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— Nur Werkstatt- und Unfallersatzgeschäft 
war gestern. Euromobil, ursprünglich als 
händlereigenes Autovermietsystem gegrün-
det und seit 22 Jahren am Markt aktiv, will 
jetzt viel mehr sein als nur der Lieferant von 
Ersatzmobilität für Kunden der Konzernmar-
ken, wenn der eigene Wagen wegen einer 
Reparatur nicht einsatzbereit ist. Die hun-
dertprozentige Tochter der Volkswagen Lea-
sing will den großen Autovermietern in 
Deutschland mit aller Entschiedenheit 
Marktanteile abringen. Offensiver Angriff der 
„Roten“ also auf die etablierten Wettbewer-
ber in Orange und Grün.

Um das zu erreichen, setzt Euromobil auf 
ein flächendeckendes Stationsnetz, das seit 
2013 auch durch den Aufbau eigener Stati-
onen erweitert wird. Schon jetzt sind es 42.

Neue Station in München | Einen „letzten 
weißen Fleck“, so Geschäftsführer Dr. Frank  
Woesthoff, konnte der Vermieter auf der 
Deutschland-Karte jüngst besetzen: in Mün-
chen, wo am 19. September eine Franchise-
Station des Händler-Partners Mahag in der 
Hochstraße im Stadtteil Haidhausen eröffnet 
wurde. Das ist bereits die 16. Station in der Lan-
deshauptstadt, die seit August errichtet wur-
de. Bundesweit ist Euromobil damit an über 
2.400 Standorten vertreten und verfügt nach 
eigenen Angaben über das „dichteste Stati-
onsnetz aller Autovermieter in Deutschland“.

Analog zum Stationsnetz wächst auch 
die Flotte: Aktuell hat der Vermieter 27.000 
Fahrzeuge ausschließlich des eigenen Kon-
zerns im Einsatz – damit rangiere er unter 
den Top 3 der deutschen Autovermieter.

Ehrgeizige Ziele | „Unser erklärtes Ziel ist 
es, bis zum Jahr 2020 zehn Prozent des deut-
schen Autovermietmarktes zu erobern“, so 
Woesthoff. Konkret bedeute dies eine Um-
satzsteigerung von 250 Millionen Euro in 
den nächsten sechs Jahren: Lag der Umsatz 
2013 bei 180 Millionen Euro, sollen es nach 
der Vorstellung des Geschäftsführers dann 
430 Millionen Euro sein, was mehr als eine 
Verdoppelung der jetzigen Wertschöpfung 
wäre. Der deutsche Gesamtmarkt erwirt-
schafte laut Euromobil 2,5 Milliarden Euro.

Die Franchisenehmer heißen bei Euro-
mobil „Profi-Partner“ und sind ein wichtiger 
Baustein in der Wachstumsstrategie des 
Captive-Vermieters. An sie werden hohe An-
forderungen gestellt, um dem Qualitätsan-
spruch eines professionellen Autovermieters 
gerecht zu werden. Dazu gehören eine hohe 
Servicequalität, professionelles Vermietper-
sonal, längere Öffnungszeiten und eine „kon-
kurrenzfähige“ Vermietflotte, wie es offiziell 
heißt. „Autovermietung ist ein eigenes The-
ma, das man nicht nur nebenbei machen 
kann, wenn man es als Profitcenter führen 
will“, erklärte Woesthoff hierzu bei der  

Pressekonferenz anlässlich der Stations-
eröffnung.

Euromobil unterstützt die Franchise-Part-
ner im Gegenzug durch einen eigenen Ver-
trieb, Sonderkonditionen bei der Fahrzeug-
beschaffung, Mitarbeiter-Coachings und 
Marketingmaßnahmen. 

Agiler Vertrieb | Mit einer über 350 Mann 
starken Vertriebsmannschaft sieht sich Frank 
Kückelhahn, Leiter Vertrieb, gut aufgestellt:  
„Den großen Vorteil, den wir haben: Wir sind 
als Euromobil komplett verzahnt mit unse-
ren Kunden und Handelsorganisationen. 
Über den Außendienst sind wir so schnell 
beim Kunden, um Lücken zu schließen.“ 

Diese Lücken, das kann ein ganz kurzfris-
tiger Bedarf sein (Carsharing, Kurzzeitmiete), 
aber auch ein langfristiger. Viele Firmenkun-
den nutzten die Modellvielfalt und Verfüg-
barkeit auch der neuesten Varianten der 
Captive-Vermietung, um zum Beispiel mit 
einer Langzeitmiete bei Auslaufen eines Lea-
singvertrags lange Lieferzeiten oder einen 
Modellwechsel zu überbrücken, wie jetzt 
beim neuen Passat. Der sei im Leasing noch 
nicht verfügbar, dafür aber schon bei Euro-
mobil in der Vermietung. Anders als bei den 
anderen großen Playern, wo man lediglich 
eine Kategorie buche, erhalte man beim 
Captive-Vermieter das gewünschte Modell. 

Das gilt auch für Elektromobilität, die man 
durch Tages-, Wochen- oder Monatsmiete 
gezielt testen könne. Viele Kunden sagten, 
sie würden E-Autos eigentlich gern nutzen, 
täten es aber noch nicht. Autovermietung 
könne hier, wie in anderen Fahrzeugseg-
menten, eine Einstiegsdroge sein.

 | Mireille Pruvost

Ein Vermieter gibt Gas
Auf Expansions- und Wachstumskurs | Die Volkswagen-Leasing-Tochter will 
ihren Marktanteil im Autovermietgeschäft signifikant ausbauen.

Auf Offensivkurs | Geschäftsführer Dr. Frank Woesthoff und Leiter Vertrieb Frank Kückelhahn (v. l.)Neu | Station in der Münchner Hochstraße
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