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VORWORT

„Martini … geschüttelt, nicht gerührt”

James Bond, Im Geheimdienst ihrer Majestät (1969)

Dieser Satz dürfte – in abgewandelter Form immer wieder  

auftauchend – das wohl bekannteste „Bond“-Zitat sein und 

den meisten Lesern ebenso gut in Erinnerung sein wie die  

schier unerschöpfliche Auswahl an Fahrzeugen, die Ian Fle-

mings Romanfigur in ihrer mehr als 50jährigen Filmgeschichte  

zur Verfügung stand: Neben dem schon legendären Aston  

Martin DB5 reichte die Bandbreite vom Citroën 2CV bis zum 

Lotus Esprit, aber auch ein Omnibus und ein russischer Panzer 

waren dabei. Stets wurden Bonds Dienstwagen vom findigen 

MI6-Chefingenieur „Q“ mit allerlei technischen Finessen 

ausgestattet, die Bonds speziellen Bedürfnissen bestmöglich 

gerecht werden sollten. 

Wenngleich die Anforderungen, die der Durchschnittsbürger 

an einen fahrbaren Untersatz stellt, in aller Regel weniger an-

spruchsvoll sein dürften, so ist doch sein Wunsch nach Mobilität 

ungebrochen. Allerdings hat sich das Mobiliätsverhalten der 

Menschen in den letzten Jahren nachhaltig gewandelt. Aktuelle 

Untersuchungen des Instituts für Verkehrswesen (IfV) am 

Karlsruher Institut für Technologie (KIT) haben ergeben, dass die 

Bundesbürger immer häufiger unterschiedliche Verkehrsmittel 

nutzen; hierbei wird zum Beispiel das Fahrrad immer beliebter. 

Das Gesamtbild der Mobilität in Deutschland werde einerseits 

durch demografische Entwicklungen geprägt, andererseits seien 

jedoch auch echte Verhaltensänderungen festzustellen. So 

besaßen die meisten Personen, die derzeit in den Ruhestand 

gehen, während ihres Arbeitslebens einen PKW und behalten 

diese Gewohnheit bei. Sie ersetzen damit nach und nach die 

Generation der Senioren, die ohne PKW „sozialisiert“ wurde; 

dementsprechend ist der Anteil der Personen über 60 Jahren, die 

über einen Führerschein und einen PKW in ihrem Haushalt ver-

fügen, von 61 Prozent im Jahr 2002 auf 73 Prozent im Jahr 2011 

gestiegen. Gänzlich anders verläuft die Entwicklung bei den 18- 

bis 35-Jährigen: Zwar haben auch hier etwa 74 Prozent Zugang 

zu einem Auto im Haushalt, im Jahr 2002 waren es jedoch noch 

83 Prozent. In dieser Altersgruppe gestalten die Menschen ihre 

Mobilität immer häufiger multimodal, d.h. sie nutzen je nach Ziel 

und Zweck unterschiedliche Verkehrsmittel wie beispielsweise 

das Fahrrad, den Öffentlichen Verkehr oder den PKW (Quelle: 

www.kit.edu, Presseinformation 024/2013, „Deutsche kombinie-

ren Verkehrsmittel immer häufiger“). Hauptursächlich für diese 

Entwicklung ist neben rein wirtschaftlichen Überlegungen auch 

ein gesteigertes Umweltbewusstsein; in urbanen Ballungszent-

ren kommen noch rein praktische Erschwernisse wie überlastete 

Verkehrswege und mangelnde Parkmöglichkeiten hinzu, die den 

Besitz eines eigenen Kraftfahrzeugs zunehmend unattraktiver er- 

scheinen lassen. Tatsächlich ist nach einer Studie des Center of 

Automotive Research (CAR) der Universität Duisburg-Essen das 

Durchschnittsalter der deutschen Neuwagenkäufer auf den Re-

kordwert von 51,9 Jahren gestiegen. Bis 2015 wird jeder dritte 

Neuwagenkäufer älter als 60 Jahre alt sein, prognostizieren  

die Wissenschaftler. Nach Angaben des Statistischen Bundes-

amtes kann sich jeder dritte Deutsche unter 30 ein Leben ohne 

Auto vorstellen; der Anteil dieser Altersgruppe an den  

Neuwagenkäufen liegt derzeit bei gerade einmal 7 Prozent.  

Dagegen wächst dort die Nachfrage nach Carsharing (Quelle:  

www.handelsblatt.com, „Autokäufer werden immer älter, 

Graue Haare, dritte Zähne – neuer Wagen“, 17.04.2013).

Auf diese Entwicklung reagieren zunehmend auch die Automo-

bilhersteller. Neben der Weiterentwicklung alternativer Antriebe, 

hier insbesondere der Elektromobilität, setzen sie zunehmend 

auf neue Vertriebswege, um das rückläufige Neuwagengeschäft 

im Privatkundensegment zu kompensieren. So sind mittlerweile 

nahezu alle namhaften Automobilhersteller – häufig in Koope-

rationen mit überregional agierenden Autovermietunternehmen 

– auf dem bundesdeutschen Carsharing-Markt aktiv (Quelle: 

Autohaus, Ausgabe 7 2013, S. 21, „Auf Wachstumssuche“). 

Doch auch der Auf- bzw. Ausbau herstellereigener Autover-

mietsysteme schreitet voran, wobei neben dem klassischen 

Werkstatt- und Unfallersatzgeschäft mehr und mehr auch die 

Fahrzeugvermietung an Nichtautohauskunden in den Fokus gerät 

(Quelle: Autohaus, Ausgabe 7 2013, S. 27, „Neues Geschäfts-

feld“). Damit dürfte sich die Wettbewerbssituation auf dem 

bundesdeutschen Autovermietmarkt weiter verschärfen.

Umso wichtiger erscheint es, dass gerade kleine und mittel-

ständische Autovermietunternehmen ihre geringe Größe nicht 

als Manko, sondern als Stärke erkennen und sie entsprechend 

zu nutzen wissen. Sie agieren überwiegend regional, sind 

also „nah dran“ an ihren Kunden und kennen deren Wünsche 

und Bedürfnisse genau – und sie können hierauf individuell 

eingehen: Durch den meist lokalen Fahrzeugbezug können sie 

schnell und flexibel auf die Fuhrparkwünsche ihrer Kunden 

reagieren und diesen maßgeschneiderte Angebote bieten. Ihre 

oft noch als Familienbetrieb angelegte Organisationsstruktur 

ermöglicht ihnen schnelle, unbürokratische Entscheidungsfin-

dungen; langjährige Erfahrung und Mut zur Innovation treffen 

dort konstruktiv zusammen.

Die EUROPA SERVICE Holding Aktiengesellschaft und ihre 

verbundenen Unternehmen tragen nun schon seit vielen Jahren 

erfolgreich dazu bei, die Wettbewerbsfähigkeit der kleinen 

und mittleren Autovermietunternehmen am bundesdeutschen 

Autovermietmarkt zu festigen und zu stärken. Hierzu gehört ein 

breit angelegtes Fahrzeugangebot ebenso wie die Erschlie-

ßung neuer Vertriebswege und Dienstleistungsangebote. Die 

Geschäftsleitung ist überzeugt, dass dies der richtige Weg ist, 

um auch in Zukunft erfolgreich auf dem einem stetigen Wandel 

unterworfenen Mobilitätsmarkt agieren zu können.

Solingen, im Juni 2013

 2012
IM ANGESICHT 
   DES ERFOLGS

Heute wird ein schöner Tag. Da war ich mir ganz sicher, denn meine 
oberste Dienstherrin hatte mich zum Tee eingeladen. Nach all den  
Jahren wollte sie sich wahrscheinlich endlich einmal persönlich bei  
mir bedanken ...

Also gab ich noch schnell meinen Dienstwagen ab und machte mich 
schleunigst auf den Weg. Klar, er sah jetzt nicht mehr aus wie neu,  
aber wie stellen die sich das vor, so als Agent Ihrer Majestät.  
Die meinen auch, da hätte man immer nur Vorfahrt, aber so ist es nun  
mal nicht und wofür bitte schön gibt´s schließlich Smart-Repair?
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AUDIENZ
     ROYALE

Das mit dem Tee war kalter Kaffee. 
Die Lady ließ mich strammstehen.
Sie gab mir höflich zu verstehen, 
dass mein Umgang mit den Dienst-
wagen nicht mehr akzeptabel wäre. 
Um in Zukunft auf der sicheren Seite 
zu sein, sollte ich mich stehenden 
Fußes zu einem „very best friend“  
in Germany begeben. 

Ein Praktikum bei EUROPA SERVICE 
würde mir den richtigen Umgang mit  
Fahrzeugen deutlich machen.  
Not amused bestieg ich flugs den  
wartenden Heli.

BERICHT DES AUFSICHTSRATS

Der Aufsichtsrat der EUROPA SERVICE Holding Aktiengesell-

schaft besteht aktuell aus folgenden Mitgliedern:

· Ralf Bödeker, Kaufmann, Oyten (Vorsitz)

· Dr. Hans Heinz Ulrich Götte, Kaufmann, Bielefeld

· Franz Haug, Rechtsanwalt, Solingen

· Dirk Meyer, Kaufmann, Bielefeld

· Henk Princen, Kaufmann, Weert (NL)

· Michael Wrba, Bankkaufmann, Bremen.

Die Besetzung des Aufsichtsrats ist damit identisch mit 

derjenigen der EUROPA SERVICE Autovermietung Aktiengesell-

schaft, wodurch die Arbeit dieser Gremien weiter optimiert und 

die Transparenz erhöht wird. Da der Aufsichtsrat aus lediglich 

sechs Mitgliedern besteht, wurden keine Ausschüsse gebildet.

Der Aufsichtsrat hat seine gesetzlichen und satzungsmäßigen 

Aufgaben auch im Jahr 2012 gewissenhaft und vollumfänglich 

wahrgenommen. Er befasste sich umfassend mit der Lage der 

Gesellschaft und der Unternehmensgruppe und stand dem 

Vorstand stets beratend zur Seite.

Das Gremium trat im Jahr 2012 zu fünf Sitzungen zusammen, 

wobei der satzungsmäßig vorgeschriebene Turnus von einer 

Sitzung je Kalenderhalbjahr eingehalten wurde.

Zur Vorbereitung der Sitzungen erstellte der Vorstand vier-

teljährlich einen schriftlichen Bericht, der stets umfassende 

Informationen über die Geschäfts-, Finanz- und Ertragslage 

der Gesellschaft sowie die verfolgte Geschäftspolitik enthielt. 

Diese Berichte wurden im Rahmen der turnusmäßigen Sitzun-

gen des Gremiums, an denen der Vorstand stets teilnahm, 

gemeinsam erörtert, wobei der Aufsichtsrat vollumfänglich 

über alle wichtigen Fragen der Unternehmensentwicklung, der 

strategischen Planung unter Einbeziehung der Wettbewerbs- 

situation, der Risikolage und des Risikomanagements infor-

miert wurde.

Der Aufsichtsrat unterzog die ihm vorgelegten Berichte und 

Beschlussvorlagen des Vorstands stets einer sorgfältigen  

Prüfung, erörterte sie eingehend und bezog dazu Stellung.  

Dabei erstreckten sich die Beratungen zwischen Aufsichtsrat 

und Vorstand nicht nur auf die wirtschaftliche Lage der EUROPA 

SERVICE Holding Aktiengesellschaft und deren Tochter- und 

Enkelgesellschaften, sondern auch auf die aktuelle und län-

gerfristige Entwicklung der einzelnen Geschäftsfelder und der 

Produkt-, Vertriebs- und Marketingstrategie. Abweichungen 

des Geschäftsverlaufs von den aufgestellten Plänen und Zielen 

wurden erläutert und diskutiert.

Vorhaben, die gemäß gesetzlicher oder satzungsmäßiger 

Bestimmungen der Zustimmung des Aufsichtsrats bedurften, 

sind eingehend erörtert und geprüft worden. In allen Fällen, die 

Entscheidungen von besonderer Bedeutung für das Unterneh-

men implizierten, gab der Aufsichtsrat – sofern dies erforder-

lich war – sein Votum nach vollständiger Sachaufklärung und 

ausführlicher Beratung ab.

In der Einschätzung und Beurteilung von unternehmerischen 

Risiken und den daraus abzuleitenden Maßnahmen erzielten 

Aufsichtsrat und Vorstand regelmäßig Übereinkunft.

Auch außerhalb der Sitzungen standen Aufsichtsrat und Vorstand 

in engem Kontakt. Der Vorstand informierte den Aufsichtsrat 

fortwährend zeitnah und umfassend über aktuelle Entwicklun-

gen der Unternehmenslage und wesentliche Geschäftsvorfälle; 

in Entscheidungen von besonderer Bedeutung band er den 

Aufsichtsrat stets ein. Von der Möglichkeit, Beschlüsse zwischen 

den Sitzungen im Rahmen des schriftlichen Umlaufverfahrens zu 

fassen, wurde im Jahr 2012 kein Gebrauch gemacht.

Der Vorstand kam damit seinen Berichtspflichten gemäß dem 

Gesetz zur Kontrolle und Transparenz im Unternehmensbe-

reich (KonTraG) vollumfänglich nach, so dass der Aufsichtsrat 

jederzeit in der Lage war, sich ein umfassendes Bild von allen 

relevanten Prozessen innerhalb des Unternehmens zu machen 

und seine satzungs- und gesetzesmäßigen Beratungs- und 

Kontrollpflichten in vollem Umfang und gewissenhaft wahr-

zunehmen. Er hat sich eingehend über Lage und Entwicklung 

des Unternehmens sowie seiner Tochtergesellschaften und 

Beteiligungen informiert und den Vorstand seinem gesetzlichen 

Auftrag entsprechend beraten. 

In der bilanzfeststellenden Aufsichtsratssitzung vom 

06.06.2013 beschäftigte sich der Aufsichtsrat eingehend mit 

dem Jahresabschluss der EUROPA SERVICE Holding Aktien-

gesellschaft einschließlich des Lageberichts, dem Vorschlag 

des Vorstands für die Verwendung des Bilanzgewinns und  

dem Prüfbericht des Abschlussprüfers.
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BERICHT DES AUFSICHTSRATS

Die vorgenannten Unterlagen lagen jedem Mitglied des 

Aufsichtsrates rechtzeitig vor, nachdem sie zuvor durch den von 

der Hauptversammlung am 31.08.2012 bestimmten Abschluss-

prüfer, der STÜTTGEN & HAEB AG WIRTSCHAFTSPRÜFUNGS-

GESELLSCHAFT, geprüft und jeweils mit einem uneinge-

schränkten Bestätigungsvermerk versehen wurden.

Ein Vertreter des Abschlussprüfers berichtete im Rahmen der 

Sitzung über die wesentlichen Ergebnisse seiner Prüfung und 

stand dem Aufsichtsrat für weitere Auskünfte zur Verfügung. 

Insbesondere erläuterte er seine Beurteilung der Risikolage 

sowie des Risikofrüherkennungssystems und bestätigte zum ei-

nen, dass der Vorstand die nach dem Aktiengesetz geforderten 

Maßnahmen getroffen hat, um Risiken frühzeitig zu erkennen, 

die den Fortbestand des Unternehmens gefährden könnten, 

und zum anderen, dass es in der EUROPA SERVICE Holding  

Aktiengesellschaft und ihren Tochtergesellschaften keine 

wesentlichen Risiken gibt, die nicht in den Berichten erwähnt 

sind.

Der Aufsichtsrat hat von dem Ergebnis der Abschlussprüfung 

zustimmend Kenntnis genommen und nach Abschluss seiner 

eigenen Prüfung festgestellt, dass auch seinerseits kein Anlass 

für Beanstandungen besteht. Der vom Vorstand aufgestellte 

und vom Abschlussprüfer geprüfte Jahresabschluss sowie der 

Lagebericht wurden vom Aufsichtsrat gebilligt. Der Jahresab-

schluss wurde damit nach den Vorschriften des Aktiengesetzes 

(AktG) festgestellt. Dem Vorschlag des Vorstandes für die Ver-

wendung des Bilanzgewinns hat der Aufsichtsrat zugestimmt.

Die EUROPA SERVICE Holding Aktiengesellschaft hat das Jahr 

2012 in einem zunehmend schwierigen Marktumfeld mit einem 

erfreulichen Ergebnis abgeschlossen. Der Aufsichtsrat geht 

davon aus, dass die Gesellschaft ihre Position auf dem bundes-

deutschen Autovermietmarkt auch zukünftig wird behaupten 

und ausbauen können.

Der Aufsichtsrat dankt dem Vorstand, den Prokuristen und allen 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der EUROPA SERVICE-Gruppe 

für ihr Engagement und ihre erfolgreiche Arbeit im Jahr 2012.

Ralf Bödeker

Aufsichtsratsvorsitzender

HIER LEBT  MAN ZWEIMAL



FAHR 
AN EINEM 
ANDEREN 
TAG

Auf den ersten Blick fing das Praktikum gut an. Der Fuhr-
park machte auf mich einen ganz passablen Eindruck.
Doch Mr. Landwehr und Mr. Wilmes hatten Schritt für 
Schritt scheinbar einen völlig anderen Plan.

BERICHT DES BEIRATS

Der Beirat der EUROPA SERVICE Holding Aktiengesellschaft 

besteht aktuell aus zehn Mitgliedern:

· Matthias Arndt, Kaufmann, Neuss

· Frank Grezius, Kaufmann, Remscheid

· Hans Dieter Gunkel, Kaufmann, Arnsberg

· Peter Ingenhaag, Kaufmann, Augustdorf

· Andreas Menzel, Kaufmann, Bremen

· Detlef Moll, Kaufmann, Waldbröl

· Joachim Müller, Kaufmann, Koblenz

· Jeannine Schmidt, Kauffrau, Haan

· Franz Wolf, Kaufmann, Regensburg.

Das Gremium trat im Jahr 2012 zu zwei Sitzungen zusammen, 

in denen es sich intensiv mit der aktuellen gesamtwirtschaft-

lichen Entwicklung sowie den hieraus resultierenden Risiken 

und Chancen für die Lizenznehmer der EUROPA SERVICE-

Gruppe befasste.

Als klassische Dienstleistung ist das Autovermietgeschäft 

stark konjunkturabhängig. Dementsprechend profitierte die 

Branche 2012 von der stabilen Binnenwirtschaft, die sich 

insbesondere im Firmenkundengeschäft niederschlug. Dieses 

Geschäftsfeld ist nach wie vor der wichtigste Umsatzträger 

der Autovermietbranche; sein Anteil dürfte 2012 bei rund 50 

Prozent gelegen haben (Quelle: Sparkassen-Finanzgruppe, 

BranchenReport 2012 Kfz-Vermietung, Seite 7). 

Die Fahrzeugvermietung an gewerbliche Kunden ist auch für 

kleine und mittlere Autovermietunternehmen attraktiv. Ihre 

Marktchancen liegen vor allem im Aufbau einer optimierten, 

kundenorientierten Dienstleistungskultur mit schnellen, 

unproblematischen Anmietvorgängen. Gerade aufgrund des 

persönlichen Kontakts zu ihren meist ortsansässigen Kunden 

sowie aufgrund ihrer flexiblen Fahrzeugbezugsmöglichkeiten 

sind sie in der Lage, ihren Fahrzeugmietern individuell auf ihre 

Bedürfnisse zugeschnittene Dienstleistungen anzubieten und 

auch ausgefallenere Fahrzeugwünsche zu erfüllen.

Innerhalb der eigenen Region ist das Firmenkundengeschäft 

mithin auch für kleine und mittlere Autovermietbetriebe ohne 

Probleme darstellbar. Geht es um die Vermietung an überre-

gional agierende Kunden, die deutschlandweit an verschie-

denen Orten auf Mietfahrzeuge zugreifen möchten, ergeben 

sich logistische Herausforderungen, die lokal vertretene 

Autovermietunternehmen allein kaum bewerkstelligen können. 

Es erscheint daher angeraten, sich hier mit Gleichgesinnten 

zusammenzuschließen und gemeinsam die Herausforderung 

anzunehmen.

Bereits rund 15 Jahre zuvor unternahm die damalige EUROPA 

SERVICE Autovermietung AG über das von ihr entwickelte „Top 

Partner-System“ den Versuch, interessierte Lizenznehmer mit 

dem Ziel regionalübergreifender Zusammenarbeit an einen 

Tisch zu bringen. Leider gelang es seinerzeit nicht, wechsel-

seitige Vorbehalte der Teilnehmer nachhaltig auszuräumen,  

so dass das Projekt nicht fortgeführt wurde.

In den letzten Jahren scheint jedoch ein Umdenken stattge-

funden zu haben; dies sicherlich auch vor dem Hintergrund 

veränderter wirtschaftlicher Rahmenbedingungen. So schlossen 

sich Anfang 2012 unter der Federführung der ES Dienstleis-

tungsgesellschaft mbH interessierte Lizenznehmer der  

EUROPA SERVICE-Gruppe zu einem sogenannten „Firmenkun-

denkreis“ zusammen. Dessen Ziel ist es, den gewerblichen 

Kunden der teilnehmenden Partnerunternehmen durch eine 

unternehmensübergreifende Zusammenarbeit eine attraktive 

Alternative sowohl zum Leasing als auch zu den international 

agierenden Mitbewerbern auf dem Autovermietmarkt zu  

bieten. 
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Hierfür galt es ein System zu entwickeln, das dem Mobili-

tätsbedürfnis der gewerblichen Endkunden gleichermaßen 

Rechnung trägt wie dem Wunsch des jeweiligen Autovermie-

ters nach Kundenbindung. D.h. es galt sicherzustellen, dass 

jeder Firmenkunde zu den Konditionen „seines“ Autovermieters 

auch an anderen Standorten innerhalb der Bundesrepublik 

Deutschland Fahrzeuge durch kooperierende Vermietunter-

nehmen gestellt bekommt. Hier übernimmt die ES Dienstleis-

tungsgesellschaft mbH die Koordination, d.h. sie vermittelt 

die unternehmensübergreifenden Mieten und unterstützt die 

teilnehmenden Partnerunternehmen auch im administrativen 

Bereich, etwa durch die Erstellung von Firmenkundenkarten so-

wie die zentrale Rechnungstellung. Die CI-konforme Gestaltung 

der Internetauftritte der teilnehmenden Partnerunternehmen 

sowie gemeinsame Werbeaktionen sollen den einheitlichen 

Auftritt der Gruppe am Markt weiter vorantreiben.

Auch in anderen Bereichen arbeitet die EUROPA SERVICE-Gruppe 

bereits seit Jahren erfolgreich daran, ihre Lizenznehmer auch 

bei der Erschließung neuer Geschäftsbereiche und Absatzwege 

zu unterstützen. So konnten die Geschäftsfelder „Vermietung 

im Mobilitätsgeschäft“ und „Carsharing“ erfolgreich etabliert 

werden, die interessierten Lizenznehmern eine erhöhte 

Auslastung ihrer Fuhrparks ermöglichen und damit zusätzliche 

Umsatz- und Ertragspotentiale eröffnen. Auch wurden weitere 

Schritte zur Bündelung der Aktivitäten der einzelnen Vermie-

tunternehmen unternommen, etwa durch die Vermittlung von 

Online-Fahrzeuganmietungen im Endkundengeschäft sowie 

die Einrichtung eines Online-Portals für die Vermietung von 

Sonderfahrzeugen (www.sonderfahrzeuge24.de).

Doch nicht nur die Erschließung neuer Geschäftsfelder lag 

2012 im Fokus der Bemühungen, die Wettbewerbsfähigkeit 

der Partnerunternehmen zu stärken. Auch die klassische 

Unfallersatzvermietung, die allen Widrigkeiten zum Trotze 

noch immer für viele kleine und mittlere Autovermieter einen 

Tätigkeitsschwerpunkt darstellt, erfuhr die ihr gebührende 

Aufmerksamkeit. Beispielhaft sei hier die Kooperation mit der 

UCF Schmidt Consult GmbH genannt, die ihren Kunden ein 

umfassendes Leistungsspektrum rund um das Thema Unfaller-

satzvermietung von der Beratung bis hin zum administrativen 

Handling anbietet. Ferner sei die Zusammenarbeit mit dem 

Verband deutscher Autovermieter e.V. erwähnt, einem Berufs-

verband, der es sich zum Ziel gesetzt hat, primär die Interessen 

kleiner und mittelständischer Autovermietunternehmen zu 

wahren und zu fördern, und der in seinem Führungsteam auf 

die Kompetenz erfahrener Autovermieter, Rechtsanwälte und 

Wirtschaftsexperten zurückgreifen kann. Über die Kooperation 

mit der EUROPA SERVICE Autovermietung Aktiengesellschaft 

können deren Lizenznehmer ohne Mehrkosten Mitglied dieses 

Verbands werden und von allen damit verbundenen Vorteilen 

wie kompetente Hilfestellung bei Fragen rund um das Thema 

„Unfallersatz“, Zugriff auf eine Urteilsdatenbank, ein Rechtsan-

waltsnetzwerk und vieles mehr profitieren.

Der Beirat begrüßt diese Kooperationen sehr. Die Entwick-

lung des bundesdeutschen Autovermietmarkts ist durch 

einen anhaltenden Konzentrationsprozess geprägt. Neben 

dem Verdrängungswettbewerb durch überregional agierende 

Mitbewerber sehen sich gerade die lokalen Autovermietunter-

nehmen vermehrt der Konkurrenz durch Automobilhersteller  

und -importeure ausgesetzt, die speziell im Carsharing auf den 

Vermietmarkt drängen, aber auch den Aufbau eigener, den 

jeweiligen Autohäusern angegliederter Autovermietsysteme 

vorantreiben.

Tatsächlich wird sich diese Entwicklung – schon allein aufgrund 

der finanziellen Stärke der Automobilhersteller und -importeure 

– kaum aufhalten lassen. Die EUROPA SERVICE-Unternehmens-

gruppe ist daher gefordert, sich diesen Herausforderungen zu 

stellen und Konzepte zu entwickeln, die gewährleisten, dass 

sie ihren Lizenznehmern auch künftig gute Einkaufskonditionen 

als Folge hoher Gesamtabnahmemengen bieten kann. Dieser 

Weg wiederum wird nur gemeinsam mit den Kfz-Herstellern 

und -Händlern zu gehen sein, wobei die kleinen und mittleren 

Autovermietunternehmen auch künftig in lukrativer Geschäfts-

beziehung zu „ihren“ Autohäusern stehen sollen, mit denen sie 

oft eine langjährige Zusammenarbeit verbindet.

Der Beirat ist sich bewusst, dass für diesen Spagat unbedingt 

Lösungen zu finden sind, die den Interessen aller Beteiligten 

gleichermaßen gerecht werden. Er ist überzeugt, dass der 

Vorstand alles in seiner Macht Stehende unternehmen wird, 

um entsprechende Projekte zu entwickeln, und sieht damit 

die EUROPA SERVICE-Gruppe und die ihr angeschlossenen 

Lizenznehmer auch für das Jahr 2013 gut gerüstet, um weiter-

hin erfolgreich auf dem bundesdeutschen Autovermietmarkt 

agieren zu können.

Peter Ingenhaag

Beiratsvorsitzender

tsche

DER FAHRSPASS 
  STIRBT NIE

 Ich war von dem für mich reservierten Fahrzeug nicht gerade  
 elektrisiert. Doch ich bin darauf trainiert, auch in offensichtlich  
 ausweglosen Situationen stets das Beste daraus zu machen. 



         IN 
VIELVERSPRECHENDER 
      MISSION

Also besorgte ich mir für meine erste Aufgabe, tanken zu  
fahren, eine attraktive Assistentin. Mit der Erklärung, dass  
auch kleine Wagen zu einem perfekten Fuhrpark gehören,  
versuchte ich ihr die kleine Ausfahrt schmackhaft zu  
machen. Den Rest würde mein Charme besorgen. Allgemeine Entwicklung

Die Weltwirtschaft stand im Jahr 2012 noch immer unter dem 

Einfluss der globalen Finanz- und Wirtschaftskrise, auf welche 

die Regierungen und Zentralbanken mit einer Reihe aufeinander 

abgestimmter fiskal- und geldpolitischer Maßnahmen reagierten.

Zwar führten diese Schritte zu einer schnellen Stabilisierung der 

Weltwirtschaft, diese verlor jedoch mit dem Auslaufen der Kon-

junkturprogramme gleich wieder an Schwung. Überdies hatten 

staatliche Rettungsmaßnahmen in zahlreichen Industrieländern 

zu einem starken Anstieg der Verschuldungsquote geführt, was 

insbesondere im Euro-Raum schnell Zweifel an der Zahlungs-

fähigkeit einzelner Länder und Banken hervorrief. Infolgedessen 

sahen sich viele Mitgliedsstaaten der Euro-Zone zu teilweise 

einschneidenden Konsolidierungsmaßnahmen gezwungen, um 

ihre hohen Schuldenstandsquoten zurückzuführen. Hierdurch 

wurde jedoch nicht nur das jeweilige nationale Wachstum, 

sondern auch die globale Expansion zusätzlich gebremst (Quelle: 

Sachverständigenrat - Jahresgutachten 2012/13, S. 17).

Auch in der Bundesrepublik Deutschland verlor die konjunktu-

relle Entwicklung im Laufe des Jahres 2012 an Fahrt. So blieb 

die Zuwachsrate des Bruttoinlandprodukts mit 0,8 Prozent 

hinter dem Potentialwachstum von 1,1 Prozent zurück.

Die inländische Verwendung (= Summe der öffentlichen und 

privaten Konsumausgaben sowie der Bruttoinvestitionen) 

entwickelt sich im Zuge einer rückläufigen Investitionstätigkeit 

schwach, während sich der Außenhandel in einem schwie-

rigen außenwirtschaftlichen Umfeld behaupten konnte und 

maßgeblich zum Wachstum beitrug. Deutschland profitierte 

hier vom Binnenwachstum insbesondere in den Vereinigten 

Staaten und den Schwellenländern wie China, Indien, Russland 

und Brasilien, wenngleich dieses 2012 geringer ausfiel als in 

den Vorjahren.

Die Automobilbranche spiegelte die aufgezeigte Entwicklung 

deutlich wider: Kraftwagen und Kraftfahrzeugteile bildeten 

auch 2012 das wichtigste Exportgut der Bundesrepublik 

Deutschland; ihr Anteil am Gesamtexport betrug 17,3 Prozent 

(Quelle: www.rp-online.de „Statistisches Bundesamt, Autos 

bleiben wichtigste Exportware“, 07.03.2013). 4,1 Millionen 

der im Jahr 2012 in Deutschland hergestellten PKW waren für 

den Export bestimmt; dies macht 75 Prozent der inländischen 

Gesamtproduktion aus. 

Auch der deutsche Kfz-Markt zeigte sich deutlich robuster als 

der westeuropäische Gesamtmarkt; die Zahl der PKW-Neuzu-

lassungen lag mit rund 3,1 Millionen Fahrzeugen um moderate  

3 Prozent unter der des Vorjahres (Quelle: www.vda.de, 

„Wissmann: 2013 wird ein herausforderndes Autojahr“).  

Dennoch zeigten sich insbesondere Privatkunden trotz stabiler 

Einkommens- und Beschäftigungslage durch die anhaltende 

Schuldenkrise in der Eurozone verunsichert und übten sich in 

Kaufzurückhaltung. Dementsprechend sahen sich die Auto-

mobilhersteller gegen Jahresende vielfach gezwungen, die 

Produktion stärker zu drosseln als es die aktuelle Marktlage 

eigentlich erfordert hätte, um zunächst Lagerkapazitäten 

abbauen zu können.

Bekanntermaßen ist die Autovermietbranche von der all-

gemeinen Entwicklung der Automobilindustrie in hohem Maße 

abhängig, da diese wesentlichen Einfluss auf die Einkaufskon-

ditionen für die Fahrzeuge hat. So benötigen die Autovermie-

ter in hinreichendem Umfang marktgängige Fahrzeugmodelle, 

um die Bedürfnisse ihrer Kunden optimal befriedigen zu 

können. 

Weder mein Charme, noch mein  
fahrerisches Können zeigten Wir-
kung. Da ahnte ich auch noch nicht, 
dass die größte Herausforderung 
erst beim Tanken auf mich wartete.
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Diese Fahrzeuge müssen überdies zu wettbewerbsfähigen 

Konditionen erworben werden können. Zur Gewährleistung der 

Kalkulationssicherheit sowie zur Reduzierung von Restwert-

risiken werden die Fahrzeuge bevorzugt im Buy-Back erwor-

ben, also unter Gewährung von Rückkaufverpflichtungen der 

Automobilhersteller bzw. -händler. Diese Faktoren beeinflussen 

die Einkaufspreise für Fahrzeuge ebenso wie die zu erzielenden 

Erlöse beim Rückverkauf der Fahrzeuge.

Zugleich zählen die Autovermieter zu den größten Kunden der 

Automobilindustrie; ihre Fuhrparks umfassten Anfang 2012 

nach Angaben des Kraftfahrt-Bundesamtes rund 206.000 PKW. 

Damit belief sich der Anteil der Vermietfahrzeuge am PKW-

Gesamtmarkt zwar nur auf rund 0,4 Prozent; der Anteil der 

Vermietfahrzeuge an allen Neuzulassungen 2011 und 2012 lag 

demgegenüber jedoch bei rund 10 Prozent (Quelle: Sparkassen-

Finanzgruppe, BranchenReport 2012 Kfz-Vermietung, Seite 6). 

Damit kommt den Autovermietern ein hoher Stellenwert als 

Vertriebspartner der Automobilbranche zu.

Bezogen auf das Jahr 2012 bedeutet dies, dass sich die Autover-

mieter angesichts der rückläufigen PKW-Zulassungszahlen auf 

dem Binnenmarkt in einer ungleich stärkeren Verhandlungspo-

sition befanden als in Jahren mit hoher Binnennachfrage (2009, 

„Abwrackprämie“) oder Lieferengpässen (2011, Tsunami-Katstro-

phe in Japan). So zeigte sich eine im Jahresverlauf zunehmende 

Bereitschaft der Automobilhersteller, mit Autovermietern 

vereinbarte Fahrzeugkontingente nachträglich zu erweitern bzw. 

Absatzzahlen durch sogenannte „spot deals“ zu steigern.

Hiervon profitierten auch die Lizenznehmer der EUROPA SERVICE-

Gruppe. Ihnen stand 2012 wie gewohnt ein bedarfsgerechtes 

Fahrzeugsortiment aus einer Vielzahl an Fahrzeugtypen und 

-modellen zur Verfügung, die über die Rahmenabkommen be-

zogen werden konnten, welche die EUROPA SERVICE Holding 
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Aktiengesellschaft mit namhaften Automobilherstellern und 

-importeuren geschlossen hatte. Hierbei hatten die Lizenzneh-

mer auch die Möglichkeit, einen Teil ihres Fahrzeugbedarfs 

über Mietmodelle abzudecken und somit flexibel auf konjunktu-

relle Schwankungen reagieren zu können.

Neben der aufgezeigten Entspannung der Einkaufssituation 

wirkte sich auch die gesamtwirtschaftliche Entwicklung in der 

Bundesrepublik Deutschland positiv auf das Autovermietge-

schäft aus. So ist das Marktvolumen im Bereich Autovermie-

tung nach dem Ende der Wirtschaftskrise weiter gewachsen, 

wenngleich auf eher niedrigem Niveau. Damit stellt Deutsch-

land für die Autovermietbranche den wichtigsten europäischen 

Einzelmarkt dar, gefolgt von Frankreich, Spanien und Großbri-

tannien (Quelle: Sparkassen-Finanzgruppe, Branchen-Report 

2012 Kfz-Vermietung, Seiten 3 und 7).

Das Firmenkundengeschäft ist nach wie vor der wichtigste 

Umsatzträger der bundesdeutschen Autovermieter; sein Anteil 

dürfte 2012 bei rund 50 Prozent gelegen haben. Dieses Ge-

schäftsfeld bietet auch kleinen und mittleren Autovermietunter-

nehmen attraktive Verdienstmöglichkeiten. Dementsprechend 

hat sich auch die EUROPA SERVICE-Gruppe dieses Themas an-

genommen und unter Federführung der ES Dienstleistungsge-

sellschaft mbH zu Beginn des Jahres 2012 einen sogenannten 

„Firmenkundenkreis“ initiiert, auf dessen Arbeit an späterer 

Stelle noch näher einzugehen sein wird.

Ferner widmeten sich die im EUROPA SERVICE-Konzern organi-

sierten Unternehmen auch im Jahr 2012 dem weiteren Ausbau 

der Geschäftsfelder „Vermietung im Mobilitätsgeschäft“ und 

„Carsharing“, um interessierten Lizenznehmern die Möglichkeit 

einzuräumen, hierüber eine erhöhte Auslastung ihrer Fuhrparks 

zu erzielen, mit der Folge, zusätzliche Umsatz- und Ertragspo-

tentiale zu erschließen.

Damit leistete der EUROPA SERVICE-Konzern auch 2012 einen 

wichtigen Beitrag zur Unterstützung der Wettbewerbsfähigkeit 

ihrer Lizenznehmer.

Doch nicht nur die Lizenznehmer der EUROPA SERVICE-Gruppe 

konnten 2012 am wirtschaftlichen Aufschwung partizipieren, 

sondern auch die Gesellschaft selbst. Dies wird nachfolgend 

im Einzelnen erläutert: 



 FRAG 
NIEMALS 
     WIE

Nach dieser „elektrisierenden“ Erfahrung wollte ich zeigen, dass ich in Puncto 
Innovation auch einiges zu bieten habe. Deshalb ließ ich meine Verbindungen in 
Germany spielen. Die Boys hatten meine Ideen schnell umgesetzt und ich konnte 
Mr. Nuhn jetzt ein Fahrzeug mit deutlich verbesserten Einsatzmöglichkeiten  
präsentieren.

Mr. Nuhn blieb die Luft weg. Er machte mir mit Nachdruck deutlich, dass ein Fahr- 
zeug so zurück gegeben werden müsse, wie man es in Empfang genommen hat. 
Doch so schnell gab ich nicht auf ...
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Vermögenslage

Die Vermögenslage der Gesellschaft stellt sich auch im Geschäftsjahr 2012 ausgewogen dar:

Das Anlagevermögen ist zu 100,0% durch Eigenkapital abgedeckt. Das Umlaufvermögen wurde im Berichtszeitraum zu 79,7% aus 

Eigen- und zu 20,3% aus Fremdkapital finanziert. Die Vermögenslage der Gesellschaft präsentiert sich damit wie folgt:

Die Bilanzsumme reduzierte sich zum Stichtag um 34.164T€ auf 15.626T€. Dies ist im Wesentlichen auf eine Reduzierung des 

Fahrzeugbestandes zurückzuführen. Die Eigenkapitalquote der Gesellschaft erhöhte sich deshalb zum Bilanzstichtag von 22,05% 

auf 71,78%.

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

Insoweit sei angemerkt, dass die zum Teil erheblichen Veränderungen der in den beiden obigen Tabellen angegebenen Kenn-

zahlen aus der zum 01.01.2012 vollzogenen Umstrukturierung der Unternehmensgruppe herrühren, auf die an späterer Stelle  

unter „Verbundene Unternehmen“ näher einzugehen sein wird. Mithin sind die Zahlen nicht direkt vergleichbar.

 31.12.2012 31.12.2011

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

Umlaufvermögen
Finanziert durch: langfristiges Eigenkapital   79,7%   29,4%

Finanziert durch: mittel- u. kurzfristige Verbindlichkeiten   20,3%   70,6%

 100,0% 100,0%

 31.12.2012 31.12.2011

 T€ T€

Mittel- und kurzfristig realisierbares Umlaufvermögen 14.038 48.906
Mittel- und kurzfristige Verbindlichkeiten   4.410 38.811
Überdeckung   9.628 10.095

Zuzüglich:

Anlagevermögen   1.588      884

 11.216 10.979

Ertragslage

Die Umsatzerlöse reduzierten sich im Berichtszeitraum um 

5.505T€ auf 22.216T€. Unter Berücksichtigung der sonstigen 

betrieblichen Erträge in Höhe von 1.038T€ ergibt sich eine 

Gesamtleistung in Höhe von 23.254T€.

Die Aufwendungen für Nutzungsentschädigungen und Fahr-

zeugkosten sowie für die Weiterleitung von Werbekosten- 

zuschüssen (WKZ) an Partnerunternehmen sanken auf 

20.106T€ bei nahezu gleichbleibender Anzahl an Fahrzeug-

abnahmen durch die angeschlossenen Partner.

Die Aufwendungen für Zinsen und ähnliche Aufwendungen 

sanken um 731T€ auf 208T€. Die sonstigen betrieblichen 

Aufwendungen belaufen sich auf 1.613T€.

Das Geschäftsjahr 2012 schließt mit einem  

Ergebnis aus operativer Tätigkeit in Höhe von  

899T€.
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NORMAL 
IST NICHT 

GENUG

Auf der Suche nach einer weiteren innovativen Ausstattungs-
variante wurde ich schnell fündig. Aber auch dieser  
Vorschlag prallte völlig ab. Diesmal an Mr. Kehler.

Er erklärte mir freundlich, dass der Einsatz solcher Mittel  
zum Einleiten von Überholmanövern auf dem Kontinent nicht  
üblich wäre, wollte sich für Italien aber nicht festlegen.
Ich war froh, bald wieder in London zu sein.

BERICHT DES VORSTANDS

Fahrzeugeinkauf

Das Einkaufsverhalten der gesamten Autovermietbranche wur-

de 2012 durch die anhaltende Unsicherheit über die weitere 

wirtschaftliche Entwicklung geprägt: So sind die Neuzulas-

sungen über Rentals um fast 6 Prozent gegenüber dem Vorjahr 

gesunken (Quelle: Autohaus Nr. 7, S. 20 ff., „Auf Wachstums-

kurs“). Die Anzahl der durch die EUROPA SERVICE–Gruppe  

(d.h. durch die EUROPA SERVICE Autovermietung Aktiengesell-

schaft, ihre Lizenznehmer sowie ihre in- und ausländischen 

Kooperationspartner) getätigten Fahrzeugkäufe ist im Geschäfts-

jahr 2012 gegenüber dem Vorjahr gleichfalls leicht gesunken. 

Während im Jahr 2011 noch 21.827 Fahrzeuge zugelassen 

wurden, waren es 2012 20.589 Fahrzeuge, also 1.238 Einheiten 

bzw. 5,67 Prozent weniger, was aber teilweise auch auf das 

Ausscheiden eines großen Lizenznehmers zurückzuführen ist.

 

Herstellerbezogen stellen sich die Fahrzeugzulassungen der 

EUROPA SERVICE-Gruppe in den einzelnen Fahrzeugsegmenten 

im Geschäftsjahr 2012 folgendermaßen dar:

Damit entwickelten sich die PKW-Zulassungen im Jahr 2012 

leicht rückläufig.

Auch im Transporter-Bereich haben sich die Fahrzeug- 

zulassungen gegenüber dem Vorjahr reduziert:
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  2012 2011 Differenz
Hersteller Anzahl % Anzahl % Anzahl %
Alfa/Fiat/Lancia  676 3,6 371 1,9 305 82,2

Audi 479 2,5 509 2,7 -30 -5,9

BMW 1.337 7,1 758 4,0 579 76,4

Chevrolet 934 5,0 1.120 5,8 -186 -16,6

Citroën 977 5,2 768 4,0 209 27,2

Ford 283 1,5 279 1,5 4 1,4

Hyundai 763 4,1 64 0,3 699 1.092,2

Kia 770 4,1 823 4,3 -53 -6,4

Mazda 52 0,3 151 0,8 -99 -65,6

MCC 211 1,1 116 0,6 95 81,9

Mercedes 1.143 6,1 3.227 16,8 -2.084 -64,6

Mitsubishi 52 0,3 58 0,3 -6 -10,3

Nissan 3.016 16,0 1.245 6,5 1.771 142,2

Opel 1.218 6,5 672 3,5 546 81,3

Peugeot 429 2,3 262 1,4 167 63,7

Renault 1.668 8,9 2.504 13,1 -836 -33,4

Seat 80 0,4 512 2,7 -432 -84,4

Skoda 388 2,11 119 0,6 269 226,1

Suzuki 32 0,2 171 0,9 -139 -81,3

Toyota 381 2,0 255 1,3 126 49,4

Volvo 677 3,6 420 2,2 257 61,2

VW 3.127 16,6 4.665 24,3 -1.538 -33,0

Sonstige 134 0,7 118 0,6 16 13,6

  18.827 100,0 19.187 100,0 -360 -1,9

Transporter
  2012 2011 Differenz
Hersteller Anzahl % Anzahl % Anzahl %
Citroën  77 5,6 124 5,2 -47 -37,9

Fiat 316 22,9 150 6,2 166 110,7

Ford 86 6,2 111 4,6 -25 -22,5

Hyundai 1 0,1 0 0,0 1 ./.

Iveco 16 1,2 202 8,4 -186 -92,1

Mercedes 420 30,4 676 28,1 -256 -37,9

Nissan 4 0,3 16 0,7 -12 -75,0

Opel 19 1,4 24 1,0 -5 -20,8

Peugeot 136 9,8 37 1,5 99 267,6

Renault 26 1,9 136 5,7 -110 -80,9

VW 281 20,3 928 38,6 -647 -69,7

 1.382 100,0 2.404 100,0 -1.022 -42,5
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Demgegenüber haben sich die Fahrzeugabnahmen im LKW-

Bereich erneut weit mehr als verdoppelt, wie die nachfolgende 

Tabelle zeigt:

Zusammenfassend ist damit festzustellen, dass die EUROPA 

SERVICE-Gruppe auch im Jahr 2012 trotz anhaltend schwie-

riger Rahmenbedingungen erfolgreich auf dem Autovermiet-

markt agieren und das Mobilitätsbedürfnis ihrer Kunden 

umfassend befriedigen konnte.

Auch im Jahr 2013 wird der Fahrzeugeinkauf eine zentrale  

Aufgabe der EUROPA SERVICE Holding Aktiengesellschaft sein. 

Die sich bereits 2011 abzeichnende Abkehr der Lizenznehmer 

von Miet- zu Kauffahrzeugen mit einen Trend zum lokalen 

Einkauf setzte sich 2012 weiter fort; die Geschäftsleitung geht 

davon aus, dass diese Entwicklung – zumindest vorerst –  

auch 2013 anhalten wird, zumal der Automobilhandel aufgrund 

des sich nur langsam erholenden Privatkundengeschäfts (der 

Anteil privater Zulassungen lag mit 39,8 Prozent nur leicht 

über dem Wert des Vorjahresmonats (Quelle: www.kba.de, 

Pressemitteilung Nr. 15/2013 - Fahrzeugzulassungen im April 

2013) anhaltend großes Interesse am Abschluss von Buy-Back-

Vereinbarungen zeigt und die lokalen Autovermietunternehmen 

verstärkt umwirbt – dies auch, um an hochwertige Gebraucht-

wagen zu gelangen.

Aufgrund der anhaltenden konjunkturellen Unsicherheit sind 

die Autovermieter jedoch zugleich gut beraten, ihre Flotten 

möglichst flexibel zu halten. So äußerten gerade kleinere Auto-

vermietunternehmen in Anbetracht der nur schwer einzuschät-

zenden Entwicklung der Euro-Schuldenkrise und ihrer Auswir-

kungen auf die Binnenwirtschaft vielfach die Sorge, einmal 

erworbene oder für einen festen Zeitraum angemietete Fahrzeu-

ge nicht in hinreichendem Umfang weitervermieten zu können. 

Umgekehrt ist im Falle einer anhaltend guten konjunkturellen 

Entwicklung in Deutschland durchaus nicht auszuschließen, 

dass die Nachfrage nach Mobilitätsdienstleistungen insbeson-

dere im Firmenkundenbereich unterjährig wieder steigen wird 

und damit auch der Fahrzeugbedarf der Autovermieter.  

Die Gesellschaft wird ihre eigene Einkaufsplanung dement-

sprechend ausrichten, um hinreichend flexibel auf die Bedürf-

nisse ihrer Lizenznehmer reagieren zu können; zudem hat sie 

ein neues Vermietkonzept auf Kilometerbasis entwickelt, das 

eine Risikoentlastung zugunsten der Lizenznehmer bewirken 

und deren Wettbewerbsfähigkeit erhöhen soll.

LKW
  2012 2011 Differenz
Hersteller Anzahl % Anzahl % Anzahl %
Citroën  46 12,1 0 0,0 46 ./.

Fiat 23 6,1 0 0,0 23 ./.

Ford 31 8,2 0 0,0 31 ./.

Iveco 45 11,8 28 11,9 17 60,7

MAN 6 1,6 113 47,9 -107 -94,7

Mercedes 73 19,2 62 26,3 11 17,7

Opel 10 2,6 0 0,0 10 ./.

Peugeot 19 5,0 0 0,0 19 ./.

Renault 99 26,1 33 14,0 66 200,0

VW 28 7,4 0 0,0 28 ./.

 380 100,0 236 100,0 144 61,0

GESCHÜTTELT...

Ich fand, ich hatte mir eine kleine Pause verdient. Um ein wenig 
Leben in die Runde der anwesenden Ladies zu bringen, köpfte ich 
eine Flasche Champagner. Offen für ein erstes Erfolgserlebnis ...
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Verbundene Unternehmen

Mit Wirkung zum 01.01.2012 erfolgte eine umfassende Um-

strukturierung der Unternehmensgruppe, mit deren Durchfüh-

rung die Aktionäre den Vorstand in einer außerordentlichen 

Hauptversammlung am 15.11.2011 betraut hatten.

Kernstück der Umstrukturierung war die Umwandlung der da-

maligen EUROPA SERVICE Autovermietung Aktiengesellschaft 

in eine Holding – die heutige EUROPA SERVICE Holding Aktien-

gesellschaft –, und die Verlagerung des operativen Geschäfts, 

insbesondere des Vermiet- und Dienstleistungsbereichs, auf 

Tochtergesellschaften.

Damit stellt sich die aktuelle Struktur  

des EUROPA SERVICE-Konzerns im  

Wesentlichen wie folgt dar:

Wie aus der neben stehenden Grafik ersichtlich, ist die EUROPA 

SERVICE Holding Aktiengesellschaft alleinige Gesellschafterin 

sowohl der EUROPA SERVICE Autovermietung Aktiengesell-

schaft als auch der Unix-Rent Autovermietung GmbH.

Die EUROPA SERVICE Autovermietung Aktiengesellschaft wieder-

um hält Beteiligungen an solchen Tochtergesellschaften im In- und 

Ausland, deren Geschäftstätigkeit die Vermietung von Kraftfahr-

zeugen und damit in Zusammenhang stehende Dienstleistungen 

umfasst, während diejenigen Gesellschaften, an denen die Unix-

Rent Autovermietung GmbH beteiligt ist, auf Geschäftsfeldern 

außerhalb der klassischen Autovermietung aktiv sind.

Die Geschäftsleitung ist davon überzeugt, durch die aufge-

zeigten Maßnahmen eine transparentere und schlankere 

Struktur innerhalb der Unternehmensgruppe aufbauen und 

Arbeitsabläufe innerhalb der Verwaltung optimieren zu können. 

Infolgedessen sollten in spürbarem Umfang Kostenein- 

sparungen zu erzielen sein.

Nachfolgend seien die Tochtergesellschaften und Beteiligun-

gen im Einzelnen vorgestellt:

EUROPA SERVICE Autovermietung Aktiengesellschaft

Wie oben bereits dargelegt, übernahm die EUROPA SERVICE 

Autovermietung Aktiengesellschaft, vormals EUROPA SERVICE 

International AG, im Zuge der Konzern-Umstrukturierung mit 

Wirkung zum 01.01.2012 das operative Vermietgeschäft, das 

bis dahin von der EUROPA SERVICE Holding Aktiengesellschaft, 

vormals EUROPA SERVICE Autovermietung AG, ausgeübt wurde.

Über Tochter- bzw. Beteiligungsgesellschaften sowie Koope-

rationspartner umfasste das Vertriebssystem zum 31.12.2012 

nunmehr europaweit 552 Vermietunternehmen (2011: 450 

Unternehmen), die insgesamt 1.186 Stationen betrieben (2011: 

918 Stationen). Die Steigerungen im Stationsnetz resultieren 

aus der Bündelung der Angebote über die Buchungsplattform 

www.europa-service.com.

Die Gesellschaft hält darüber hinaus Beteiligungen an solchen 

Gesellschaften im In- und Ausland, deren Geschäftstätigkeit 

die Vermietung von Kraftfahrzeugen und damit in Zusammen-

hang stehende Dienstleistungen umfasst. So ist sie alleinige 

Gesellschafterin der ES Dienstleistungsgesellschaft mbH, die 

den Lizenznehmern der EUROPA SERVICE-Gruppe zahlreiche, 

über das Beschaffungsmarketing hinausgehende Dienstleis-

tungen anbietet, sowie der LET’s! rent a car Autovermietung 

GmbH, welche wiederum Beteiligungen an ausländischen 

Autovermietunternehmen hält.

ES Dienstleistungsgesellschaft mbH

Im Rahmen der oben skizzierten Umstrukturierung ist die 

ES Dienstleistungs-GmbH & Co. KG, welche das operative 

Geschäft betrieben hatte, zum 01.01.2012 auf die ES Dienst-

leistungsgesellschaft mbH angewachsen.

Die ES Dienstleistungsgesellschaft mbH widmet sich primär 

der Aufgabe, den Lizenznehmern der EUROPA SERVICE Autover-

mietung Aktiengesellschaft neue Geschäftsfelder zu erschlie-

ßen, beispielsweise in der Vermittlung von Vermietungen an 

Assistancen und Firmenkunden.

So konnte sich die Gesellschaft auch im Jahr 2012 erfolgreich 

im Anbieterranking diverser Assistancen platzieren und teil-

nehmenden Partnerunternehmen in diesem Segment Fahrzeug-

anmietungen vermitteln. In diesem Geschäftsbereich konnte  

das Stationsnetz unterjährig moderat ausgebaut werden und 

umfasste zum 31.12.2012 bundesweit 398 teilnehmende Sta-

tionen, die sowohl von Lizenznehmern der EUROPA SERVICE 

Autovermietung AG als auch von systemfremden Kooperations-

partnern betrieben wurden.

Neben dem Assistance-Geschäft widmete sich die Gesell-

schaft im Jahr 2012 weiterhin erfolgreich der Akquisition  

von Leasing- und Fuhrparkgesellschaften zur Vermittlung  

von Fahrzeugmieten an die teilnehmenden Partnerunter- 

nehmen.

Des Weiteren wurde ein sogenannter „Firmenkundenkreis“ mit 

dem Ziel gegründet, interessierten EUROPA SERVICE-Lizenz-

nehmern die Möglichkeit zu eröffnen, Geschäftskunden über 

Firmenkundenkarten bundesweite Fahrzeuganmietungen bei  

anderen teilnehmenden Lizenzpartnern zu ermöglichen. 

... NICHT GERÜHRT

Die Ladies blieben 
unbeeindruckt von 
mir. Schätze, es 
wurde Zeit zu zeigen, 
wo meine Talente 
wirklich lagen.
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DER KUNDE, 
 DER MICH LIEBTE Diesen Kunden kann durch eine unternehmensübergreifende 

Zusammenarbeit kleinerer und mittlerer Unternehmen eine 

attraktive Alternative sowohl zum Leasing als auch zu den 

international agierenden Mitbewerbern auf dem Autover-

mietmarkt geboten werden, zumal die mittelständischen 

Autovermietunternehmen aufgrund ihrer flexiblen Bezugsmög-

lichkeiten in der Regel individueller auf die Fahrzeugwünsche 

ihrer Kunden eingehen und diesen speziell auf ihre Bedürfnisse 

zugeschnittene Angebote unterbreiten können.

Ferner führte ein Pilotprojekt mit einem Automobilclub im Be-

reich der Fahrzeugstellung im Pannenfall zu einer dauerhaften 

Kooperation, die sich gleichfalls sehr positiv entwickelt.

Durch die aufgezeigten Angebote wird ein weiterer Wettbewerbs-

vorteil gegenüber anderen Systemdienstleistern erwirkt und so 

die langfristige Bindung insbesondere größerer, an mehreren Orten 

vertretener Partnerunternehmen an die EUROPA SERVICE gestärkt.

LET’s! rent a car Autovermietung GmbH

Die LET’s! rent a car Autovermietung GmbH (vormals Euro Auto 

rent a car GmbH) ist nicht operativ tätig, sondern hält Beteili-

gungen an diversen Auslandsgesellschaften. So war die EUROPA 

SERVICE-Gruppe zum 31.12.2012 außer in Deutschland und den 

Niederlanden unverändert in Italien, Ungarn und der Türkei mit 

eigenen Tochter- bzw. Beteiligungsgesellschaften vertreten. 

Neben den vorstehend genannten Tochterunternehmen beste-

hen Kooperationen mit weiteren großen Autovermietern im 

europäischen Ausland.

In Italien ist die Gesellschaft weiterhin dabei, eine Lizenznehmer-

organisation nach dem Vorbild der deutschen EUROPA SERVICE 

aufzubauen. So konnte das Lizenznehmer- und Stationsnetz 

Während meiner Ausbildung hatte ich gelernt, keine Zeit zu verlieren  
wenn die Fakten klar waren. Und laut Mr. Hoff sprächen die Fakten für  
den Erfolg von EUROPA SERVICE. Also lamentierte ich nicht lange herum,  
und besorgte ihm in kürzester Zeit einen Neukunden.  
Selbstverständlich musste dieser noch etwas „überredet“ werden …
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unterjährig weiter ausgebaut werden und umfasste zum 

Jahresende 25 Lizenznehmer und 35 Stationen. Anders als in 

Deutschland, wo auch weitere Dienstleistungen gefragt sind, 

sind die italienischen Lizenznehmer primär an Fahrzeugbezugs-

möglichkeiten interessiert. Dementsprechend konnten 2012 

weitere Buy-Back-Vereinbarungen mit namhaften Automobil-

herstellern bzw. -importeuren geschlossen werden, die seitens 

der Lizenznehmer gut angenommen wurden. So konnte die 

Zahl der Fahrzeugkäufe, die von den Lizenznehmern über die 

Rahmenabkommen der Gesellschaft getätigt wurden, um 47,1 

Prozent gesteigert werden; die Zahl der gesellschaftseigenen 

Fahrzeugkäufe hat sich sogar um 240,0 Prozent erhöht. Auch 

für 2013 konnten wieder Buy-Back-Verträge mit namhaften 

Automobilherstellern geschlossen werden. 

In den Niederlanden verlief die geschäftliche Entwicklung trotz 

schwieriger Rahmenbedingungen auch im Jahr 2012 zufrieden-

stellend.

Mit einer – wenngleich auch negativen – Wachstumsrate 

von -0,3 Prozent verlief die wirtschaftliche Entwicklung in den 

Niederlanden im Jahr 2012 gegenüber anderen Mitgliedern der  

Euro-Zone noch vergleichsweise gut. Jedoch ist der nieder-

ländische Autovermietmarkt seit Jahren von einem aggres-

siven Wettbewerb unter den Marktteilnehmern geprägt, der 

das Preisniveau immer weiter sinken lässt. Dies wirkte sich 

entsprechend nachteilig auf die Fuhrparkauslastung und  

damit auch auf die Nachfrage der niederländischen EUROPA 

SERVICE-Lizenznehmer nach Kauf-Mietfahrzeugen aus mit der 

Folge, dass die Gesellschaft geringere Fahrzeugabnahmen  

zu verzeichnen hat als im Vorjahr.

So ließen die EUROPA SERVICE Holding B.V. und ihre Lizenz-

nehmer insgesamt 17,9 Prozent weniger Fahrzeuge zu als 2011. 

Damit konnten trotz diverser Sonderaktionen zum Jahresende 

nicht alle Zielvorgaben der Rahmenverträge vollumfänglich er-

reicht werden. Dennoch gelang es der Geschäftsleitung, auch 

für das Jahr 2013 wieder Rahmenabkommen mit namhaften 

Automobilimporteuren abzuschießen, um den Fahrzeugbedarf 

der angeschlossenen Partnerunternehmen zu attraktiven Kondi-

tionen decken zu können.

Im Vermietbereich ging der gesellschaftseigene Fuhrparkbe-

stand zum 31.12.2012 gegenüber dem Vorjahresbestand um  

15,2 Prozent zurück. Hauptursächlich hierfür war ein starker 

Umsatzrückgang innerhalb der Lizenznehmerschaft aufgrund 

der Wirtschaftskrise, der die Lizenznehmer zum Abbau ihrer 

Fuhrparkbestände zwang.

Die Zahl der angeschossenen Lizenznehmer lag unverändert 

bei 29; auch die Stationszahl blieb mit 49 konstant.

UNIX-Rent Autovermietung GmbH

Die UNIX-Rent Autovermietung GmbH ist eine weitere 

hundertprozentige Tochtergesellschaft der EUROPA SERVICE 

Holding Aktiengesellschaft. Sie hält Beteiligungen an solchen 

Gesellschaften, deren jeweiliges Betätigungsfeld nicht in 

das klassische Autovermietgeschäft fällt. Unter anderem 

sind dies die Beteiligungen an der Auto-Rent Systems GmbH, 

welche ein an die Bedürfnisse von Autohäusern angepasstes 

Autovermiet-Lizenzsystem entwickelt hat, sowie an der Drive-

CarSharing GmbH, welche ein speziell für Autovermietunter-

nehmen entwickeltes Lizenzsystem im Bereich CarSharing 

betreibt.

Als Mr. Hoff dazukam stellte sich allerdings 
schnell heraus, dass er schon längst  
Kunde war. Ich wollte ja nur helfen ...

BERICHT DES VORSTANDS

Auf diese beiden Unternehmen soll aufgrund ihrer Nähe zum 

Geschäftsfeld „Autovermietung“ im Folgenden näher einge-

gangen werden:

Auto-Rent Systems GmbH

Die geschäftliche Entwicklung der Auto-Rent Systems GmbH, 

die sich der Bereitstellung von Selbstfahrer-Vermietfahrzeugen 

an Autohäuser widmet, verlief während des Jahres 2012 

weiterhin sehr erfreulich.

So erhöhte sich die Zahl der Fahrzeugkäufe, die seitens der 

Lizenznehmer der Gesellschaft über Rahmenabkommen der 

Auto-Rent Systems GmbH und der EUROPA SERVICE Holding  

Aktiengesellschaft getätigt wurde, gegenüber dem Vorjahr  

um 82,4 Prozent.

Die Zahl der angeschlossenen Lizenznehmer erhöhte sich 

unterjährig um 42,1 Prozent.

58,5 Prozent der Lizenznehmer sind zugleich auch Lizenznehmer 

der EUROPA SERVICE Autovermietung Aktiengesellschaft, 

so dass diese Gesellschaft wie auch die EUROPA SERVICE 

Holding Aktiengesellschaft unmittelbar an Fahrzeugkäufen 

der Lizenznehmer partizipieren. Diese kommen mittelbar auch 

den EUROPA SERVICE-Lizenznehmern zugute, da sich über 

hohe Stückzahlen entsprechend attraktive Einkaufskonditionen 

aushandeln lassen.

Wie bereits im Bericht des Beirats dargestellt, zeigen Automo-

bilhersteller und -importeure vermehrt Interesse am Aufbau 

eigener Autovermietsysteme unter Einbeziehung ihrer jeweiligen 

Autohäuser. Dies betrifft insbesondere Automobilmarken, die für 

die EUROPA SERVICE-Gruppe auch international von Interesse 

sind, so dass es unumgänglich erscheint, mit den betreffenden 

Automobilherstellern bzw. -importeuren zum beiderseitigen 

Vorteil zusammenzuarbeiten. Dementsprechend entwickelt die 

Auto-Rent Systems GmbH gemeinsam mit der EUROPA SERVICE 

Holding Aktiengesellschaft und mehreren Automobilimporteuren 

Konzepte zum Aufbau von Autovermiet-Lizenzsystemen, welche 

in teilnehmenden Autohäusern des betreffenden Impor- 

teurs angesiedelt sind. Die kooperierenden Autohäuser haben 

die Möglichkeit, Fahrzeuge über ein gesondertes Rahmenab-

kommen zwischen der EUROPA SERVICE Holding Aktiengesell-

schaft und dem jeweiligen Importeur zu beziehen und sodann 

etwa im Rahmen des Werkstatt- und Unfallersatzgeschäfts zu 

vermieten, wobei die Auto-Rent Systems GmbH die Lizenz-

nehmerbetreuung, hier insb. die Vermittlung autovermietspe-

zifischen Know-Hows, übernimmt sowie die Weiterleitung 

der Werbekostenzuschüsse. Auch bei dieser Konstellation 

partizipiert die EUROPA SERVICE Holding Aktiengesellschaft 

an den von den teilnehmenden Partnerunternehmen erwirt-

schafteten Werbekostenzuschüssen; die Fahrzeugkäufe der 

Lizenzpartner fließen in die jährliche Gesamtabnahmemenge 

der EUROPA SERVICE-Gruppe ein und stärken dementsprechend 

deren Verhandlungsposition gegenüber der Automobilindustrie. 

Selbstverständlich empfiehlt die EUROPA SERVICE Autover-

mietung Aktiengesellschaft den Automobilhändlern, bei denen 

sie über Buy-Back-Verträge ihre eigenen Mietfahrzeugbedarf 

deckt, weiterhin mit ortsansässigen EUROPA SERVICE-Lizenz-

nehmern zusammenzuarbeiten.

Natürlich konnte ich das nicht auf mir sitzen  
lassen. Und ich hatte auch schon eine gute  
Idee ...
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2012 JAGT MR. HÄGER

Auf so einem Electro Scooter wollte ich  
beweisen, dass ich schneller und flexibler  
war als die von EUROPA SERVICE. Also  
schlug ich ein Rennen vor. 

Mr. Häger ließ sich nicht zweimal bitten und  
war sofort am Start - hätte mir das etwa zu  
denken geben sollen ...?

Drive-CarSharing GmbH

Auch bei der Drive-CarSharing GmbH verlief die Geschäftsent-

wicklung im Jahr 2012 positiv.

Der bundesdeutsche Carsharing-Markt bietet nach wie vor 

noch großes Potential: So ist die Zahl der Fahrberechtigten zum 

Stichtag 01.01.2012 um 233.000 auf nunmehr 453.000 Teilneh-

mer gestiegen, was einen Zuwachs der registrierten Nutzer 

innerhalb des Jahres 2012 um 105,9 Prozent bedeutet.

Die Anzahl der bundesweit im Carsharing eingesetzten Fahr-

zeuge ist 2012 unterjährig von 5.600 auf 6.700 angestiegen, 

mithin um 19,6 Prozent. Die Fahrzeuge verteilten sich auf 3.250 

Carsharing-Stationen. Dies sind 550 Stationen mehr als im 

Vorjahr. Der Zuwachs betrug mithin 20,4 Prozent (Quelle: www. 

carsharing.de, Pressemitteilung vom 26.02.2012, „Bundes-

verband CarSharing Jahresbilanz 2012: So viel CarSharing-

Zuwachs wie noch nie“).

Somit erfolgte 2012 der größte bisher im bundesdeutschen 

Carsharing zu verzeichnende Anstieg sowohl der Nutzerzahlen  

als auch der Fahrzeugangebote. Ursächlich hierfür ist zum einen 

das kontinuierliche Wachstum der klassischen, stationsbasierten 

Carsharing-Angebote, die inzwischen in 342 Städten und Ge-

meinden verfügbar sind, und zum anderen der starke Ausbau der 

frei im Straßenraum verfügbaren Angebote („free floating“) von 

Automobilherstellern, die aktuell von 183.000 eingeschriebenen 

Kunden genutzt werden (Quelle: www.carsharing.de, Pressemit-

teilung vom 26.02.2012, „Bundesverband CarSharing Jahresbi-

lanz 2012: So viel CarSharing-Zuwachs wie noch nie“).

Diese Entwicklung spiegelte sich auch bei der Drive-CarSharing 

GmbH wider:

GmbH ihre Fahrzeugflotte zum Stichtag 31.12.2012 gegen-

über dem Vorjahr um 6,8 Prozent ausbauen. Der gesell-

schaftseigene Fuhrpark umfasste erneut Elektrofahrzeuge. 

Für das Folgejahr ist eine moderate Erhöhung des Fuhrpark-

bestands geplant.

Fahrzeugnutzer erhöhte sich im Jahr 2012 spürbar um 11,2 

Prozent bzw. 73,8 Prozent. 

gleichfalls gewachsen, nämlich um 14,1 Prozent.

Dementsprechend sollen die Gewinnung weiterer Kooperati-

onspartner und der damit einhergehende Ausbau des Stations-

netzes und des Kundenstamms im Jahr 2013 weiter voran-

getrieben werden. Dabei gilt das Hauptinteresse weiterhin 

dem Ausbau der E-Mobilität; hier nimmt die Drive-CarSharing 

GmbH unter den Carsharing-Anbietern eine Vorreiterrolle ein. 

Dazu trägt auch die konsequente Verfolgung der Strategie 

bei, Kooperationen mit verschiedenen Nutzergruppen wie 

Nahverkehrs- und Wohnungsunternehmen sowie lokalen 

Energieversorgern auf der einen Seite und mit Automobilher-

stellern und -händlern sowie Leasinggesellschaften auf der 

anderen Seite einzugehen. Beispielhaft sei die Teilnahme an 

den Elektromobilitätsprojekten „Ruhrmetropolenprojekt“ und 

„E-Carflex“ genannt. 

Durch die Schwerpunktsetzung auf Elektromobilität unterschei-

det sich das Geschäftsmodell der Gesellschaft signifikant von 

denen anderer „klassischer“ Carsharing-Anbieter.
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Ausblick

Nach dem schwachen Schlussquartal des Jahres 2012 ist die wirt-

schaftliche Entwicklung in der Bundesrepublik Deutschland auch 

im ersten Quartal 2013 hinter den Erwartungen zurückgeblieben. 

So wuchs das Bruttoinlandsprodukt (BIP) im ersten Quartal 2013 

gegenüber dem Vorquartal preis-, saison- und kalenderbereinigt 

nur um 0,1 Prozent (Quelle: www.destatis.de, Pressemitteilung 

vom 24. Mai 2013, „Ausführliche Ergebnisse zur Wirtschaftsleis-

tung im 1. Quartal 2013“). Ursächlich hierfür war laut Einschät-

zung des Statistischen Bundesamts auch die extrem winterliche 

Witterung und die damit einhergehende Investitionszurückhaltung; 

zudem begann das Jahr 2013 infolge des dramatischen Konjunk-

tureinbruchs im vierten Quartal 2012, als das BIP mit 0,6 Prozent 

so stark schrumpfte wie seit Anfang 2009 nicht mehr, mit einer 

Hypothek. Positive Impulse kamen im Vorquartalsvergleich fast 

ausschließlich von den privaten Haushalten, die ihre Konsumaus-

gaben zum Jahresbeginn angesichts der anhaltend guten Situation 

auf dem Arbeitsmarkt einerseits und der sinkenden Zinsentwick-

lung andererseits erhöhten, während die Investitionsbereitschaft 

der Unternehmen weiter zurückging. Auch die Zahl der Exporte 

entwickelte sich demgegenüber weiter rückläufig (Quelle: www.

destatis.de, Pressemitteilung vom 15. Mai 2013, „Bruttoinlands-

produkt im 1. Quartal 2013 leicht gestiegen“).

Zwar ist mit der Entspannung der Schulden- und Vertrauens-

krise im Euroraum das wichtigste weltwirtschaftliche Risiko 

weniger akut geworden. Die Ankündigung der Europäischen 

Zentralbank (EZB), im Notfall Staatsanleihen notleidender 

EU-Mitgliedsstaaten im Rahmen des OMT-Programms zu er-

werben, konnte die Gefahr der Insolvenz oder eines Austritts  

einzelner EU-Mitgliedsstaaten spürbar senken. Dennoch 

verharrt der Euroraum nach wie vor in einer Rezession; nach 

Einschätzung des Bundesministeriums für Wirtschaft dürften 

diesbezüglich erst im Verlauf des zweiten Halbjahres 2013 

positive Wachstumsraten zu verzeichnen sein (Quelle: www.

bmwi.de, Pressemitteilung vom 24. Mai 2013, „Ausführliche 

Ergebnisse zur Wirtschaftsleistung im 1. Quartal 2013“).

Sollte sich die Lage in Südeuropa im Jahr 2013 jedoch nicht si-

gnifikant verbessern, ist die deutsche Wirtschaft umso mehr auf 

Abnehmer außerhalb Europas angewiesen, namentlich auf die 

USA und China. Die Ausfuhren in diese Regionen konnten 2012 

gesteigert werden und vermochten den Einbruch der Exporte in 

den Euro-Raum auffangen. Auch für 2013 ist mit einer weiteren 

Erholung der US-Wirtschaft, bedingt durch steigende Ausgaben 

der Verbraucher sowie eine Stabilisierung des Immobilienmark-

tes, zu rechnen (Quelle: www.handelsblatt.de, „Fed-Bericht 

US-Konjunktur erholt sich“, 06.03.2013). 

Demgegenüber blieb die wirtschaftliche Entwicklung in China 

seit Jahresbeginn spürbar hinter den Erwartungen zurück; 

Industrieproduktion und Einzelhandel wuchsen zum Jahres-

anfang langsamer als erwartet. So wuchs die Industriepro-

duktion in den Monaten Januar und Februar im Vergleich zum 

Vorjahreszeitraum um 9,9 Prozent; prognostiziert war ein Plus 

von 10,5 Prozent. auch die Einzelhandelsumsätze erhöhten sich 

lediglich um 12,3 Prozent statt um zuvor geschätzte 15 Prozent 

(Quelle: www.faz.net, „Langsameres Wachstum Chinesische 

Konjunktur stockt überraschend“, 09.03.2013).

Neben der Euro-Krise und der wirtschaftlichen Entwicklung wich-

tiger Märkte wie den USA und China spielen aber auch Konsum 

und Investitionen in Deutschland eine wichtige Rolle für die 

Einschätzung der konjunkturellen Entwicklung und der sich daraus 

ergebenden Chancen und Risiken. Denn je unsicherer sich die 

Weltwirtschaft darstellt, umso wichtiger wird die Nachfrage im 

heimischen Markt. Dessen Entwicklung verlief zuletzt gespalten: 

Während sich bei den Unternehmen die Verunsicherung durch die 

anhaltende Euro-Krise schon länger zeigte – ihre Investitionen in 

Ausrüstungen sind seit mehr als einem Jahr rückläufig – erwies 

sich der private Konsum selbst in der Hochzeit der Finanzkrise 

überaus stabil und wurde in den letzten Jahren zum Wachstum-

streiber der eigentlich exportorientierten deutschen Wirtschaft. 

EIN QUANTUM TROST
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Durch staatliche Hilfen etwa bei der Kurzarbeit konnte der 

Arbeitsmarkt gestützt werden. Auch 2013 werden Beschäftigung 

und Löhne voraussichtlich weiter steigen; das Zinsniveau wird 

stabil bleiben. Diese Faktoren dürften sich im Jahresverlauf 

sowohl auf den privaten Konsum und den Wohnungsbau positiv 

auswirken als auch auf die Investitionsbereitschaft der Unter-

nehmen. Weitere Impulse für den privaten Konsum werden von 

den gesenkten Beitragssätzen zur Rentenversicherung und der 

reduzierten Einkommenssteuer erwartet (Quelle: www.schwa-

ckepro.de, „Wirtschafts-Prognose – Deutsche Wirtschaft zeigt 

sich robust“). Gleichfalls positiv hervorzuheben ist, dass sich die 

Stimmung der deutschen Wirtschaft im Mai 2013 überraschend 

aufgehellt hat. 

So stieg der Ifo-Geschäftsklimaindex nach zweimaligem 

Rückgang in den Vormonaten auf 105,7 Punkte (Quelle: www.

ifo.de, „ifo Geschäftsklima Deutschland, Ergebnisse des ifo 

Konjunkturtests im Mai 2013“). Damit ist der Ausblick auf 

den weiteren Geschäftsverlauf unverändert leicht positiv; die 

deutsche Konjunktur konnte sich mithin in einem anhaltend 

schwierigen europäischen Umfeld behaupten.

Inwiefern die Autovermietbranche von dieser Entwicklung wird 

profitieren können, bleibt abzuwarten. Die anhaltend niedrigen 

Zinsen wirken sich positiv auf die Fuhrparkkosten aus; auch 

dürften die eher zurückhaltenden Erwartungen der Automobilin-

dustrie an den Binnenmarkt (der Verband der Automobilindustrie 

rechnet für 2013 auf dem Inlandsmarkt mit einem Volumen von 

etwa 3 Mio. Neuzulassungen; Quelle: www.vda.de, „Wissmann: 

2013 wird ein herausforderndes Autojahr“, 03.01.2013) den 

Verhandlungsspielraum gewerblicher Abnehmer hinsichtlich der 

Einkaufskonditionen durchaus verbessern.

Allerdings sehen sich die bundesdeutschen Autovermieter 

2013 auch erheblichen Kostensteigerungen ausgesetzt. 

Zu nennen ist hier zum einen die neue Rundfunkabgabe, die 

zahlreiche Unternehmen mit teilweise massiven Ausgabener-

höhungen konfrontiert und insbesondere solche Marktteilneh-

mer trifft, die über zahlreiche Filialen und entsprechend viel 

Personal verfügen.

Auch die Beiträge für die Kfz-Versicherung werden – sowohl 

für private als auch für gewerbliche Kunden – im Jahr 2013 

weiter steigen. Nachdem sich die Kfz-Versicherer jahrelang in 

einem Preiskampf unterboten hatten, steigen die Prämien seit 

etwa zwei Jahren kontinuierlich. 2012 schrieben die Autover-

sicherer mit einer Schaden-Kosten-Quote von rund 103 Prozent 

operativ immer noch Verluste, so dass von dort frühestens für 

2016/17 mit einer Konsolidierung und dementsprechend von 

möglichen Preissenkungen auszugehen ist (Quelle: www.focus.

de, „Ankündigung der HUK-Coburg, Kfz-Versicherung wird 2013 

erneut teurer“, 03.01.2013).

Darüber hinaus zeichnet sich 2013 eine Verschärfung des bran-

cheninternen Wettbewerbs ab. Bedingt durch sinkende Absatz-

zahlen im Privatkundengeschäft sind Automobilhersteller und 

-importeure zunehmend interessiert, die Mobilitätsinteressen 

von Verbrauchern auch anderweitig, das heißt in den Berei-

chen Autovermietung und Carsharing zu befriedigen. Dement-

sprechend widmen sie sich vermehrt dem Auf- bzw. Ausbau 

eigener Autovermietsysteme unter Einbindung ihrer Händler-

netze, was in den jeweiligen Autohäusern eine Verdrängung 

bisheriger lokaler Vermietpartner im Werkstatt- und Unfaller-

satzgeschäft zur Folge haben kann. Hierbei darf nicht verkannt 

werden, dass einige namhafte Automobilhersteller durchaus 

über das notwenige Kapital verfügen, um sich national wie 

international neu auf dem Mobilitätssektor zu positionieren.

Das Praktikum war zu Ende.  
Innovationskraft, Schnelligkeit, Flexibilität, 
Servicequalität, Investitionsplanung,  
Kooperationen, etc. - Ich hatte doch noch 
einiges lernen müssen. 
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Ich hatte so gehofft, am Ende endlich 
mal ein standesgemäßes Gefährt fahren 
zu dürfen. Doch Mr. Hilgerloh war leider 
schneller.

Als Belohnung blieb mir immerhin, jetzt 
das gleiche Bild wie meine Chefin zu 
haben. Und das hat ja schließlich auch 
nicht jeder.

BERICHT DES VORSTANDS

Damit dürfte sich die Wettbewerbssituation insbesondere  

auf dem bundesdeutschen Autovermietmarkt in den kom- 

menden Jahren spürbar verschärfen, und zwar nicht nur zu 

Lasten der überregional agierenden Anbieter, sondern auch  

der kleineren und mittleren Autovermietunternehmen, von  

denen ein großer Teil der EUROPA SERVICE-Lizenznehmer-

schaft angehört.

Es gilt daher, die sich aus der aufgezeigten Entwicklung 

ergebenden Risiken in Chancen umzuwandeln, das heißt es 

erscheint beispielsweise im Werkstattersatzbereich angeraten, 

die Automobilhersteller und -händler weniger als Konkurren-

ten denn als mögliche Vertriebspartner zu betrachten, deren 

Einbindung in das Stationsnetz der EUROPA SERVICE-Gruppe 

allen Beteiligten spürbare Vorteile bringen kann. Aus Sicht 

der Geschäftsleitung können sich aus dem autovermiet-

spezifischen Know-How der EUROPA SERVICE-Gruppe und dem 

Autohaus- und Werkstattnetzen diverser Automobilhersteller 

bzw. -importeure fruchtbare Allianzen für die Zukunft schmie-

den. Die EUROPA SERVICE Autovermietung Aktiengesellschaft 

steht damit auch 2013 vor der Herausforderung, die Rahmen-

bedingungen für ihre Lizenznehmer positiv zu beeinflussen, und 

zwar über den Bereich des Beschaffungsmarketings hinaus, 

indem sie ihre Partnerunternehmen bei der Diversifikation ihrer 

Dienstleistungen bestmöglich unterstützt.

Unter Berücksichtigung der zuvor dargelegten Umstände sowie 

derjenigen Maßnahmen, die zur Kompensation verbleibender 

Restrisiken eingeleitet wurden, erwartet der Vorstand für das 

Jahr 2013 unter Zugrundelegung unveränderter Rahmenbe-

dingungen ein Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 

leicht unter Vorjahresniveau.
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Der Agent 2012 in diesem Geschäftsbericht  
wird dargestellt von Rainer Dongmann, Duisburg

Wir danken den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern für ihren 
tollen Einsatz.
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Warum hatte Mr. Hilgerloh dieses Grinsen  
im Gesicht? Und warum stand hinter der  
Eingangstür ein Electro Scooter mit  
meinem Namensschild bereit? 

Ich hatte plötzlich so ein dumpfes Gefühl, dass  
ich den Heimweg nicht mit dem Heli antreten  
würde ...


