehr 
konkret formuliert, was an den Internet-
screenshots auszusetzen ist, um als konkre-
ter Sachvortrag bewertet zu werden.

Weiterhin kritisch zu hinterfragen ist es, wa-
rum einige wenige Internetbeispiele über-
haupt geeignet sein sollen, die Anwendung 
einer Schätzgrundlage infrage zu stellen. 
Die Schätzgrundlage weist Mittelwerte aus, 
die aus niedrigen und hohen Werten gebil-
det werden. Zeigt nun der Schädiger Ange-
bote zu niedrigen Preisen, ist daraus nichts 
den Rechtsstreit betreffendes ableitbar, au-
ßer er hat sie dem Geschädigten vor Anmie-
tung vorgehalten (§ 254 BGB).

Zitiervorschlag: 
„Kein konkreter Sachvortrag“

„Daraus folgt, dass der Geschädigte dem 
ihm obliegenden Wirtschaftlichkeitsgebot 
grundsätzlich dann genügt, wenn er sich 
bei Anmietung des jeweiligen Ersatzfahr-
zeuges an einer dieser Listen orientiert. Die 
jeweilige Eignung der Listen bzw. Tabellen 
braucht nur dann näher geklärt zu werden, 
wenn von dem Schädiger bzw. dessen Haft-
pflichtversicherung mit konkreten Tatsa-
chen aufgezeigt wird, dass sich geltend ge-
machte Mängel der Schätzungsgrundlage 
auf den zu entscheidenden Fall in erhebli-
chem Umfang auswirken. Die Tatsachen 
müssen sich hierbei auf die Mietwagenprei-
se im konkreten Fall und gerade nicht auf 
die abstrakt generelle Eignung der Schätz-
grundlage auswirken. (...) Die Klägerin hat 
zu den von der Beklagten vorgelegten An-
geboten eingewendet, dass sich aus ihnen 
gerade nicht die konkrete Mietwagenklasse 
ergibt und die darin ausgewiesenen Preise 
daher nicht die erforderlichen Kosten dar-
stellen können. Zu Recht verweist die Klä-
gerin insoweit darauf, dass sich nähere In-
formationen zur Mietwagenklasse den 
vorgelegten Angeboten nicht entnehmen 
lassen. Unter dem Bild eines beispielhaft 
dargestellten Mietfahrzeuges ohne Typ und 
Modellbezeichnung und der Überschrift 
„Kombis Schaltung“ ist lediglich der Miet-
zeitraum und ein Gesamtpreis ausgewiesen. 
Auch die von diesem Preis umfassten Leis-
tungen lassen sich der vorgelegten Anzeige 
ebenfalls nicht entnehmen. Die Beklagte ist 
diesem zutreffenden Vorbringen der Kläge-
rin nicht entgegengetreten und hat ihren 
auf die abgedruckten Anzeigen gestützten 
Vortrag nicht durch Vorlage aussagekräfti-
ger Angebote weiter konkretisiert.“

(Amtsgericht Neuwied 42 C 48/22 vom 
04.08.2022)

Recht Recht 

Schätzung nach Schwacke zulässig
Amtsgericht Neuwied 42 C 48/22 vom 04.08.2022Amtsgericht Neuwied 42 C 48/22 vom 04.08.2022

VDA
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Nachrichten

Sich auf das besinnen, was man am besten Sich auf das besinnen, was man am besten 

kann: Mit der Fokussierung der Geschäfts-kann: Mit der Fokussierung der Geschäfts-

strategie auf die Bedürfnisse aller Mobility strategie auf die Bedürfnisse aller Mobility 

Partners sowie auf Kooperation statt Kon-Partners sowie auf Kooperation statt Kon-

kurrenz schlägt die Europa Service eine mo-kurrenz schlägt die Europa Service eine mo-

derne, zukunftsorientierte Richtung ein. derne, zukunftsorientierte Richtung ein. 

Ihre über 1.400 Vermietstationen in Europa 
bilden damit ein Netzwerk von Partnern, für 
die sich Europa Service mit den Bereichen 

Back to the Roots – mit Blick in die Zukunft
Europa Service schärft den MarktauftrittEuropa Service schärft den Marktauftritt

Stärken nutzen 

Hierzu besinnt sich die Europa Service auf 
das, was sie am besten kann. Als Einkaufs-, 
Handels-, Vertriebs-, System- und Service-
partner bietet ES frische Mobilitätskonzep-
te sowie ein qualitativ unschlagbares Netz-
werk für Mobility Partners selbst und auch 
für Automobilhersteller, die über die Mobi-
lity Partners in den lokalen Märkten an-
kommen wollen. 

„Unsere Kernkompetenz lag schon immer 
in B2B-Mobilitätsdienstleistungen und dem 
Werteverständnis in Partnerschaft, Boden-
ständigkeit, Praxis- und Serviceorientie-
rung. Die Neufokussierung darauf könnte 
man somit auch als ‚Back to the Roots‘ mit 
Blick auf die zukünftige Mobilitätswelt be- zeichnen“, sagt Jannis Hilgerloh, ebenfalls 

Vorstand der Europa Service. Dies wird 
durch ein Brand Refresh ab sofort auch 
nach außen getragen. Hierzu zählt neben 
der Umfirmierung auch eine neue Website 
und ein frischer Markenauftritt. 

„Die neue Subline ‚Mobility Partners‘ im 
Markennamen war uns in dem Zusammen-
hang ein besonderes Anliegen, denn sie 
macht deutlich, dass die Europa Service aus 
zahlreichen Mobilitätspartnern besteht, die 
auf Augenhöhe miteinander agieren und 
sich als starke Einheit gegenüber der Auto-
mobilindustrie und dem Markt präsentie-
ren“, erklärt Melanie Lammers, Leiterin 
Marketing Europa Service. „Gemeinsam 
schaffen wir es, die gesamte Mobilitätswelt 
abzubilden, was durch die Weltkugel als 
unser neues Signet einprägsam symboli-
siert wird.“

Fahrzeugbeschaffung, Gebrauchtwagen-
handel, White-Label-Konzepte und zahlrei-
chen Mobility Partner Benefits ebenso als 
Dienstleister versteht wie für Automobil-
hersteller selbst. 

Fokus setzen

Marcus Hungerkamp, Vorstandsvorsitzen-
der der Europa Service, gibt einen Einblick 
in die Überlegungen zum Brand Refresh: 
„Uns war wichtig, dass wir die gedankliche 
Ausrichtung in alle Bereiche tragen. Sicher-
lich gilt es an bewährten Strukturen festzu-
halten, aber gleichzeitig muss man sich 
auch trauen, mit dem Wandel zu gehen, 
und dieser geht eindeutig in Richtung Mo-
bilität im weitesten Sinne. Dazu zählt die 
klassische Autovermietung genauso wie 
Autoabos oder Carsharing.“ 

,

ES und CX9? Läuft! Und wenn es mal nicht der 
Fall war, haben wir offen und konstruktiv eine 
Lösung gefunden. Unsere langjährige Zusammen-
arbeit – auch mit zahlreichen Lizenznehmern – ist 
von Kontinuität und Innovationsfähigkeit geprägt!

Norman Schwarzkopf
Geschäftsführer CX9 Systems GmbH

Wir sind mehr als nur ein Versicherungsmakler an 
der Seite der ES und ihrer Partner. Uns verbindet 
ein freundschaftliche und partnerschaftliche 
Geschäftsbeziehung zur ES und dessen Netzwerk. 
Seit unserer Gründung 1997 begleiten wir die ES 
in dem sich ständig wandelnden Marktumfeld und 
kümmern uns um innovative, Versicherungslösungen, 
die volle Fahrt voraus ermöglichen!

Bernd Schmitz – Gesellschafter 
Geschäftsführer Schmitz Horn Treber GmbH

Seit 1995 ist die CITY-CAR Autovermietung ein 
Teil der EUROP SERVICE, Tausend Dinge welche 
sich verändert haben. Veränderungen können 
stark machen und man entwickelt sich weiter. Die 
EUROPA SERVICE ist ein starker Partner an der 
Seite der CITY-CAR Autovermietung GmbH.

Thomas Leuckfeld 
Geschäftsführer CITY-CAR Autovermietung GmbH

IHRE
MOBILITÄT
IST UNSER
BUSINESS

Mit den EUROPA SERVICE Mobility Paketen
zum 360º Mobilitätsanbieter werden!
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Autobid.de, der „alte Hase“ unter den B2B-Autobid.de, der „alte Hase“ unter den B2B-

Online-Auktions-Marktplätzen, verfolgt Online-Auktions-Marktplätzen, verfolgt 

den Weg der automatisierten Prozessopti-den Weg der automatisierten Prozessopti-

mierung konsequent weiter.  Ab sofort mierung konsequent weiter.  Ab sofort 

wird auch die Dokumentation der Fahr-wird auch die Dokumentation der Fahr-

zeugabholung vollständig digitalisiert.zeugabholung vollständig digitalisiert.

Weniger Papier ausdrucken, dafür mehr auf 
mobile Geräte wie Smartphone und Tablet 
setzen – so lässt sich die neueste Verbesse-

Gerät übertragen. Dank integriertem QR-
Code sind alle erforderlichen Daten digita-
lisiert verfügbar und können von der aus-
gebenden Stelle direkt ausgelesen werden.  

Das genügt, um das Fahrzeug sicher und 
vollständig zu übergeben. Denn durch die-
se Vorgehensweise sind immer alle Doku-
mente und Informationen gebündelt in ei-
ner einzigen Datei verfügbar – nichts geht 

verloren. Selbst die finale Unterschrift des 
Abholenden zur Empfangsbestätigung er-
folgt direkt auf dem Tablet und wird im 
Vorgang abgespeichert.

Als zusätzliches Feature bietet dieser digi-
tale Abholschein die Möglichkeit, eine Ab-
hol-Vollmacht zu integrieren. Über den 
persönlichen Account des Users kann eine 
abholende Person oder auch eine Spediti-
on angegeben werden, die für ihn das Fahr-
zeug abholt. Somit entfällt dann eine zu-
sätzliche, papiergebundene und eigen- 
händig unterschriebene Vollmacht.

„Wir sind erfolgreich, wenn der Handel er-
folgreich ist. Ergo arbeiten wir kontinuier-
lich daran, unser Produkt- und Servicean-
gebot für den Handel zu verbessern und 
denken dabei insbesondere an praktische 
Hilfen wie integrierte Einkaufsfinanzierun-
gen und Transportlösungen sowie die digi-
tale Kaufabwicklung, wozu letztlich auch 
unser digitaler Abholschein gehört“, so 
Günter Kaufmann, Vorstandsvorsitzender 
der Auktion & Markt AG (Autobid.de). 

Weiterer Meilenstein 
in Sachen Digitalisierung

rung bei Autobid.de umschreiben. Konkret 
geht es hierbei um das Abhol-Prozedere, 
nachdem ein Fahrzeug erfolgreich erstei-
gert wurde. 

Mussten bislang der Abholschein sowie ge-
gebenenfalls eine Vollmacht des Abholers 
ausgedruckt und im Auktions- bzw. Logis-
tikzentrum vorgelegt werden, so geht das 
jetzt viel einfacher: Der Abholschein wird 
online in der Postbox des Kunden abgelegt 
und lässt sich von dort auf jegliches mobile 

Über die Auktion & Markt AG 

Die Auktion & Markt AG ist ein mittelständisches Unternehmen mit Sitz in Wiesbaden, bundesweit 
rund 400 Mitarbeitern und über 30 Jahren Auktionserfahrung. Mit 17 Standorten und mehr als 
140.000 versteigerten Fahrzeugen pro Jahr zählt der Remarketing-Dienstleister und B2B-Online-
Marktplatz Autobid.de zu den führenden Gebrauchtwagenvermarktern in Europa. Das breite Ange-
botsspektrum reicht von Pkw und Nutzfahrzeugen bis hin zu Unfallwagen, Wohnmobilen und Mo-
torrädern. Zu den Einlieferern gehören u. a. Automobilhersteller, Markenniederlassungen, Banken, 
Leasinggesellschaften, Autovermieter und Flottenbetreiber. Zusätzlich veranstaltet das Unterneh-
men die Classicbid-Oldtimer-Auktionen, betreibt das Classicbid-Oldtimer-Zentrum einschließlich 
Oldtimerhandel im rheinhessischen Grolsheim (www.classicbid.de) und führt die ClassicX-Gastro-
nomie einschließlich Hotel und Eventflächen (www.classicx-landhaus.de, www.classicx-gastro.de).
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Lieferengpässe, Personalmangel und allge-Lieferengpässe, Personalmangel und allge-

mein die Folgen der Corona-Pandemie – mein die Folgen der Corona-Pandemie – 

wie viele Branchen kämpften Autovermie-wie viele Branchen kämpften Autovermie-

ter in 2021 mit den wirtschaftlichen ter in 2021 mit den wirtschaftlichen 

Problemen der Zeit. Die erschwerten Problemen der Zeit. Die erschwerten 

Marktbedingungen gingen auch an der Marktbedingungen gingen auch an der 

Starcar Europa Service Group AG nicht Starcar Europa Service Group AG nicht 

spurlos vorbei.spurlos vorbei.

Seit dem Zusammenschluss der beiden 
großen Mobilitätsgesellschaften Starcar 
und Europa Service waren die vergangenen 
Jahre geprägt von einer anspruchsvollen 
Post Merger Phase. Doch genau in dieser 
Zeit hat die Führungsetage auf eine bran-
chenuntypische Strategie gesetzt: Wachs-
tum und Investitionen.

Jens E. Hilgerloh als 
Undercover Boss in seinen Stationen

Doch wie wirkt sich diese Strategie auf das 
operative Geschäft aus? In der RTL Real-
Life-Doku „Undercover Boss“ tauchte Jens 
Hilgerloh, seit 27 Jahren Geschäftsführer 
der Starcar Europa Service Group AG und 
heutiger Präsident des Bundesverbands der 
Autovermieter, als Tagespraktikant und po-
tenzieller neuer Mitarbeiter in den Stati-
onsalltag ein. 

„Unsere größten Geschäftsbereiche mit der 
Brille eines Managers als Mitarbeitender zu 
erleben, war unglaublich spannend und auf-
schlussreich“, so Jens Hilgerloh. „Ich freue 
mich, ein so tolles und motiviertes Team hin-
ter mir zu wissen. Doch wir müssen uns in 
einigen Aspekten auch noch weiter verbes-
sern.“ Welche das sind, kann am 06.09.23 ab 
20:15 Uhr bei RTL verfolgt werden. 

Authentische Einblicke für 
den Geschäftsbericht 2021 

Für seine ungewöhnliche Präsentation des 
Geschäftsberichts bekannt, darf sich die 
Branche dieses Mal auf eine sehr authenti-
sche Darstellung freuen. Denn passend zu 

Starcar CEO prüft mutige Strategie bei 
Undercover Boss zur Prime Time bei RTL

den transparenten Einblicken in den Fir-
menalltag, die durch Undercover Boss er-
möglicht wurden, dient das TV-Format in 
diesem Jahr gleichzeitig der Vorstellung 
der aktuellen Kennzahlen. 

Mit über 70 Standorten zählt die Firmen- 
und Endkundenmarke Starcar heute zu den 
Top-Autovermietungen in Deutschland. 
Gemeinsam mit der Europa Service folgen 
nahezu alle Geschäftsbereiche mit viel 
Durchhaltevermögen, Kreativität, Motivati-
on und einer gesunden Portion Mut dem 
vorgegebenen Expansionskurs. 

In 2021 konnte die Starcar Europa Service 
Group AG so insgesamt 23.222 Fahrzeuge 
beschaffen und mit Umsatzerlösen von ins-
gesamt 192.205,7 T€ ein beeindruckendes 
EBITDA von 13.826.688 Euro erwirtschaften. 
Dieses markiert mit einer Steigerung zum 
Vorjahr um knapp 141% ein Rekordergeb-
nis des Konzerns. 

K U R Z P R O F I L : K U R Z P R O F I L : 

Die Starcar Europa Service Group AG bildet seit Die Starcar Europa Service Group AG bildet seit 

dem Zusammenschluss von Starcar und der Euro-dem Zusammenschluss von Starcar und der Euro-

pa Service Autovermietung eine leistungsstarke pa Service Autovermietung eine leistungsstarke 

Einheit aus Mobilitätsexperten mit über 1.500 Sta-Einheit aus Mobilitätsexperten mit über 1.500 Sta-

tionen in Deutschland und Europa. Mit mehr als tionen in Deutschland und Europa. Mit mehr als 

50 Jahren Erfahrung am Markt bündelt der Kon-50 Jahren Erfahrung am Markt bündelt der Kon-

zern nun die Kompetenzen aller Geschäftsfelder zern nun die Kompetenzen aller Geschäftsfelder 

und positioniert sich so als zukunftsgerichteter, und positioniert sich so als zukunftsgerichteter, 

ganzheitlicher Mobilitätsanbieter.ganzheitlicher Mobilitätsanbieter.

Boss und Praktikant in einer Person: Jens E. Hilgerloh. Foto: RTL

Kundenservice am Schalter. Foto: RTL Der „Praktikant“ pflegt den Fuhrpark. Foto: RTL

Die Eigenkapitalrentabilität per 31.12.2021 
konnte im Vergleich zum Vorjahr mehr als 
verdreifacht werden und liegt bei 31,1 %. 
Trotz einer um mehr als 11 % höheren Bi-
lanzsumme ließ sich auch die Eigenkapital-
quote auf 7,6 % steigern. 
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Der Autovermieter hatte seinen Fuhrpark in der Pandemie drastisch verkleinert. Nun ist Der Autovermieter hatte seinen Fuhrpark in der Pandemie drastisch verkleinert. Nun ist 

die Nachfrage größer als das Angebot, die Preise steigen - und Sixt erlebte das erfolg-die Nachfrage größer als das Angebot, die Preise steigen - und Sixt erlebte das erfolg-

reichste erste Halbjahr der Firmengeschichte.reichste erste Halbjahr der Firmengeschichte.

Sixt profitiert von der neuen Reiselust

Noch wichtiger ist deswegen diese Zahl: 
Der Sixt-Umsatz für den Zeitraum war 16,9 
Prozent höher als im Vor-Corona-Jahr 2019. 
Der Vorsteuergewinn hat sich nach Sixt-
Angaben gegenüber dem ersten Halbjahr 
2019 fast verdoppelt.

Dabei muss der Autovermieter mit der an-
gespannten Marktsituation nach den Pan-
demie-Jahren zurechtkommen: Infolge der 
wegen der Lockdowns und Reisebeschrän-
kungen zeitweise abrupt gesunkenen 
Nachfrage hatte auch Sixt seinen Fuhrpark 
drastisch von durchschnittlich 151.000 vor 
Corona auf 114.000 im Jahr 2020 reduziert, 
um Kosten zu sparen. Mittlerweile sind es 
wieder rund 130.000 Fahrzeuge, erst 2023 

werde wieder das frühere Niveau erreicht. 

Die Autovermieter können die steigende 
Nachfrage aber nicht komplett bedienen, 
da sie ihre Fuhrparks nur vorsichtig wieder 
aufstocken und die Autohersteller anderer-
seits wegen Problemen mit der Lieferkette 
nur beschränkt Neufahrzeuge liefern kön-
nen. Die Folge sind höhere Mietwagentari-
fe - zuletzt war von Durchschnittspreisen 
von fast 90 Euro pro Tag die Rede. Dem Sta-
tistischen Bundesamt zufolge erhöhten sich 
die Tarife für Mietautos innerhalb eines 
Jahres bis Mai 2022 um 48,7 Prozent.  
Ob sich die Preise wieder entspannen, 
konnte Co-Chef Alexander Sixt nicht  
sagen.

Jahrelang konnten die Deutschen wegen 
der Corona-Pandemie kaum in die Welt zie-
hen, nun scheinen sie das aufgestaute 
Fernweh lindern und alles nachholen zu 
wollen. Die gestiegene Nachfrage führt 
aber zu neuen Knappheiten - und höheren 
Preisen. 

Von der neuen Reiselust profitiert auch der 
Autovermieter Sixt, der gerade das erfolg-
reichste erste Halbjahr seiner Firmenge-
schichte verkündete: Demnach hat das Un-
ternehmen von Januar bis Juni fast 60 
Prozent mehr Umsatz gemacht als in den 
ersten sechs Monaten vergangenen Jahres, 
das jedoch noch von weltweiten Lockdowns 
geprägt war. 
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In Italien haben sich die 
Umsätze verdreifacht 

Sixt profitiert nun neben einem "deutlichen 
Umsatzzuwachs im Inland" insbesondere 
von einem starken Auslandsgeschäft, vor 
allem in Europa und den USA. Der Aus-
landsanteil am Konzernumsatz sei inner-
halb eines Jahres von 64 Prozent auf mehr 
als 70 Prozent gestiegen. Die Sixt-Erlöse 
entfielen im ersten Halbjahr nach eigenen 
Angaben zu 40,6 Prozent auf Europa, 29,8 
Prozent auf die USA und 29,6 Prozent auf 
Deutschland. Allein in Italien verdreifachten 
sich die Umsätze. 

Weitere Impulse erhofft sich Sixt durch zu-
sätzliche Stationen in den USA und nun 
auch in Kanada und Australien. "Unsere In-
ternationalisierungsstrategie zahlt sich wei-
terhin aus und die Geschäftsentwicklung ist 
ein starker Beleg für die Robustheit unseres 
Unternehmens", sagte Alexander Sixt.

Angesichts des positiven ersten Halbjahres 
rechnet er mit einer weiter hohen Nachfra-
ge in den Sommermonaten. Für den Herbst 
gebe es allerdings "erhebliche Unsicherhei-
ten angesichts der zahlreichen drohenden 
gesamtwirtschaftlichen Schwierigkeiten in 
Europa und den USA". Auch der Liefereng-

pass bei den Autoherstellern bleibe eine 
Herausforderung. 

Für das gesamte Jahr 2022 erwartet Sixt wei-
terhin einen "deutlich steigenden Konzernum-
satz gegenüber 2021" und ein Vorsteuerer-
gebnis am oberen Ende von 380 bis 480 Mil- 
lionen Euro - 2021 waren es 442 Millionen Euro. 

An der Börse gaben die Aktien, die seit An-
fang Juli um 30 Prozent zugelegt hatten, 
mehr als sieben Prozent nach. Jefferies-
Analyst Constantin Hesse sagte, eine Rolle 
könnte spielen, dass am Markt mit einer 
höheren Prognose gerechnet worden sei.
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Vom 26. bis 28. August fand auch 2022 wie-Vom 26. bis 28. August fand auch 2022 wie-

der das Jahrestreffen  des CRV für aktive der das Jahrestreffen  des CRV für aktive 

Fördermitglieder statt. Eingeladen hatte Fördermitglieder statt. Eingeladen hatte 

der CRV-Gründer und -Präsident Helmut der CRV-Gründer und -Präsident Helmut 

Habenbacher seine Mitglieder dieses Mal Habenbacher seine Mitglieder dieses Mal 

nach Saarbrücken. nach Saarbrücken. 

Die Organisation und Programmgestaltung 
lag in den Händen von Klaus Glück, der bis 
zu seinem Ruhestand die sehr bekannte 
Autovermietung Glück in Frankfurt/Main 
geführt hatte. Klaus Glück, der in Saarbrü-
cken auch viele Jahre eine Filiale betrieben 
hatte, verschaffte durch seine guten Orts-
kenntnisse und seine immer noch starke 
Verbundenheit zu Saarbrücken allen Teil-
nehmern eine neue, interessante Sicht auf 
die  Landeshauptstadt des Saarlandes. 

Nach einem geselligen Vorabendtreffen in 
der Altstadt nahmen alle Gäste am nächs-
ten Vormittag an einem vom Tourismusbü-
ro geführten Stadtrundgang teil. Hierbei 

Jahrestreffen 
der Car Rental Veterans

erfuhren die Teilnehmer viele  historische 
Einzelheiten und politische Besonderhei-
ten, die das Saarland durch die wechseln-
den Zugehörigkeiten zu Frankreich über 
viele Generationen geprägt hatten.

Den Abschlussabend feierte man im Vier 
Sterne Mercure City Hotel, das als komfor-
tables Tagungshotel bestens geeignet für die 
Versammlung im separaten Tagungsraum 
mit aller erforderlichen Technik und einem 
Menue- und Getränke-Service war. Beson-
ders hervorzuheben war die hervorragende 
französische Küche, die sicherlich dem  na-
hen französischen Einfluss zu verdanken war.  

Für den Abschlussabend hatte Kaus Glücks 
ehemalige Saarbrücker Mitarbeiterin Ange-
lique Reichrath einen originellen Saarbrü-
cker Entertainer eingeladen, der die über 
30 Teilnehmer durch das Abendprogramm 
führte. Zum Programm gehörte neben der 
Wahl der nächsten Veranstaltungsorte auch 

die Abstimmung zum neuen Alterspräsi-
denten des CRV. Hierzu wurde einstimmig 
der vorgeschlagene Kollege Gerhard Lerch 
gewählt, der über 30 Jahre in der Vermie-
tungs-Branche tätig war, zuletzt als 
Regional-Manager bei Hertz. 

Nach einigen Redebeiträgen und Vorstellun-
gen neuer Mitglieder wurde die CRV- 
Tombola eröffnet. Die Hauptpreise, Hotel- 
und Mietwagengutscheine wurden von Mer-
cure, Avis, Starcar und Sunnycars zur Verfü-
gung gestellt.

Finanzielle Unterstützung für die Veranstal-
tungskosten  gewährten Medias Reiseser-
vice, Europa Service Autovermietung, Auras 
Autovermietung, Merkur Autovermietung, 
SHT-Group Assekuranz, C-Rent/CX9 und 
das Autovermieter Journal im IVR Verlag.
Das nächste Treffen zum 30-jährigen Jubi-
läum wird 2023 in Hannover stattfinden, wo 
der CRV seinen Ursprung hatte. 
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Immer am Ball – und das stets mit Leiden-Immer am Ball – und das stets mit Leiden-

schaft: Die Starcar Autovermietung gibt schaft: Die Starcar Autovermietung gibt 

mal wieder Vollgas und ist in der neuen mal wieder Vollgas und ist in der neuen 

Bundesliga-Saison erstmals offizieller Bundesliga-Saison erstmals offizieller 

Supplier von SV Werder Bremen. Supplier von SV Werder Bremen. 

Damit treffen zwei norddeutsche Urgestei-
ne aufeinander, die sich optimal ergänzen: 
„Die Erfolgsgeschichte vom Verein baut un-
ter anderem auf Bodenständigkeit, Nach-
wuchsförderung und Nachhaltigkeit auf, 
das sind Eigenschaften, mit denen wir uns 
auch identifizieren“, so Melanie Lammers, 
Head of Marketing & Customer Journey bei 
Starcar. 

„Gleichzeitig ist die Mannschaft für einen 
offensiven, leidenschaftlichen Spielstil be-
kannt, was sich ebenfalls auf Starcar über-
tragen lässt. Denn mit mittelständischer 
Bodenhaftung, unerschütterlichem Team-
spirit und einer gesunden Portion Mut und 
Optimismus sind wir auf Erfolgskurs. Mit 
unserem Engagement wollen wir Werder 
Bremen auf dem zukünftigen Weg unter-

Perfekter Start in die Bundesliga-Saison 
Starcar Autovermietung ist neuer Supplier des SV Werder Bremen Starcar Autovermietung ist neuer Supplier des SV Werder Bremen 

Starcar hat sich über drei Jahrzehnte als eine der größten Autovermietungen 
Deutschlands etabliert und zeichnet sich besonders durch hohe Servicequalität 
und ihren unkonventionellen Charakter aus. Mit mehr als 70 Starcar-Filialen und 
über 500 Partnerstationen der Konzernmutter positioniert sich das Unternehmen 
mit Hauptsitz in Hamburg als starker Partner auf dem Autovermietungsmarkt. 
Zudem stellt Starcar im Firmen- und Privatkundengeschäft die Hauptmarke der 
neu gegründeten Starcar Europa Service Group AG dar. 

stützen. Dabei reicht unse-
re Fahrzeugflotte vom City-
flitzer bis hin zum 
Mannschaftsbus für das 
nächste Jugendturnier.“ 

Auch Christian Rauhut, Di-
rektor Vertrieb des SV Wer-
der, freut sich auf die neue 
Kooperation: „Unser neuer 
offizieller Supplier steht für 
ausgezeichneten Service, 

kompetente Beratung und schnelle, un-
komplizierte Über- und Rückgabe der 
Fahrzeuge. Beide Seiten werden sehr von 
dieser Partnerschaft profitieren.“ 

Melanie Lammers und Christian Rauhut. Bildquelle Werder Bremen
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Der US-Autovermieter Hertz will in den Der US-Autovermieter Hertz will in den 

nächsten fünf Jahren bis zu 65 000 Elektro-nächsten fünf Jahren bis zu 65 000 Elektro-

autos des schwedisch-chinesischen Her-autos des schwedisch-chinesischen Her-

stellers Polestar kaufen. stellers Polestar kaufen. 

In Europa würden die ersten Fahrzeuge 
schon im Frühjahr ausgeliefert, in Nord-
amerika und Australien Ende des Jahres, 

teilten beide Unternehmen am Montag mit. 
Polestar gehört dem chinesischen Geely-
Konzern und dessen schwedischer Tochter 
Volvo und wird in China gefertigt. 

Hertz will zunächst Polestar-2-Fahrzeuge 
bestellen, eine Mittelklasselimousine mit 
Schrägheck. Der Autovermieter hatte ange-

kündigt, seinen Kunden „die größte Elekt-
rofahrzeug-Mietflotte in Nordamerika und 
eine der größten weltweit“ anbieten zu 
wollen. Die Zusammenarbeit mit Polestar 
sei ein wichtiger Schritt dahin. Die E-Autos 
sollen an Geschäfts- und Privatkunden ver-
mietet und in Mitfahrdiensten eingesetzt 
werden.

Hertz ordert Elektroautos 
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Mit dem Neuwagenhandel befindet sich auch Mit dem Neuwagenhandel befindet sich auch 

der Gebrauchtwagenhandel aktuell in der der Gebrauchtwagenhandel aktuell in der 

Krise. Eine Erholung ist selbst mittelfristig Krise. Eine Erholung ist selbst mittelfristig 

nicht in Sicht. Mit den BCA Standorten in nicht in Sicht. Mit den BCA Standorten in 

Schweden und Dänemark gelingt es BCA Schweden und Dänemark gelingt es BCA 
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Wer sich heute für einen Neuwagen entschei-
det, der braucht vor allen Dingen Geduld. 
Modellabhängig sind vier bis sechs Monate 
die Regel, Wartezeiten von einem Jahr und 
mehr sind keine Ausnahme. Das gilt im Flot-
tengeschäft genauso, beispielsweise auch für 
Autovermieter. Unterbrochene Lieferketten, 
Rohstoffmangel, Chipkrise – die Liste der 
Gründe für ungewohnt lange Lieferzeiten 
wird stetig länger. 

Das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) zog mit den 
aktuellen Zahlen zu den Fahrzeugzulassun-
gen in Deutschland eine düstere Halbjahres-
bilanz. Knapp 11% weniger Neuwagen wur-
den im ersten Halbjahr 2022 auf den Markt 
gebracht. Die Neuwagenkrise wirkt sich un-
mittelbar auch auf den Gebrauchtwagen-
markt aus. Einfach ausgedrückt: ohne Neuwa-
gen keine Gebrauchtwagen. Gleichzeitig 
wächst die Nachfrage insbesondere nach jun-
gen Gebrauchten als Alternative zu Neuwa-
gen kontinuierlich. 

Ein Blick auf den Gebrauchtwagenmarkt zeigt 
einen drastischen Einbruch der Besitzum-
schreibungen im Juni 2022 von knapp 25% im 
Vergleich zum Vorjahresmonat. Der deutliche 
Rückgang sowohl bei Neu- als auch Ge-
brauchtwagen verdeutlicht das immer knap-
per werdende Angebot auf dem deutschen 
Markt.

Relevanz des europäischen Gebrauchtwagenhandels unstrittigRelevanz des europäischen Gebrauchtwagenhandels unstrittig

Anhaltender Fahrzeugmangel: 
Autovermieter und Händler finden 
in Dänemark und Schweden die 
fehlenden jungen Gebrauchtwagen

„38% der Endkunden ziehen aktuell einen 
jungen Gebrauchtwagen dem Neuwagen 
vor“, weiß Philipp Berg, Geschäftsführer der 
BCA Autoauktionen GmbH in Deutschland. 
„Für Händler ist es jedoch zunehmend eine 
Herausforderung, guterhaltene und junge 
Gebrauchtwagen für den Wiederverkauf zu 
finden. Auch in Deutschland sind nicht nur die 
gefragten Modelle Mangelware.“

Die Suche nach geeigneten Fahrzeugen auf 
den europäischen Markt auszuweiten, ist des-
halb die einzige Möglichkeit, die Lücke zwi-
schen Angebot und Nachfrage kurzfristig zu 
schließen. Als digitaler, europaweit aktiver 
Marktplatz gelingt es BCA, Märkte länderü-
bergreifend zu verbinden. 

Ein wichtiger Fokus liegt für BCA dabei auf 
Skandinavien. Ein dem deutschen Markt sehr 
ähnlicher Fahrzeugmix in Dänemark und 
Schweden bietet optimale Voraussetzungen 
für den Ankauf von Gebrauchtfahrzeugen.

„Mit BCA können deutsche Händler und Au-
tovermieter auf ein umfassendes europäi-
sches Angebot zugreifen, um ihren steigen-
den Bedarf zu decken und lokale Differenzen 

zwischen Angebot und Nachfrage auszuglei-
chen“, weiß Tue Højvang Hattens, Geschäfts-
führer von BCA Dänemark. „BCA Dänemark 
präsentiert eine große Auswahl an professio-
nell bewerteten jungen Fahrzeugen mit gerin-
ger Laufleistung.“

Rund drei Viertel der in wöchentlich zwei 
Auktionen von BCA Dänemark angebotenen 
800 bis 1.000 Fahrzeuge sind jünger als drei 
Jahre, 45% sogar jünger als ein Jahr. Mehr als 
die Hälfte der angebotenen Fahrzeuge hat 
dabei eine Laufleistung von weniger als 
50.000 Kilometern.

Ähnlich sieht es bei BCA Schweden aus: hier 
bestehen rund 70% des Fahrzeugangebotes 
aus Gebrauchtwagen mit einem Alter von bis 
zu drei Jahren. „BCA Schweden bietet eine gro-
ße Auswahl an jungen Gebrauchtwagen in ei-
nem bisher weitgehend unentdeckten und da-
mit wenig umkämpften Markt“, weiß Jonas 
Ramnek, Geschäftsführer von BCA Schweden. 
„Dabei profitieren unsere deutschen Kunden 
von einem sehr guten Wechselkurs (Auktionen 
in Euro gibt es zusätzlich), kurzen Lieferzeiten 
und einem schnellen Dokumentenversand so-
wie einem deutschsprachigen Kundenservice.“ 

Über BCA

BCA ist Europas größter Marktplatz für den gewerblichen Handel mit ge-
brauchten Fahrzeugen. Über die unterschiedlichen Verkaufskanäle, on-
line und auch physisch, werden jährlich über 1,5 Millionen Fahrzeuge vermarktet. BCA bietet die rele-
vanten Dienstleistungen für eine erfolgreiche Gebrauchtwagenvermarktung von Systemen für 
Bestandsmanagement bis hin zu effizienten Logistikkonzepten. 

Eine große Anzahl und Auswahl an Fahrzeugen sowie deren schnelle Verfügbarkeit sind wichtige 
Merkmale für Käufer. Verkäufer profitieren von der hohen Umschlagsgeschwindigkeit, den effizienten 
und revisionssicheren Prozessen sowie marktgerechten Erlösen.

Als erster Anbieter gewerblicher Gebrauchtwagenauktionen ist BCA im Jahre 1995 auch in Deutsch-
land gestartet und hat sich zum Marktführer entwickelt. BCA betreibt Logistikzentren in Berlin/Hoppe-
garten, Dorfmark, Groß-Gerau, Heidenheim und Neuss, wo auch die Firmenzentrale beheimatet ist.
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Autovermieter Journal: Die Zahl der Buy-
Back-Vereinbarungen bundesdeutscher 
Fahrzeugvermieter mit Auto-Herstellern 
geht beim Neuwagenkauf zunehmend zu-
rück. Welches Fahrzeugbeschaffungs-Ver-
halten beobachten Sie vor diesem Hinter-
grund bei den Autovermietern stattdessen?

Denis Belan: Der Fahrzeugmarkt wird im 
Moment wahrscheinlich von so vielen Un-
sicherheitsfaktoren beeinflusst wie nie zu-
vor. Was wir beobachten ist, dass viele Ver-
mieter ihren Anteil von Risk-Fahrzeugen 
gesteigert haben und sogar in den Ge-
brauchtwagenzukauf eingestiegen sind. 
Junge Gebrauchtwagen sind momentan 
gefragte Ware für viele Vermieter, da wir 
weiterhin eine angespannte Liefersituation 
im Neuwagenmarkt haben. 

Autovermieter Journal: Wo liegen aus Ih-
rer Sicht die Risiken des gegenwärtigen 
Vorgehens der Autovermieter bei der Fahr-
zeug-Beschaffung?

Denis Belan: Bei der eigenen Anschaffung 
ohne die Sicherheit der Buy-Back-Möglich-
keit der Hersteller liegt ein großes Risiko 
vor allem in der Aussteuerung der Fahrzeu-
ge. Hier gilt es, einige Faktoren zu beach-
ten, um das Fahrzeug möglichst erfolgreich 
zu vermarkten. Beispielsweise: Wann ist 
der richtige Zeitpunkt zum Aussteuern für 

AUTO1.com AUTO1.com 

„Das Risiko für Autovermieter liegt in der 
Aussteuerung der Fahrzeuge“ 
Geschäftsführer Denis Belan über reichweitenstarke Vermarktung von Mietwagen  Geschäftsführer Denis Belan über reichweitenstarke Vermarktung von Mietwagen  

das jeweilige Fahrzeugmodell? Oder wie 
vermarkte ich so reichweitenstark, dass ich 
bei der Aussteuerung von größeren homo-
genen Paketen möglichst breit in den 
Markt streue? 

Je höher der Risk-Anteil bei einem Vermieter 
ist, desto mehr Kapital ist gebunden. Hier 
gilt es mit viel Augenmaß zu kalkulieren. Im 
aktuellen Gebrauchtwagenumfeld sollten 
Vermieter regelmäßiger Marktpreise für ihre 
Flotten checken, um im Falle von Preisände-
rungen schnell reagieren zu können.  
 
Autovermieter Journal: Wie lassen sich 
solche Risiken möglichst vermeiden?

Denis Belan: Vollständig vermeiden kann 
man die Risiken nicht, denn das Kapital ist 
in der Flotte gebunden, das bringt der Pro-
zess einfach mit sich. Der Vorteil ist natür-
lich, dass die Vermieter volle Entschei-
dungsfreiheit über die eigene Flotte 
besitzen und mit Laufzeiten flexibler expe-
rimentieren können, als das bei Buy-Backs 
der Fall ist. 

Ich bin überzeugt, dass es entscheidender 
denn je ist, als Vermieter nah am Markt zu 
sein und Preistrends rechtzeitig zu erken-
nen. Wie verhalten sich die Transaktions-
preise unterschiedlicher Modelle meiner 
Flotte im aktuellen Marktumfeld? Macht es 
möglicherweise Sinn, ein Paket früher oder 
später auszusteuern als geplant? Diese nö-
tige Marktintelligenz müssen Vermieter 
nun aufbauen oder über Partnerschaften 
gewinnen. 

Fahrzeugvermieter sollen und müssen sich 
jedoch auf ihr Kerngeschäft fokussieren - 

Denis Belan, Geschäftsführer AUTO1.com Deutschland.

die Aussteuerung von Fahrzeugen muss 
dabei geräuschlos und ertragreich im Hin-
tergrund ablaufen. Deswegen würde ich in 
diesem Fall immer einen Partner empfeh-
len, der zum einen die Daten und das 
Know-how hat und zum anderen eine effi-
ziente, intuitive und vor allem digitale Lö-
sung bietet.   
 
Autovermieter Journal: Welche Rolle 
kann hier die Digitalisierung bieten? Wel-
cher Zusatznutzen kann sich aus digitali-
sierten Lösungen für Autovermieter erge-
ben?

Denis Belan: Eine digitale Lösung für das 
Remarketing kann vor allem in puncto 
Reichweite, Preis und Fahrzeugtransport 
sowie Dokumentenhandling einen Mehr-
wert bieten. Vorausgesetzt, die Digitalisie-
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Das beginnt bei der Bereitstellung einer In-
frastruktur zur Marktpreisermittlung für 
ein Fahrzeug. Sofern ein Fahrzeug ver-
marktet werden soll, ist es wichtig, den Zu-
stand vollständig digital zu erfassen, damit 
das Fahrzeug online ausgesteuert werden 
kann. Entscheidend ist dann, dass man den 
erreichbaren Bieterkreis maximiert und im 
besten Fall Fahrzeuge europaweit vermark-
tet. Zu guter Letzt sollte das gesamte Ful-
fillment in Form von Fahrzeugtransport 
und Dokumentenhandling so effizient ab-
laufen, dass ich als Vermieter minimalen 
Aufwand dabei habe.  

Autovermieter Journal: Welche Konzepte 
schlagen Sie in diesem Zusammenhang 
vor? Können Sie die Strategien und Ange-
bote Ihres Unternehmens hier etwas näher 
beschreiben?

für ihre Fahrzeuge innerhalb von wenigen 
Minuten eine Marktpreisermittlung durch-
führen. Das Produkt dahinter nennt sich 
AUTO1 Preisindikator und bildet das aktuelle 
europäische Marktniveau des Fahrzeugs auf 
Basis echter Transaktionsdaten ab.

Wir konnten bei AUTO1.com bereits mehr 
als drei Millionen Fahrzeuge handeln und 
haben dementsprechend ein umfangrei-
ches Wissen über Gebrauchtwagenpreise 
aufgebaut, was über die dauerhafte Ge-
botsaktivität von mehr als 60.000 Händlern 
in 30 Ländern komplettiert wird. Der Vorteil: 
Sie erhalten immer aktuelle und vor allem 
marktgerechte Preise für Ihre Fahrzeuge. 

Für die Zustandserfassung nutzen Vermie-
ter entweder unseren Mobilen Bewerter-
service, den Gutachten-Uploader für be-

Märkten aktiv sind und täglich tausende 
Gebrauchtwagen an Autohändler in Euro-
pa vermarkten und liefern. 

AUTO1.com ist dabei immer der einzige 
Vertragspartner, der Vermieter wird nie 
eine Rechnung direkt an den Käufer stellen 
müssen. Das heißt, AUTO1.com übernimmt 
auch das Reklamations- und Inkassorisiko. 
Nach dem Verkauf lässt AUTO1.com die 
Fahrzeuge von einem Speditionspartner 
innerhalb weniger Tage abholen und über-
nimmt das Dokumentenhandling per Ku-
rierabholung oder Umlagerung. 

Wir freuen uns, dass wir mit unserer Lösung 
bereits einige große, mittlere und kleinere 
Vermieter gewinnen konnten. Wir sind in 
der Lage, Vermietern jeder Größe eine Lö-
sung zu bieten, die echte Mehrwerte bietet.

rung des Fahrzeugs geht unkompliziert 
und effizient vonstatten. 360-Grad Lösun-
gen sind hier eine clevere Alternative zum 
Aufbau eigener Ressourcen. Für Vermieter 
ist dabei vor allem wichtig, dass das ge-
samte Spektrum der Remarketing-Prozes-
se abgebildet wird. 

Denis Belan: Wir bei AUTO1.com bieten eine 
360-Grad Lösung für Vermieter, die die oben 
genannten Bausteine Marktpreisermittlung, 
digitale Zustandserfassung, Online-Vermark-
tung und Fulfillment abbildet. Über unsere 
App- und Web-basierten Tools wie beispiels-
weise die AUTO1 EVA App können Vermieter 

reits bestehende PDF-Gutachten, oder bei 
kleineren Flotten auch unsere AUTO1 EVA-
App, mit der die eigenen Mitarbeiter den 
Zustand vollständig digital über das Smart-
phone erfassen können. Die Vermarktung 
läuft über unsere Händlerplattform AUTO1.
com, mit der wir in über 30 europäischen 
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