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Da geht noch was
Der Autovermieter des Volkswagen-Konzerns will mit 
200 „Profi-Partnern“ sein Geschäft kräftig ankurbeln.

Der Autovermieter des Volkswagen 
Konzerns hat Großes vor. Lag der 
Fokus der Euromobil in der Ver-

gangenheit primär auf dem Werkstatt- 
und Unfallersatzgeschäft der Handels-

partner des Volkswagen Konzerns, so will 
sie zukünftig auch im klassischen Ver-
mietgeschäft eine gewichtige Rolle spie-
len. „Unser erklärtes Ziel ist es, bis zum 
Jahr 2020 zehn Prozent des deutschen 
Autovermietmarktes zu erobern“, be-
schrieb Geschäftsführer Dr. Frank Woest-
hoff Mitte September in München die 
Marschrichtung seines Unternehmens. 

200 Händler gesucht
Dafür braucht er die großen Volkswagen-
Konzernhändler, die mindestens 50 oder 

besser 100 Fahrzeuge in der Vermietung 
haben. Unter dem Label „Profi Partner“ 
sollen sie das Geschäft pushen und dabei 
auch für den eigenen Ertrag etwas tun.  
„Die Autovermietung ist eine hervorra-
gende Ergänzung zum Neuwagen-Ge-
schäft“, meint Woesthoff. Bis 2016 will 
Euromobil gut 200 Händler für das neue 
Franchisemodell gewinnen. Zusammen 
mit den eigenen Betrieben sollen es zirka 
300 Standorte werden.  

Anforderungen
Der Euromobil-Chef stellt sich vor, dass 
die Autohäuser die Vermietung zukünf-
tig als separates Profitcenter betreiben 
und möglichst in eigenen Räumen unter-
bringen. Die Vermietstationen sollen im 
aktuellen Corporate Design gekenn-
zeichnet werden. Besonders eine mar-
kante Signalisation im Außenbereich sei 
wichtig. Die CI für die Innenausstattung 
steht schon fest. Wie zum Beispiel ein 
Pylon ausschauen sollte, wird derzeit 
noch diskutiert. Die Ausstattung eines 
Standorts soll aber mit Investitionen im 
vierstelligen, höchstens unteren fünfstel-
ligen Bereich machbar sein. „Die höchs-
te Investition ist das Personal“, heißt es. 
Eine hohe Servicequalität, professionelles 
Vermietpersonal, längere Öffnungszeiten 
und eine konkurrenzfähige Fahrzeugflot-
te sind für künftige Profi-Partner Pflicht. 

Vorteile
Wichtig ist dem Konzern aber auch eine 
verlässliche Jahresplanung, die den Auto-
häusern ebenfalls erhebliche Vorteile 
bringen sollte. So könnten zum Beispiel 
Fahrzeuge, die sich noch im Vorlauf be-
finden – wie jetzt der neue Passat – früh-
zeitig über die Autovermietung angebo-
ten werden, wenn die Fahrzeuge einge-
plant waren. So wäre es auch möglich, 
„Überbrückungsmobilität“ für auslaufen-
de Leasingverträge zu sichern, bis das 
neue Modell lieferbar ist. 

Unterstützung
Euromobil will ihre Partner durch einen 
eigenen Vertrieb, durch Sonderkonditio-
nen bei der Fahrzeugbeschaffung, durch 
Mitarbeiter-Coachings und zusätzliche 
Marketingmaßnahmen sowie die Anbin-
dung an internationale Reservierungs-
systeme unterstützen. Großkundenge-
schäft soll über die Euromobil-Zentrale 
vermittelt werden.  

Doris Plate ■

KURZFASSUNG

Mit Autohäusern als „Profi-Partner“ will die 
Vermietgesellschaft des Volkswagen-Kon-
zerns bis zum Jahr 2020 zehn Prozent des 
deutschen Rental-Marktes erobern. 
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Euromobil-Geschäftsführer Dr. Frank Woesthoff (l.) und Vertriebsleiter Frank Kückelhahn 
in der neuen Euromobil-Station der Mahag in München.
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