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Vorwort

4

Stetig wachsende Kosten für den Unterhalt eigener 
Fuhrparks im Zuge steigender Preise etwa für War-
tung und Reparaturen, teilweise höherer Kfz-Steuern 
und steigender Versicherungsbeiträge sowie hohe 
Wertverluste lassen es speziell für Behörden und 
Unternehmen zunehmend attraktiv erscheinen, auf 
integrierte Mobilitätsdienstleistungen und -konzepte 
zurückzugreifen, die eine flexible und bedarfs- 
gerechte Fuhrparkplanung ermöglichen.

Doch auch für Privatpersonen gewinnen die Mobi-
litätsangebote von Autovermietungen und Carsha-
ringanbietern zunehmend an Bedeutung, insbe-
sondere in Ballungszentren mit knappem Parkraum 
und überfüllten Straßen, aber guter ÖPNV-Anbin-
dung, die Anschaffung und Unterhalt eines eigenen 
Fahrzeugs oft überflüssig erscheinen lassen. Hinzu 
kommt ein zunehmendes Umweltbewusstsein, das 
weite Teile der Bevölkerung veranlasst, insbeson-
dere Kurzstrecken mit öffentlichen Verkehrsmitteln 
oder dem Fahrrad zurückzulegen und nur im 
Bedarfsfall auf ein Kraftfahrzeug zurückzugreifen. 
In derartigen Fällen finden die Kunden bei ihrem 
Autovermieter oder Carsharing-Anbieter stets neue, 
umwelttechnisch auf dem neuesten Stand befindli-
che Fahrzeuge vor, zunehmend auch mit alternati-
ven Antrieben etwa im Bereich der Elektromobilität.

Im Zuge des anhaltenden Verdrängungswettbewerbs 
sind die bundesdeutschen Autovermieter daher 
gut beraten, auf die oben aufgezeigten Kunden-
wünsche einzugehen, und auch selbst offen auf 
technische Innovationen und neue Dienstleistungs-
konzepte zu reagieren.

Nachdem das Carsharing lange Zeit ein Schatten-
dasein in der Hand vornehmlich gemeinnütziger 
Vereine oder sonstiger Zusammenschlüsse von 
Privatpersonen fristete, wurde es in den letzten 
Jahren von den gewerblichen Autovermietern und 
auch von den Automobilherstellern als attraktives 
Geschäftsmodell entdeckt. Den Autovermietern 
bietet sich hier ein weiteres, ihrem Kerngeschäft 
eng verwandtes Standbein, während sich seitens 
der Automobilindustrie ein neuer Markt insbeson-
dere für kleine, umweltfreundliche Fahrzeuge und 
alternative Antriebstechnologien erschließen lässt. 
Dement-sprechend haben sich zuletzt immer neue 
Allianzen zwischen großen, überregional vertrete-
nen Autovermietunternehmen und Automobilher-
stellern gebildet, die den flächendeckenden Aufbau 
eigener Mobilitäts-Netze verfolgen.

Als Lizenzgeber für kleine und mitteständische Au-
tovermietunternehmen hat die EUROPA SERVICE 
Autovermietung AG diese Entwicklung natürlich im 
Blick – agiert sie doch gemeinsam mit vielen ihrer 
Lizenznehmer schon seit Jahren unter der Marke 
„Drive CarSharing“ erfolgreich auf dem Carsharing-
Markt.

Dabei unterscheiden sich die kleinen Anbieter – so-
wohl in der „traditionellen“ Autovermietung als auch 
im Bereich des Carsharings – in einem wesent-
lichen Punkt von den überregional vertretenen: Im 
persönlichen Kontakt zu ihren Kunden. Kein noch 
so perfekt automatisiertes System kann die indivi-
duelle Beratung und Betreuung des Kunden vor Ort  

ersetzen. Denn nur wer sein Geschäft wirklich ver-
steht und wer seine Kunden und deren Wünsche 
und Bedürfnisse genau kennt, kann sie entspre-
chend beraten und ihnen passgenaue Angebote 
unterbreiten. Indem sie ihre Fahrzeuge schwer-
punktmäßig lokal, d.h. bei Händlern in ihrer Region 
einkaufen, sind die kleinen und mittelständischen 
Autovermieter bestens in der Lage, schnell und 
unkompliziert auch auf spezielle Kundenwünsche 
reagieren und stets das gewünschte Fahrzeug 
anbieten zu können. Bei aller Innovationsfähigkeit, 
die gerade auch diese Unternehmen in den letzten 
Jahren dem anhaltenden Verdrängungswettbewerb 
zum Trotz bewiesen haben, besinnen sie sich doch 
nach wie vor darauf, dass das Handwerk gelernt 
sein will und der Kunde im Fokus jeden unterneh-
merischen Tuns stehen sollte.

Wir sind der Meinung, dass dies der richtige Weg 
ist, um auch in Zukunft erfolgreich auf dem einem 
stetigen Wandel unteworfenen Mobilitätsmarkt 
bestehen zu können. Wie sich dies erfolgreich 
umsetzen lässt, möchten wir Ihnen gerne auf den 
folgenden Seiten präsentieren.

Solingen, im Mai/Juni (?) 2012

„die beste sprache ist immer jene des kunden.“
Anton Fugger, (1493 - 1560), deutscher Kaufmann und Bankier 



„Moment, ich seh´da was ...“

„Elwood“ und „Jake“. Die „Blues Brothers“*.
Für bevorstehende Auftritte müssen dringend  
noch ein paar neue Teile für ihre Musikanlage  
an den Start. Doch sie sind mal wieder knapp  
bei Kasse.

Alles, was in letzter Zeit nicht wirklich gebraucht  
wurde, ist schon versetzt oder verkauft.

Und das Bluesmobil ist ihnen heilig und steht  
nicht zur Diskussion.

Was tun...?

„Ebbe ...“
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„hast du dieses
licht gesehen?!“

„Oh gott - bitte nicht schon wieder die band ...“
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Der Aufsichtsrat der EUROPA SERVICE Autovermie-
tung AG besteht aktuell aus folgenden Mitgliedern:

• Ralf Bödeker, Kaufmann, Oyten
• Dr. Hans Heinz Ulrich Götte, Kaufmann, Bielefeld
• Franz Haug, Rechtsanwalt, Solingen
• Dirk Meyer, Kaufmann, Bielefeld
• Henk Princen, Kaufmann NL Weert
• Michael Wrba, Bankkaufmann, Bremen.

Die genannten Personen bilden zugleich den Auf-
sichtsrat der EUROPA SERVICE International AG, 
wodurch die Arbeit dieser Gremien weiter optimiert 
und die Transparenz erhöht werden soll.

Der Aufsichtsrat trat im Jahr 2011 zu sechs Sit-
zungen zusammen, an denen auch der Vorstand 
teilnahm. Dieser erstellte zur Vorbereitung der tur-
nusmäßigen Sitzungen jeweils quartalsweise einen 
schriftlichen Bericht, der unter anderem detaillierte 
Angaben über den Gang der Geschäfte sowie über 
alle wichtigen Fragen der Unternehmensentwick-
lung, der strategischen Planung, der Risikolage 
und des Risikomanagements sowie der Finanzie-
rungsstruktur des EUROPA SERVICE-Konzerns 
enthält. Ferner erläuterte er jeweils die aktuelle 
Ergebnisentwicklung und ging detailliert auf den 
Geschäftsverlauf der einzelnen Geschäftsbereiche 
unter Einbeziehung der jeweiligen Wettbewerbs- 
situation ein. Ergänzend hielt der Vorstand während 
der Zusammenkünfte des Aufsichtsrats jeweils ein 
ergänzendes Referat.

Der Aufsichtsrat hat die ihm vorgelegten Berichte 
und Beschlussvorlagen des Vorstands stets sorg-
fältig geprüft, eingehend erörtert und dazu Stellung 
bezogen. Die Beratungen zwischen ihm und dem 
Vorstand erstreckten sich sowohl auf die wirtschaft-
liche Lage der EUROPA SERVICE Autovermietung 
AG und deren Tochter- und Enkelgesellschaften als 
auch auf die aktuelle und längerfristige Entwicklung 
der einzelnen Geschäftsfelder und der Produkt-, 
Vertriebs- und Marketingstrategie. 

Solche Geschäfte, die gemäß gesetzlicher oder 
satzungsmäßiger Bestimmungen seiner Geneh-
migung bedürfen, hat der Aufsichtsrat umfassend 
geprüft. In allen Fällen, die Entscheidungen von 
besonderer Bedeutung für das Unternehmen 
implizierten, gab der Aufsichtsrat – sofern dies 
erforderlich war – sein Votum nach vollständiger 
Sachaufklärung und ausführlicher Beratung ab. In 
der Einschätzung und Beurteilung von unterneh-
merischen Risiken und den daraus abzuleitenden 
Maßnahmen konnte regelmäßig Übereinkunft mit 
dem Vorstand erzielt werden.

Auch außerhalb der Sitzungen standen Aufsichtsrat 
und Vorstand in engem Kontakt. Der Vorstand in-
formierte den Aufsichtsrat fortwährend zeitnah und 
umfassend über aktuelle Entwicklungen der Unter-
nehmenslage und wesentliche Geschäftsvorfälle;  
in Entscheidungen von besonderer Bedeutung 
band er den Aufsichtsrat stets ein. Von der Möglich-
keit, Beschlüsse zwischen den Sitzungen im Rah-
men des schriftlichen Umlaufverfahrens zu fassen, 
wurde im Jahr 2011 kein Gebrauch gemacht.

„danke mann ...“„wir vermieten
das bluesmobil!“
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Der Vorstand kam damit seinen Berichtspflichten 
gemäß dem Gesetz zur Kontrolle und Transparenz 
im Unternehmensbereich (KonTraG) vollumfänglich 
nach, so dass der Aufsichtsrat jederzeit in der Lage 
war, sich ein umfassendes Bild von allen relevan-
ten Prozessen innerhalb des Unternehmens zu ma-
chen und seine satzungs- und gesetzesmäßigen 
Beratungs- und Kontrollpflichten in vollem Umfang 
und gewissenhaft wahrzunehmen. Er hat sich 
eingehend über Lage und Entwicklung des Unter-
nehmens sowie seiner Tochtergesellschaften und 
Beteiligungen informiert und den Vorstand seinem 
gesetzlichen Auftrag entsprechend beraten.  
Da der Aufsichtsrat aus nur sechs Mitgliedern 
besteht, wurden keine Ausschüsse gebildet; alle 
Belange wurden im Plenum behandelt.

Der Jahresabschluss einschließlich des Lagebe-
richts der EUROPA SERVICE Autovermietung AG 
wurden von der STÜTTGEN & HAEB AG WIRT-
SCHAFTSPRÜFUNGSGESELLSCHAFT geprüft  

und jeweils mit dem uneingeschränkten Bestäti- 
gungsvermerk versehen. Die Prüfung erfolgte nach 
Beauftragung durch den Aufsichtsrat auf Grundlage 
des entsprechenden Beschlusses der Hauptver-
sammlung vom 31.08.2011.

Die vorgenannten Unterlagen und der Vorschlag 
des Vorstandes für die Verwendung des Bilanz-
gewinns lagen jedem Mitglied des Aufsichtsrates 
rechtzeitig vor. Diese wurden in der bilanzfeststel-
lenden Aufsichtsratssitzung vom 13. Juni 2012 
gemeinsam mit dem Wirtschaftsprüfer, der über die 
wesentlichen Ergebnisse seiner Prüfung berich-
tete und dem Aufsichtsrat alle von ihm verlangten 
Auskünfte erteilte, umfassend erörtert. Der Ab-
schlussprüfer erläuterte im Einzelnen das Ergebnis 
seiner Prüfung der Risikolage und des Risikoma-
nagements der Gesellschaft und bestätigte zum 
einen, dass der Vorstand ein angemessenes und 
den gesetzlichen Vorschriften entsprechendes 
Kontroll- und Risikomanagementsystem eingerich-
tet hat, welches zur frühzeitigen Erkennung von 
Entwicklungen geeignet ist, die den Fortbestand 
des Unternehmens gefährden könnten, und zum  
anderen, dass es in der EUROPA SERVICE  

Autovermietung AG und ihren Tochtergesellschaften  
keine wesentlichen Risiken gibt, die nicht in den 
Berichten erwähnt sind.

Der Aufsichtsrat hat von dem Ergebnis der Ab-
schlussprüfung zustimmend Kenntnis genommen 
und nach Abschluss seiner eigenen Prüfung festge- 
stellt, dass auch seinerseits kein Anlass für Bean-
standungen besteht. Der vom Vorstand aufgestellte 
und vom Abschlussprüfer geprüfte Jahresabschluss 
sowie der Lagebericht wurden vom Aufsichtsrat ge- 
billigt. Der Jahresabschluss wurde damit nach den 
Vorschriften des Aktiengesetzes (AktG) festgestellt. 
Dem Vorschlag des Vorstandes für die Verwendung 
des Bilanzgewinns hat der Aufsichtsrat zugestimmt.
Die EUROPA SERVICE Autovermietung AG hat 
das Jahr 2011 mit einem erfreulichen Ergebnis 
abgeschlossen. Der Aufsichtsrat geht davon aus, 
dass die EUROPA SERVICE Autovermietung AG 
ihre Position auf dem bundesdeutschen Auto-
vermietmarkt auch zukünftig wird behaupten und 
ausbauen können.

Der Aufsichtsrat spricht Vorstand, Prokuristen sowie 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Gesellschaft, 
die durch ihren Einsatz und ihre Sachkunde maß-
geblich zum Erfolg des Unternehmens beigetragen 
haben, seinen Dank und seine Anerkennung aus.

Ralf Bödeker
Aufsichtsratsvorsitzender

mal eben vermieten ...



... ist nicht so einfach!

Nach vielen stunden warten wird klar:
„irgendwas machen wir falsch - lass uns mal ´n profi checken ...“



Der Beirat der EUROPA SERVICE Autovermietung 
AG trat im Jahr 2011 zu zwei Sitzungen zusam-
men, in denen sich das Gremium intensiv mit der 
aktuellen gesamtwirtschaftlichen Entwicklung sowie 
den hieraus resultierenden Folgen für den bundes-
deutschen Autovermietmarkt im Allgemeinen und 
die Lizenznehmerschaft der EUROPA SERVICE-
Gruppe im Besonderen befasste.

Der Beirat der EUROPA SERVICE Autovermietung 
AG besteht aktuell aus zehn Mitgliedern:

• Matthias Arndt, Kaufmann, Neuss
• Frank Grezius, Kaufmann, Remscheid
• Hans Dieter Gunkel, Kaufmann, Arnsberg
• Peter Ingenhaag, Kaufmann, Augustdorf
• Detlef Moll, Kaufmann, Waldbröl
• Joachim Müller, Kaufmann, Koblenz
• Norbert Schefter, Kaufmann, Forst
• Franz Wolf, Kaufmann, Regensburg
• Jeannine Schmidt, Kauffrau, Haan
• Andreas Menzel, Kaufmann, Bremen.

Die Hauptversammlung der EUROPA SERVICE 
Autovermietung AG beschloss am 31.08.2011, den 
bislang aus acht Mitgliedern bestehenden Beirat 
um die zwei letztgenannten Mitglieder zu erweitern, 
die beide über langjährige Branchenerfahrung ins-
besondere im Bereich der Unfallersatzvermietung 
verfügen und zudem im Vorstand des Verbandes 
deutscher Autovermieter e.V. (VDA e.V.) tätig sind. 

Dieser Berufsverband hat es sich zum Ziel gesetzt, 
primär die Interessen kleiner und mittelständischer 
Autovermietunternehmen zu wahren zu fördern, 
und kann in seinem Führungsteam auf die Kompe-
tenz erfahrener Autovermieter, Rechtsanwälte und 
Wirtschaftsexperten zurückgreifen.

Dieses Anliegen verfolgt auch der Beirat der EU-
ROPA SERVICE Autovermietung AG. Denn die 
Zahl derjenigen Mietwagenunternehmen, die das 
Vermietgeschäft als Haupterwerb betreiben (also 
nicht Autohäuser und Reparaturbetriebe, für die 
die Autovermietung lediglich einen Nebenerwerb 
darstellt), entwickelt sich seit Jahren rückläufig; 
2010 lag sie nur noch bei ca. 530 bis 550 Betrieben 
(Quelle: www.bav.de, „Marktdaten 2010“). Wenn-
gleich bislang vom Bundesverband der Autover-
mieter e.V. leider noch keine Marktdaten für 2011 
veröffentlicht wurden, so ist dennoch von einer 
neuerlichen geringfügigen Reduktion auszugehen. 
Gerade kleine Unternehmen, die sich schwerpunkt-
mäßig auf das Unfallersatzgeschäft konzentrieren, 
ohne weitere Standbeine (z.B. Sonderfahrzeug-
vermietung, Carsharing, Firmenkunden- oder As-
sistancegeschäft) zu haben, werden Opfer dieses 
anhaltenden Verdrängungswettbewerbs, dem die 
restriktive Regulierungspraxis der KH-Versicherer 
im Bereich der Unfallersatzvermietung wie auch 
der anhaltende Preiskampf der sog. „Big 5“ unter 
den Autovermietunternehmen nach Auffassung des 
Beirats gleichfalls Vorschub leisten. 

Bericht des Beirats

„Hier wissen Sie, wie´s richtig geht!“
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Umfang nachgekommen, obwohl sich die Fronten 
zwischen Autovermietern und Versicherern in den 
letzten Jahren weiter verhärtet haben, seit Unfall-
ersatzmieten seitens der Versicherer nur noch auf 
Basis des sog. Fraunhofer Marktpreisspiegels Miet- 

wagen, welcher vom Gesamtverband der Deutschen 
Versicherungswirtschaft e.V. (GDV) in Auftrag ge-
geben worden war, reguliert werden, was spürbare, 
nicht sachgerechte Umsatzeinbußen der Autover-
mieter zur Folge hatte. Aus diesem Grunde begrüßt 
es der Beirat sehr, dass sich die EUROPA SERVICE  
 
 

Autovermietung AG im Jahr 2011 dem Verband 
deutscher Autovermieter e.V. (VDA e.V.) angeschlos-
sen hat und diesen auch finanziell unterstützen wird.
Durch die Kooperation mit der EUROPA SERVCIE 
Autovermietung AG, über deren Mitgliedsbeitrag  

allen angeschlossenen Lizenznehmern eine bei-
tragsfreie Mitgliedschaft im Verband angeboten 
wird, wurden aus Sicht des Beirats ideale Voraus-
setzungen für eine effektivere Verbandsarbeit ge-
schaffen. Ein erstes Beispiel hierfür stellt der Unfal-
lersatztag dar, der im Rahmen der Jahrestagung der 
EUROPA SERVICE Autovermietung AG im Oktober 
2011 erstmalig stattfand und allen Teilnehmern 

interessante Fachvorträge und Diskussionen zum 
Thema Unfallersatz bot. Der Beirat wünscht dem 
Verband deutscher Autovermieter e.V. (VDA e.V.) 
viel Erfolg für seine künftige, auch politische, Arbeit, 
und wird diesen nach Kräften unterstützen.

Der Beirat sieht damit die EUROPA SERVICE-
Gruppe und die ihr angeschlossenen Lizenznehmer 
auch für das Jahr 2012 gut gerüstet, um weiterhin 
erfolgreich auf dem bundesdeutschen Autovermiet-
markt agieren zu können.

Peter Ingenhaag
Beiratsvorsitzender 

Für dieses Business braucht man den perfekten Partner!

Der Beirat appelliert daher schon seit Jahren an 
die Lizenznehmer der EUROPA SERVICE-Gruppe, 
sich in der oben beschriebenen Form breiter auf-
zustellen und die Vorteile zu nutzen, die Ihnen die 
Lizenznehmerorganisation bietet.

Doch nicht nur der einzelne Unternehmer muss 
sich aus Sicht des Beirats auf die Marktgegeben-
heiten einstellen, sondern es erscheint ebenso an-
geraten, die spezifischen Interessen gerade der  

kleinen und mittelständischen Unternehmen künftig  
über die Grenzen der EUROPA SERVICE-Gruppe 
hinweg auf breiterer Ebene zu vertreten. Hierzu 
gehört zwingend auch das Unfallersatzgeschäft,  

das nach wie vor ein wichtiges Tätigkeitsfeld für 
einen großen Teil der Lizenznehmer der EUROPA 
SERVICE-Gruppe darstellt. Der größte Branchen- 
verband ist dieser Aufgabe aus Sicht des Beirats 
leider in der Vergangenheit nicht in befriedigendem 

nach und nach geht Ihnen ein Licht auf:
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Allgemeine Entwicklung
Wie schon im Jahr 2010, nahm die wirtschaftliche 
Entwicklung auch im Jahre 2011 regional einen 
sehr unterschiedlichen Verlauf.

In der Eurozone hat sich die wirtschaftliche Ent-
wicklung seit Jahresbeginn 2011 deutlich abge-
schwächt. Hauptursächlich waren die Tsunami- und 
Atomkatastrophe in Japan und ihre Auswirkungen 
auf den weltweiten Handel sowie die weitere Zu-
spitzung der Schuldenkrise, die sich gleichermaßen 
dämpfend auf die Konjunktur des Euroraumes aus-
wirkten. Dabei verlief die Entwicklung in den einzel-
nen Mitgliedsstaaten sehr unterschiedlich.  
In exportstarken Ländern mit relativ stabilen Staats-
finanzen – hier seien Deutschland, Finnland, Öster-
reich und die Niederlande genannt – wuchs das BIP 
deutlich stärker als in den sog. Peripheriestaaten 
Griechenland, Spanien, Portugal und Irland, wo sich 
die rezessiven Tendenzen infolge der Konsolidie-
rungsanstrengung der jeweiligen Regierungen noch 
weiter verstärkten (Quelle: BDI Konjunktur-Report, 
Ausgabe 01, 20.01.2012, Seite 2).

Die deutsche Wirtschaft konnte 2011 auf ein Wachs-
tum in Höhe von 3,0% zurückblicken (Quelle: BDI 
Konjunktur-Report, Ausgabe 01, 20.01.2012, Seite 
3). Ursächlich hierfür war zum einen die nochmals 
gestiegene Binnennachfrage, die mit der Entwick-
lung des Arbeitsmarktes einherging. Mit 41,6 Mio. 
Erwerbstätigen meldete das statistische Bundesamt 

im IV. Quartal 2011 den höchsten Stand seit der 
Wiedervereinigung; die Zahl der Arbeitslosen war 
im Dezember 2011 mit 2,78 Millionen so niedrig wie 
seit 20 Jahren nicht mehr. Diese Faktoren wirkten 
sich entsprechend positiv auf den privaten Konsum 
aus. Zum anderen profitierte die exportorientierte 
deutsche Wirtschaft von der wirtschaftlichen Erho-
lung der USA als seinem zweitstärksten Handels-
partner sowie der guten konjunkturellen Entwicklung 
der Schwellenländer, hier insbesondere China und 
Russland.

Analog zur gesamtwirtschaftlichen Entwicklung 
kann auch die deutsche Automobilindustrie auf ein 
erfolgreiches Jahr 2011 zurückblicken. So konnten 
die deutschen Automobilhersteller ihre inländische 
Produktion trotz schwieriger Rahmenbedingungen 
aufgrund gesamtwirtschaftlicher Turbulenzen um 
6,0% auf 5,9 Millionen PKW ausbauen. Dieses 
Rekordniveau ist nicht zuletzt auf die gestiegene 
Auslandsnachfrage zurückzuführen: Mit über 4,5 
Millionen wurden mehr als 75% der inländisch pro-
duzierten Fahrzeuge exportiert (Quelle: BDI Kon-
junktur-Report, Ausgabe 01, 20.01.2012, Seite 9).

Die Entwicklung der Automobilindustrie ist wegen 
ihres Einflusses auf die Einkaufskonditionen von 
Fahrzeugen von maßgeblicher Bedeutung für die 
Autovermietbranche. So führte 2009 die Einführung 
der sog. „Abwrackprämie“ zu einem Einbruch der 
Gebrauchtwagenpreise mit der Folge, dass Auto-

Bericht des Vorstands

„Der muss es sein!“
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2012 ist mit weiteren Prämienerhöhungen zu rech-
nen (Quelle:www.autohaus.de, Kfz-Versicheurng 
trotz Preiserhöhung um drei bis fünf Prozent noch 
defizitär, 20.04.2012). Demzufolge gab es 2011 sei-
tens der Autovermieter nur wenig Raum für Preis-
senkungen gegenüber den Endkunden, so dass 
das Preisniveau auch bei den großen Anbietern, 
die sich seit Jahren einen erbitterten Preiskampf 
liefern, stabil blieb.

Einhergehend mit der positiven wirtschaftlichen 
Entwicklung in der Bundesrepublik Deutschland 
und den anhalten optimistischen konjunkturellen 
Aussichten ist das Marktvolumen auch im Bereich 
Autovermietung nach dem Ende der Wirtschafts-
krise wieder deutlich gewachsen, da sowohl im 
touristischen als auch im Geschäftsreisesegment 
seit der zweiten Jahreshälfte 2010 wieder eine hö-
here Nachfrage zu verzeichnen war, die sich auch 
2011 fortsetzte. Hiervon profitieren nach wie vor 
primär große, überregional organisierte Anbieter, 
die eigenen Angaben zufolge sowohl die Anzahl 
ihrer Vermietstationen also auch ihres Flottenbe-
standes weiter ausgebaut haben und damit ihren 
Marktanteil weiter zu Lasten der kleinen und mit-
telständischen Autovermietunternehmen ausbauen 
konnten (Quelle: Autohaus, Heft 8/2012, Seite 16f. 
„Konsolidierung und Wandel“). 

Doch auch das Firmenkundegeschäft hat sich –  
bedingt durch den konjunkturellen Aufschwung – 

weiterhin gut entwickelt und ist mit ca. 50% mittler-
weile der wichtigste Umsatzträger der deutschen 
Autovermieter geworden (Quelle: Sparkassen-
Finanzgruppe, BranchenReport Kfz-Vermietung 
2011, S. 3). Hiervon profitieren zunehmend auch 
kleine und mittelständische Autovermieter, voraus-
gesetzt, sie gehen mit der Zeit und setzen – wie  
die großen Mitbewerber – auf mobile Services wie 
beispielsweise Online- oder Mobile-Reservierungen. 
Auch ein Zusammenschluss mit anderen Mittel-
ständlern zwecks Aufbaus eines bundesweiten 
Stationsnetzes im Wege unternehmensübergreifen-
der Kooperationen erscheint unabdingbar, um im 
Bereich des Firmenkundengeschäfts wettbewerbs-
fähig agieren zu können.

Im Aufbau einer möglichst optimalen, kundeno-
rientierten Dienstleistungskultur mit schnellen, 
unproblematischen Anmietvorgängen liegen die 
Marktchancen auch kleiner und mittelständischer 
Autovermietunternehmen. Sind diese zudem in  

einer überregionalen Interessenvereinigung wie der 
EUROPA SERVICE-Gruppe organisiert, sind sie in 
der Lage, ihren Kunden ein bedarfsgerechtes Fahr-
zeugsortiment aus einer Vielzahl an Fahrzeugtypen 
und –modellen zu präsentieren, die sie über die 
Rahmenabkommen ihres Lizenzgebers zu wettbe-
werbsfähigen Konditionen beziehen können. Den 
Lizenznehmern der EUROPA SERVICE-Gruppe 
steht hierbei auch die Möglichkeit offen, einen Teil 
ihres Fahrzeugbedarfs über Mietmodelle abzude-
cken, was es ihnen gestattet, flexibel auf konjunktu-
relle Schwankungen zu reagieren. Durch Teilnahme 
etwa am Assistance-Geschäft oder am Carsharing 
lässt sich eine erhöhte Auslastung des Fuhrparks 
erzielen mit der Folge, zusätzliche Um-satz- und 
Ertragspotentiale zu erschließen.

Indem sich die EUROPA SERVICE Autovermietung 
AG mit ihren Tochtergesellschaften auch im Jahr 
2011 nachhaltig dem weiteren Ausbau der genann-
ten Bereiche widmete, leistete sie erneut einen 
wichtigen Beitrag zur Unterstützung der Wettbe-
werbsfähigkeit ihrer Partnerunternehmen.

Doch nicht nur die Lizenznehmer der EUROPA 
SERVICE-Gruppe konnten 2011 am wirtschaftli-
chen Aufschwung partizipieren, sondern auch die 
Gesellschaft selbst. Dies soll nachfolgend im Ein-
zelnen erläutert werden.

mobilhersteller und –händler kaum Interesse am 
Abschluss von für die Autovermieter existenziell 
wichtigen Buy-Back-Geschäften zeigten. Auch im 
Jahr 2010 verbesserten sich die Einkaufsmöglich-
keiten für Autovermietunternehmen nicht wesent-
lich, da die Automobilindustrie den seinerzeit zu 
verzeichnenden Rückgang im Privatkundenseg-
ment durch das bedingt durch die konjunkturelle 
Erholung wieder erstarkende Firmenkundenge-
schäft ausgleichen konnte.

Im März 2011 ließ die Tsunami- und Atomkatas-
trophe in Japan zunächst branchenweit größere 
Probleme erwarten; zwar kam es vereinzelt zu 
Lieferengpässen bei elektronischen Bauteilen und 
infolgedessen zu Verzögerungen bei der Fahrzeug-
auslieferung, faktisch blieben Produktionsausfälle 
und –verzögerungen jedoch weit hinter den ur-
sprünglichen Befürchtungen zurück, so dass sich 
die Folgen auch für die Fuhrparkplanungen der 
Autovermieter noch in Grenzen hielten.

Allerdings waren auch 2011 die Spielräume der 
Autovermieter für Preisverhandlungen aufgrund der 
oben beschriebenen hohen Binnennachfrage wie 
auch aufgrund der hohen Kfz-Ausfuhrzahlen ge-
ring, was sich entsprechend nachteilig auf die Fuhr-
parkkosten auswirkte. Des Weiteren haben sich im 
Jahr 2011 die Tarife für Kfz-Haftpflichtversicherung 
im Branchendurchschnitt um rund 2,0 % sowie für 
die Kfz-Vollkaskoversicherung um 1,5% erhöht; für 



Die Vermögenslage der Gesellschaft stellt sich auch im Geschäftsjahr 2011 ausgewogen dar.

Das Anlagevermögen ist zu 100,0% durch Eigenkapital abgedeckt. Das Umlaufvermögen wurde im Be-
richtszeitraum zu 29,4% aus Eigen- und zu 70,6% aus Fremdkapital finanziert. Die Vermögenslage der 
Gesellschaft präsentiert sich damit wie folgt:

Die Bilanzsumme erhöhte sich zum Stichtag um 6.183T€ auf 49.790T€. Dies ist im Wesentlichen auf die 
Erhöhung des Fahrzeugbestandes zum Stichtag zurückzuführen. Die Eigenkapitalquote der Gesellschaft 
reduzierte sich zum Bilanzstichtag von 25,1% auf 22,05%.

Die formale Liquidität ermittelt sich aus den gegenübergestellten Bilanzzahlen wie folgt:

Die Umsatzerlöse stiegen im Berichtszeitraum um 
1.204T€ auf 27.721T€. Unter Berücksichtigung 
der sonstigen betrieblichen Erträge in Höhe von 
490T€ ergibt sich eine Gesamtleistung in Höhe von 
28.211T€.

Die Aufwendungen für Nutzungsentschädigungen 
und Fahrzeugkosten sowie für die Weiterleitung 
von Werbekostenzuschüssen (WKZ) an Partner-
unternehmen stiegen auf 20.475T€, was auf die 
deutlich gestiegene Zahl an Fahrzeugkäufen der 
Lizenznehmer über gesellschaftseigene Rahmen-
abkommen zurückzuführen ist.

Die Aufwendungen für Zinsen und ähnliche Auf-
wendungen stiegen um 357T€ auf 939T€. Die 
sonstigen betrieblichen Aufwendungen belaufen 
sich auf 4.002T€.

Das Geschäftsjahr 2011 schließt mit einem Ergeb-
nis aus operativer Tätigkeit in Höhe von 973T€.

Vermögenslage„Wir haben gehört, hier gibt´s Geld!?“ Ertragslage

 31.12.2011 31.12.2010
Anlagevermögen
Finanziert durch: langfristiges Eigenkapital 100% 100,0%

Umlaufvermögen
Finanziert durch: langfristiges Eigenkapital 29,4% 23,4%
Finanziert durch: mittel- u. kurzfristige Verbindlichkeiten 70,6% 76,6%
 100,0% 100,0%

 31.12.2011 31.12.2010
 T€ T€
Mittel- und kurzfristig realisierbares Umlaufvermögen 48.906 42.688
Mittel- und kurzfristige Verbindlichkeiten 38.811 32.681
Überdeckung 10.095 10.007
Zuzüglich: Anlagevermögen 884 919
 10.979 10.926
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Fahrzeugeinkauf
Die Anzahl der durch die EUROPA SERVICE–
Gruppe getätigten Fahrzeugkäufe ist im Geschäfts-
jahr 2011 gegenüber dem Vorjahr erneut spürbar 
gestiegen. Während im Jahr 2010 noch 17.637 
Fahrzeuge zugelassen wurden, waren es 2011 
insgesamt 21.827 Fahrzeuge, also 4.190 Einheiten 
bzw. 23,8 % mehr. 

Diese Entwicklung ist zum einen darauf zurück-
zuführen, dass die EUROPA SERVICE-Gruppe 
unterjährig zahlreiche neue, zum Teil auch größere 
Lizenznehmer hinzu gewonnen hat, und zum an-
deren auf den anhaltenden konjunkturellen Auf-
schwung.
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PKW
  2011 2010 Differenz
Hersteller Anzahl % Anzahl % Anzahl %
Alfa/Fiat/Lancia  371 1,9% 400 2,5% -29 -7,3%
Audi 509 2,7% 937 5,9% -428 -45,7%
BMW 758 4,0% 712 4,5% 46 6,5%
Chevrolet 1.120 5,8% 1.135 7,1% -15 -1,3%
Citroën 768 4,0% 1.273 8,0% -505 -39,7%
Ford 279 1,5% 413 2,6% -134 -32,4%
Hyundai 64 0,3% 87 0,5% -23 -26,4%
Kia 823 4,3% 477 3,0% 346 72,5%
Mazda 151 0,8% 359 2,3% -208 -57,9%
MCC 116 0,6% 210 1,3% -94 -44,8%
Mercedes 3.227 16,8% 2.340 14,7% 887 37,9%
Mitsubishi 58 0,3% 69 0,4% -11 -15,9%
Nissan 1.245 6,5% 503 3,2% 742 147,5%
Opel 672 3,5% 178 1,1% 494 277,5%
Peugeot 262 1,4% 263 1,7% -1 -0,4%
Renault 2.504 13,1% 1.721 10,8% 783 45,5%
Seat 512 2,7% 212 1,3% 300 141,5%
Skoda 119 0,6% 134 0,8% -15 -11,2%
Suzuki 171 0,9% 607 3,8% -436 -71,8%
Toyota 255 1,3% 305 1,9% -50 -16,4%
Volvo 420 2,2% 215 1,4% 205 95,3%
VW 4.665 24,3% 3.167 19,9% 1.498 47,3%
Sonstige 118 0,6% 167 1,1% -49 -29,3%
  19.187 100,0% 15.884 100,0% 3.303 20,8%

Herstellerbezogen stellen sich die Fahrzeugzu-
lassungen der EUROPA SERVICE-Gruppe in den 
einzelnen Fahrzeugsegmenten im Geschäftsjahr 
2011 folgendermaßen dar:

Damit entwickelten sich die PKW-Zulassungen im 
Jahr 2011 erneut überaus positiv. Dies ist – wie 
oben dargelegt – primär auf die gesamtwirtschaft-
liche Entwicklung und das damit einhergehende 
neuerliche Erstarken des Firmenkundengeschäfts 
zurückzuführen.

Auch im Nutzfahrzeugsegment sind die Zulas-
sungszahlen gegenüber dem Vorjahr erheblich 
gestiegen. So haben sich die Fahrzeugabnahmen 
im LKW-Bereich weit mehr als verdoppelt, wie die 
nachfolgende Tabelle zeigt:

LKW
  2011 2010 Differenz
Hersteller Anzahl % Anzahl % Anzahl %
Iveco 28 11,9% 16 11,3% 12 75%
MAN 113 47,9% 72 50,7% 41 56,9%
Mercedes 62 26,3% 41 28,9% 21 51,2%
Renault 33 14,0% 13 9,2% 20 153,8%
 236 100,0% 142 100,0% 94 66,2%„ihr braucht viele 

verschiedene bluesmobile!“

Bild liegt in keiner hohen Auflösung vor und
ist noch nicht eingefärbt!!!!!!!!!
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Im Transporter-Bereich haben sich die Fahrzeug-
zulassungen gegenüber dem Vorjahr um 49,2% 
erhöht, was gleichfalls primär auf die Erholung im 
Firmenkundenbereich zurückzuführen ist:

Die Einkaufszahlen belegen eindrucksvoll, wie er-
folgreich die EUROPA SERVICE-Gruppe auch im 
Jahr 2011 auf dem Autovermietmarkt agieren und 
das Mobilitätsbedürfnis ihrer Kunden befriedigen 
konnte. Wie oben dargelegt, waren die Auswirkun-
gen der Tsunami- und Atomkatastrophe in Japan im 
März 2011 entgegen ersten Erwartungen auch auf 
die Fahrzeugbeschaffung der EUROPA SERVICE 
Autovermietung AG verhältnismäßig gering.

Auch im Jahr 2012 wird der Fahrzeugeinkauf eine 
zentrale Aufgabe der Gesellschaft sein. Nachdem 
sich bereits 2011 eine Abkehr der Lizenznehmer 
von Miet- zu Kauffahrzeugen mit einen Trend zum 
lokalen Einkauf abzeichnete, wird erwartet, dass 
sich diese Entwicklung – zumindest vorerst – auch 
2012 fortsetzen wird. Bedingt durch die sich seit 
Jahresbeginn abzeichnende Stagnation auf dem 
bundesdeutschen Automobilmarkt zeigen die Kfz-
Händler wieder vermehrt Interesse am Abschluss 
von Buy-Back-Verträgen, auch um an gute Ge-
brauchtwagen mit relativ geringer Laufleistung 
zu gelangen. Dementsprechend ist zu erwarten, 
dass die Lizenznehmer ihren Fahrzeugbedarf im 
laufenden Geschäftsjahr wieder vermehrt im loka-
len Einkauf decken werden. Da sie aufgrund der 
anhaltenden konjunkturellen Unsicherheit jedoch 
zugleich gut beraten sind, ihre Flotten möglichst 
flexibel zu halten, ist durchaus damit zu rechnen, 
dass im Falle einer anhaltend guten konjunkturellen 
Entwicklung in Deutschland im Laufe des Jahres 
wieder vermehrt Mietfahrzeuge angefragt werden, 
um eine steigende Nachfrage der Kunden befrie-
digen zu können. Die Gesellschaft wird daher ihre 
eigene Einkaufsplanung entsprechend ausrichten.

„Im einkauf liegt der segen!“
 Wicht
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Transporter
  2011 2010 Differenz
Hersteller Anzahl % Anzahl % Anzahl %
Citroën  124 5,2% 64 4,0% 60 93,8%
Fiat 150 6,2% 77 4,8% 73 94,8%
Ford 111 4,6% 155 9,6% -44 -28,4%
Hyundai 0 0,0% 4 0,2% -4 -100,0%
Iveco 202 8,4% 200 12,4% 2 1,0%
Mercedes 676 28,1% 582 36,1% 94 16,2%
Nissan 16 0,7% 3 0,2% 13 433,3%
Opel 24 1,0% 5 0,3% 19 380,0%
Peugeot 37 1,5% 3 0,2% 34 1133,3%
Renault 136 5,7% 88 5,5% 48 54,5%
VW 928 38,6% 430 26,7% 498 115,8%
 2.404 100,0% 1.611 100,0% 793 49,2%
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Verbundene Unternehmen
Die EUROPA SERVICE Autovermietung AG be-
treibt im In- und Ausland unter den Namen EURO-
PA SERVICE und LET’s rent a car! zwei voneinan-
der getrennte Lizenznehmersysteme, in denen zum 
31.12.2011 insgesamt 450 Partnerunternehmen mit 
918 Stationen organisiert waren.

EUROPA SERVICE International
Zum vorgenannten Stichtag war die EUROPA 
SERVICE-Gruppe außer in Deutschland und den 
Niederlanden unverändert in Belgien/ Luxemburg, 
Italien, Ungarn und der Türkei mit eigenen Toch-
ter- bzw. Beteiligungsgesellschaften der EUROPA 
SERVICE International AG vertreten. Des Weiteren 
bestand eine Kooperation in Schweden.

In Italien konnte die Gesellschaft den Aufbau einer 
Lizenznehmerorganisation nach dem Vorbild der 
deutschen EUROPA SERVICE im Verlauf des Jah-
res 2011 abermals ein gutes Stück vorantreiben. 
So konnte das Lizenznehmer- und Stationsnetz 
unterjährig weiter ausgebaut werden und umfasste  
zum Jahresende 22 Lizenznehmer und 34 Statio-
nen. Ferner wurden auch im Jahr 2011 Buy-Back-
Vereinbarungen mit namhaften Automobilherstel-
lern bzw. -importeuren geschlossen, die seitens der 
Lizenznehmer gut angenommen wurden. 

Dementsprechend hat sich der Fuhrparkbestand 
der Gesamtgruppe, d.h. der EUROPA SERVICE ITA-
LIA s.r.l. und ihrer Lizenznehmer, zum 31.12.2011 
gegenüber dem Vorjahr um 54,5% erhöht.

In Ungarn wird derzeit aufgrund der gesamtwirt-
schaftlichen Situation kein weiterer Ausbau des 
Lizenznehmernetzes verfolgt.

In der Türkei ist die Gesellschaft aktuell in Istanbul 
vertreten. Im Jahr 2011 konnte der Aufbau eines 
landesweiten Netzes wettbewerbsfähiger Koopera-
tionspartner bestehend aus Reisebüros und Auto-
vermietungen weiter vorangetrieben werden.

In den Niederlanden zeigten die bereits Ende 
2010 mit dem Wechsel des Geschäftsführers ein-
geleiteten Umstrukturierungs- und Konsolidierungs-
maßnahmen spürbare Erfolge, was sich in einer 
deutlich gesteigerten Fahrzeugabnahme sowohl 
im Kauf- als auch im Mietfahrzeugbereich nieder-
schlug. So ließen die EUROPA SERVICE Holding 
B.V. und ihre Lizenznehmer insgesamt 11,4% mehr 
Fahrzeuge zu als im Vorjahr. Damit konnten die 
Zielvorgaben der Rahmenverträge erneut weitge-
hend erreicht werden, mit der Folge, dass auch 
für das Jahr 2012 wieder Rahmenabkommen mit 
namhaften Automobilimporteuren abgeschlossen 
werden konnten, um den Fahrzeugbedarf der an-
geschlossenen Partnerunternehmen zu attraktiven 
Konditionen decken zu können.

„lass uns schnell land gewinnen!“
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Im Vermietbereich wuchs der gesellschaftseigene 
Fuhrparkbestand zum 31.12.2011 gegenüber dem 
Vorjahresbestand um 30,6%. Hauptursächlich hier-
für war eine gestiegene Nachfrage seitens der Li-
zenznehmer infolge der auch in den Niederlanden 
positiven konjunkturellen Entwicklung.

Die Zahl der angeschlossenen Lizenznehmer ver-
ringerte sich leicht von 32 auf 29, die Stationszahl 
ging leicht von 51 auf 49 zurück.

ES Dienstleistungsgesellschaft  
mbH & Co. KG
Die Gesellschaft vermittelt Assistance-Vermietun-
gen sowohl an systemeigene wie auch -fremde 
Autovermietunternehmen. Unterjährig konnte das 
Stationsnetz massiv ausgebaut werden und um-
fasste zum Jahresende bundesweit 393 Stationen. 

Ferner konnte sich die Gesellschaft auch im Jahr 
2011 erfolgreich im Anbieterranking diverser Assis-
tancen platzieren.

Des Weiteren widmete sich die Gesellschaft im 
abgelaufenen Geschäftsjahr weiterhin erfolgreich 
der Akquisition von Leasing- und Fuhrparkgesell-
schaften zur Vermittlung von Fahrzeugmieten an 
die teilnehmenden Partnerunternehmen. Einen wei-
teren Tätigkeitsschwerpunkt stellte die Akquisition 
von Großkunden dar, denen über die teilnehmen-
den Partnerunternehmen bundesweit Fahrzeuge 
zur Verfügung gestellt werden.

Durch die aufgezeigten Maßnahmen soll ein wei-
terer Wettbewerbsvorteil gegenüber anderen Sys-
temdienstleistern erwirkt und die langfristige Bin-
dung insbesondere größerer, an mehreren Orten 
vertretener Partnerunternehmen gestärkt werden.

Drive CarSharing GmbH
Auch bei der Drive CarSharing GmbH verlief die 
Geschäftsentwicklung im Jahr 2011 positiv.

Der bundesdeutsche CarSharing-Markt bietet nach 
wie vor großes Potential: So ist die Zahl der Fahr-
berechtigten zum Stichtag 01.01.2012 um 30.000 
auf nunmehr 220.000 Teilnehmer gestiegen, was 
einen Zuwachs der registrierten Nutzer innerhalb 
des Jahres 2011 um 13,6% bedeutet. Die Anzahl 
der bundesweit im Car-Sharing eingesetzten Fahr-
zeuge ist 2011 unterjährig von 5.000 auf 5.600 an-
gestiegen, mithin um 12,0%. Die Fahrzeuge verteil-
ten sich auf 2.700 Car-Sharing-Stationen. Dies sind 
300 Stationen mehr als im Vorjahr. Der Zuwachs 
betrug mithin 12,5% (Quelle: www.carsharing.de, 
Pressemitteilung vom 16.02.2012, Pressemitteilung 
vom 16.02.2012, „CarSharing macht einen großen 
Sprung nach vorn“).

Diese Entwicklung spiegelte sich auch bei der  
Drive CarSharing GmbH wider:

• Trotz wachsender Konkurrenz konnte die Drive  
 CarSharing GmbH ihre Fahrzeugflotte zum Stich- 
 tag 31.12.2011 gegenüber dem Vorjahr konstant  
 halten; darunter befanden sich erneut Elektrofahr- 
 zeuge. Für das Folgejahr ist eine moderate  
 Erhöhung des Fuhrparkbestands geplant.

• Ferner erhöhte sich der Kundenstamm zum  
 Jahresende gegenüber dem entsprechenden Vor- 
 jahreszeitpunkt um 14,7% und liegt damit erneut  
 über dem oben aufgezeigten Branchentrend. 
 
Diese Entwicklung gilt es mittelfristig weiter vor-
anzutreiben, um das Unternehmen nachhaltig  
am Markt zu etablieren.

• Auch die Zahl der Kooperationspartner ist im Laufe  
 des Jahres spürbar gewachsen, nämlich um 45,6%. 

Insbesondere durch die Gewinnung weiterer 
Kooperationspartner konnte der Ausbau des lan-
desweiten Stationsnetzes weiter vorangetrieben 
werden.

„Schon mal was von liebhaberwert gehört ...?“



Ausblick
Auch im Jahr 2012 sieht sich die deutsche Wirt-
schaft nicht unerheblichen Herausforderungen 
ausgesetzt.

Nach zwei äußerst wachstumsstarken Boom-
Jahren flacht sich die konjunkturelle Entwicklung in 
Deutschland zum Jahresbeginn 2012 spürbar ab. 
Mit 3,7 bzw. 3,0 Prozent wuchs die deutsche Volks-
wirtschaft in den vergangenen zwei Jahren deutlich 
oberhalb der Potenzialwachstumsrate, die lediglich 
bei schätzungsweise 1,2 Prozent liegt (Quelle: BDI 
Konjunkturreport, Ausgabe 01, 20.01.2012).

Für 2012 rechnen Wirtschaftsexperten mit einer 
Verringerung des preisbereinigten Bruttoinlands-
produkts (BIP) auf ca. 0,6% (Quellen: www.bundes-
bank.de, „Neue Bundesbank-Prognose: Deutsche 
Wirtschaft vor Abkühlung des Wachstums im Win-
terhalbjahr“, 09.12.2011; www.rwi-essen.de, „RWI: 
Deutschland gerät 2012 in eine Schwächephase“, 
Pressemitteilung vom 20.12.2011) bzw. gar mit 
einem Abrutschen Deutschlands in die Rezessi-
on (Quelle: BDI Konjunkturreport, Ausgabe 01, 
20.01.2012). Nach wie vor sei von einer starken 
Binnenwirtschaft mit anhaltend starkem Konsum 
und hohem Investitionsvolumen auszugehen (Quel-
le: www.managemagazin.de, „Starke Binnenwirt-
schaft, Ifo-Index steigt zum vierten Mal in Folge, 
23.02.2012), jedoch sei auch die nicht unmaßgeb-
liche Abhängigkeit der exportorientieren deutschen 
Wirtschaft von der der Entwicklung des Euro-Rau-
mes zu berücksichtigen, die nach wie vor massive 
Risiken für das wirtschaftliche Wachstum birgt.

Dies spiegelt sich auch im Bereich der Automobil-
industrie wider. Nach dem Rekordjahr 2011 rechnet 
das Deutsche Kraftfahrzeuggewerbe bei den PKW-
Zulassungen im Inland für das laufende Jahr zwar 
mit einer stabilen Entwicklung in einer Größenord-
nung von ca. 3,1 Mio. Einheiten bei rückläufiger Pri-
vatkundennachfrage und steigenden gewerblichen 
Zulassungen (Quellen: www.autoflotte.de, „Kfz-Ge-
werbe hofft auf solides Autojahr“, 08.03.2012; www.
autoflotte.de, „Deutscher Automarkt legt weiter 
zu“, 03.05.2012), jedoch schwächte sich der eu-
ropäische Automarkt seit Jahresbeginn mit einem 
Minus gegenüber dem Vorjahr i.H.v. 5% spürbar ab 
(Quellen: www.autohaus.de, „Europa-Markt weiter 
im Rückwärtsgang“, 15.03.2012; www.autoflotte.de, 
„Deutscher Automarkt legt weiter zu“, 03.05.2012). 
Hiervon sind insbesondere solche Automobilher-
steller negativ betroffen, die schwerpunktmäßig 
Klein- und Mittelklassewagen im südeuropäischen 
Raum absetzen. Dementsprechend hat bereits ein 
in Deutschland ansässiges Unternehmen für seine 
Kleinwagenproduktion Kurzarbeit beantragt; ein 
weiteres fährt seine Werke derzeit nicht mit voller 
Auslastung. Neben deutschen Automobilherstellern 
sind auch französische Autobauer von dieser Ent-
wicklung betroffen. Insgesamt stellen sich die Auto-
mobilhersteller darauf ein, dass sich die Nachfrage 
nach PKW und leichten Nutzfahrzeugen 2012 und 
2013 insbesondere in Westeuropa abschwächen  
wird (Quelle: www.autohaus.de, „VW will Tempo 
hoch halten“, 12.03.2012), während in Asien, Süd-
amerika, den USA und Russland Zuwächse erwar-
tet werden.

Aus Sicht der Autovermieter stellt sich dieser Trend 
ambivalent dar. Einerseits könnte die Entwicklung 
auf dem Automobilmarkt dazu führen, dass sich 
die Verhandlungsspielräume von Großkunden und 
damit auch der Autovermieter gegenüber der Au-
tomobilindustrie in den kommenden Monaten ver-
bessern werden, nachdem von dortiger Seite 
im Rekordjahr 2011 – wie bereits oben dargelegt –  
starke Zurückhaltung gezeigt wurde. Tatsächlich 
zeigen erste Erfahrungen im laufenden Geschäfts-
jahr, dass die Automobilhersteller vermehrt versu-
chen, ihre Absatzzahlen durch sog. spot deals zu 
pushen, dies sicherlich auch vor dem Hintergrund, 
dass die Autovermieter – nach wie vor eine zentra-
le Kundenklientel der Automobilindustrie – während 
der ersten Monate des laufende Jahres spürbar in 
Kaufzurückhaltung üben: So ließen sie beispiels-
weise im Februar 2012 19.971 Fahrzeuge zu, was 
gegenüber dem entsprechenden Vorjahresmonat 
ein Minus von 16,1% bedeutet (Quelle: www.auto-
flotte.de, „Der positive Trend hält an“, 07.03.2012).

„Endlich – Einer von uns!“

35

„Deal“
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Den aufgezeigten Risiken muss und wird die  
EUROPA SERVICE Autovermietung AG auch im 
Jahr 2012 bestmöglich Rechnung tragen. Ein 
Schritt in diese Richtung wurde noch im Vorjahr 
durch die Einleitung einer umfassenden Umstruk-
turierung der EUROPA SERVICE-Firmengruppe 
unter dem Dach einer Holding eingeleitet; diese 
Maßnahmen werden voraussichtlich im ersten 
Halbjahr 2012 abgeschlossen sein. Ferner gilt es 
auch in diesem Jahr, den angeschlossenen Lizenz-
nehmern zur Stärkung ihrer Wettbewerbsfähigkeit 
ein attraktives Angebot an Kauf- und Mietfahr-
zeugen zu unterbreiten, wobei im Hinblick auf die 
oben beschriebene Entwicklung eine gewissen 
Flexibilität bei den Fahrzeugabnahmen unerlässlich 
erscheint, um bestmögliche Konditionen erzielen  
zu können. 

Unter Berücksichtigung der zuvor dargelegten Um-
stände ist die Geschäftsleitung daher überzeugt, 
dass die Gesellschaft aufgrund ihrer finanziell und 
organisatorisch gesunden Struktur auch künftigen 
Herausforderungen gewachsen sein wird. Unter 
Zugrundelegung unveränderter Rahmenbedin-
gungen erwartet der Vorstand für das Jahr 2012 
ein Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 
leicht unter Vorjahresniveau.

Jens Erik Hilgerloh
Vorstand

Neben einer möglichen Verbesserung der Ein-
kaufskonditionen, die sich entsprechend positiv in 
den Fahrzeughaltekosten und damit in der Rendite 
niederschlagen würden, könnten sich auch die 
anhaltend positive Konjunkturaussichten für die 
Bundesrepublik Deutschland über weitere Zuwäch-
se im Geschäftsreise- und Firmenkundensegment 
zu Gunsten der Autovermieter auswirken. Hierbei 
spielen auch stetig wachsende Kosten für den 
Unterhalt eigener Fuhrparks im Zuge steigender 
Preise etwa für Wartung und Reparaturen, teilweise 
höherer Kfz-Steuern und Versicherungsbeiträge 
sowie hohe Wertverluste eine Rolle, die es gerade 
für Unternehmen und auch Behörden, aber auch 
für Privatpersonen zunehmend attraktiv erscheinen 
lassen, auf Mobilitätsangebote von Autovermietun-
gen und Carsharinganbietern zurückzugreifen.

Die aufgezeigten Faktoren lassen die Marktpers-
pektiven der Autovermietbranche damit insgesamt 
günstig erscheinen. So wird das langfristige durch- 

schnittliche Wachstum des Autovermietmarktes auf 
3 bis 5% pro Jahr geschätzt (Quelle: Sparkassen-
Finanzgruppe, BranchenReport Kfz-Vermietung 
2011, S. 25); für den bundesdeutschen Autover-
mietmarkt prognostiziert das Marktforschungsin-
stitut Euromonitor International eine anhaltende 
Wachstumsrate von 1% bis 2015, um sodann die 
2Mrd.-Marke zu übersteigen (Quelle: www.euromo-
nitor.com, Travel and Tourism, Country Report Car 
Rental in Germany, July 2011).

Andererseits ist nicht gänzlich auszuschließen, 
dass sich die Schuldenkrise und die tristen Kon-
junkturaussichten in Europa früher oder später 
auch auf die Binnennachfrage nachteilig auswirken 
könnten, was in weiterer Konsequenz Sparmaß-
nahmen in Unternehmen und Privathaushalten 
nach sich ziehen und damit auch zu einem Nach-
fragerückgang im Bereich der Autovermietung füh-
ren könnte. Zudem ist in konjunkturellen Schwä- 

chephasen generell mit höheren Ausfallrisiken zu 
rechnen. Überdies kann eine Abschwächung der 
Gesamtkonjunktur negative Folgen für die Rentabi-
lität von Autovermietdienstleistungen haben (Quelle: 
Sparkassen-Finanzgruppe, BranchenReport Kfz-
Vermietung 2011, S. 24).

Demzufolge stehen die deutschen Autovermietun-
ternehmen und damit auch die EUROPA SERVICE 
Autovermietung AG 2012 vor der Herausforderung, 
in einem nur schwer einschätzbaren konjunkturellen 
Umfeld eine erfolgreiche Flottenpolitik zu betrei-
ben. So knüpft die Automobilindustrie nach wie vor 
attraktive Konditionen an die Verpflichtung zur Ab-
nahme großer Stückzahlen. Demgegenüber ist es 
im Hinblick auf die oben dargelegte Entwicklung des 
Automobilmarkts nicht unwahrscheinlich, dass sich 
einzelne Hersteller im Laufe der nächsten Monate 
zwecks Steigerung ihres Fahrzeugabsatzes durch-
aus gesprächsbereit für attraktive Sondergeschäfte 
zeigen, die man sich autovermieterseits nicht durch 
zu umfangreiche langfristige Abnahmevereinbarun-
gen verbauen sollte. Dies wiederum birgt durchaus 
die Gefahr, dass die überregionalen, seit Jahren in 
einem erbitterten Preiskampf befindlichen Anbieter 
eine Verbesserung der Einkaufskonditionen zum An-
lass für Preissenkungen nehmen könnten, was sich 
nachteilig auf die Marktchancen kleinerer Mitbewer-
ber auswirken könnte. Auch kann, wie oben bereits 
erläutert, eine plötzliche konjunkturelle Abschwä-
chung auch in Deutschland nicht gänzlich ausge-
schlossen werden, so dass die Autovermieter gut an 
einer möglichst flexiblen Flottenpolitik tun, um kurz-
fristig auf nicht vorhersehbare Nachfrageschwankun-
gen nach oben und unten reagieren zu können.

Entspannung nach harter schule.
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