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Unabhängige Automobilhandelsgruppe

Die AVAG holding se ist eine der führenden unabhängigen Automobilhandelsgruppen 

Deutschlands. Unter dem Dach der von der Augsburger Zentrale aus geführten ope-

rativen Management- und finanzholding befinden sich zum 31. August 2020 insge-

samt 40 inländische und 17 internationale „Operative Gesellschaften“ an europaweit 

172 betriebsstätten. Die drei Zwischenholdinggesellschaften DiO, DiA und AVi, die 

nach herstellern und regionen gegliedert sind, koordinieren die handelsaktivitäten. 

Die AVAG beteiligt sich mehrheitlich an Automobilhandelsbetrieben in Deutschland, 

Österreich, Kroatien, Polen, Ungarn und slowenien. Zusätzlich unterstützt die AVAG 

holding se mit ihren zahlreichen experten die „Operativen Gesellschaften“ in ihrer 

täglichen Geschäftstätigkeit vor Ort und entlastet sie somit in der Administration bzw. 

in den nicht direkt zur Wertschöpfung beitragenden tätigkeiten. 
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Übersichtskarte Betriebsstätten

Unter dem Dach der von der Augsburger Zentrale aus geführten operativen Management- und Finanzholding befi nden 

sich zum 31. August 2015 insgesamt 37 inländische und 14 internationale „Operative Gesellschaften“ an europaweit 

147 Betriebsstätten. Davon sind 37 „Operative Gesellschaften“ an 118 Betriebsstätten in Deutschland sowie 14 

internationale „Operative Gesellschaften“ an europaweit 29 Betriebsstätten aktiv.

AVAG Holding SE Betriebsstätten, Stand 08/2016
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Übersichtskarte Betriebsstätten

Unter dem Dach der von der Augsburger Zentrale aus geführten operativen Management- und finanzholding befinden 

sich zum 31. August 2020 insgesamt 40 inländische und 17 internationale „Operative Gesellschaften“ an europaweit 

172 betriebsstätten zur AVAG holding se. 

AVAG Holding SE Betriebsstätten, Stand 08/2020

Organigramm des Konzerns

DIO

Augsburg
• AAC SIGG GmbH
• Filiale Haunstetten
• Filiale Donaustraße
• Filiale Donauwörther Straße
• Filiale Meitingen
Augsburg
• HAAS AUTOMOBILE GmbH & Co. KG
• Filiale Königsbrunn
• Filiale Schwabmünchen
Kempten
• AUTOHAUS HAEBERLEN GmbH
• Filiale Füssen
• Filiale Immenstadt
• Filiale Kaufbeuren
• Filiale Landsberg
Memmingen
• AUTOMOBILZENTRUM MEMMINGEN GmbH
• Filiale Mindelheim
München
• WICKENHÄUSER GmbH & Co. KG
• Filiale Wolfratshausen im Loisachtal
• Filiale Neufahrn 
München
• AUTOHAUS KUTTENDREIER GmbH
Gießen
• AUTOHAUS NAU GmbH
• Filiale Stadtallendorf
• Filiale Marburg
• Filiale Wetzlar
• Filiale Butzbach
• Filiale Friedberg
Stuttgart
• AUTO STAIGER GmbH
• Filiale Leinfelden-Echterdingen
• Filiale Waiblingen
• Filiale Esslingen
• Filiale Schwäbisch-Gmünd
• Filiale Göppingen
• Filiale Stuttgart Ost-Abelsbergstraße
• Filiale Sindelfingen
• Filiale CAYU Store (bis Juli 2020) 
• STAIGER ZENTRALLAGER GmbH (RSL)
Heilbronn
• AUTOHAUS NEFF GmbH
• Filiale Neckarsulm
• Filiale Bad Friedrichshall
Reutlingen
• AUTOMOBILFORUM Pfullingen-Reutlingen GmbH
Regensburg
• SIEBER AUTOMOBILE GmbH & Co. KG
• Filiale Straubing
• Filiale Neutraubling
Landshut und Ingolstadt
• AUTOHAUS SIEBER GmbH
• Filiale Dingolfing
• Filiale Mainburg
• AMZ INGOLSTADT 
• AMZ PFAFFENHOFEN
Nürnberg
• KROPF AUTOMOBILE GmbH
• Filiale Amberg-Schwarzkopf
• Filiale Roth
• Filiale Nürnberg-Bessemerstraße
• Filiale Erlangen
Hof
• AUTO EXNER GmbH & Co. KG
• Filiale Naila
• Filiale Selb
• Filiale Hof-Mehrmarkenzentrum
• Filiale Gera
• Filiale Hermsdorf
• Filiale Oelsnitz
Chemnitz
• AUTO CENTER NORD GmbH
• Filiale Auto Center Süd
• Filiale Auto Center Lange
• Filiale Auto Center Röhrsdorf
• Logistikpark Stollberg GmbH
Dresden
• AUTOHAUS DRESDEN GmbH
• Filiale Dresden-Kaitz 
• Filiale Freital (bis August 2020)
• Filiale Dresden-Klotzsche
• Filiale Dresden-Kaditz
Berlin
• KADEA BERLIN GmbH
• Filiale Berlin-Köpenick
• Filiale Berlin-Wilmersdorf
• Filiale Berlin-Neukölln

Leipzig
• AUTOMOBILZENTRUM LEIPZIG GmbH
• Filiale Grünau
• Filiale Schönefeld
• Filiale Merseburg
• Filiale Markkleeberg
• Filiale Staiger-Waldstraße
• Filiale Schkeuditz
• Filiale Kala
• Filiale Eutritzsch (seit September 2020)
• Filiale Angersdorf (seit April 2020)
Bruchsal
• AUTOHAUS WITTEMANN GmbH

DIA

Dresden
• AIS DRESDEN GmbH
• Filiale Dresden-Altkaitz
• Filiale Freital
• Filiale Lexus Forum Dresden
Magdeburg
• DIT MAGDEBURG GmbH
Halle
• DIT HALLE GmbH
• Filiale Angersdorf
• Filiale Bernburg
• Filiale Bitterfeld-Wolfen (seit November 2019)
München
• DIT MÜNCHEN GmbH
• Filiale Neumarkter Straße
• Filiale Frankfurter Ring
• Filiale Auto Gott Ottobrunn (seit Januar 2020)
• Filiale Lexus Forum München
Göttingen
• DIT GÖTTINGEN GmbH
• Filiale Goslar
• Filiale Osterode
• Filiale Sangerhausen
Nürnberg 
• DIT Frankengarage GmbH
• Filiale Erlangen
• Filiale Fürth
• Filiale Lexus Forum Nürnberg

Dresden
• AUTOCENTER DRESDEN GmbH
• Filiale Dresden-Friedrichstadt
• Filiale Dresden-Kaitz
Halle und Leipzig
• AUTOCENTER HALLE GmbH
• Filiale Halle (Saale) (seit Juli 2019)
• Filiale AC Leipzig Torgauer Straße
• Filiale AC Leipzig-Grünau
• Filiale Angersdorf (bis März 2020)
Augsburg
• AUTOCENTER HAAS GmbH
Chemnitz
• AUTO CENTER CHEMNITZ GmbH
• Filiale Röhrsdorf

München
• AUTOARENA MÜNCHEN GmbH
• Filiale München-Meglingerstraße
• Filiale Ingolstadt-Goethestraße
Gießen
• AUTOARENA NAU GmbH
• Filiale Marburg
• Filiale Friedberg (seit November 2020)
Pfullingen
• AUTOARENA MÜNCHEN Pfullingen

Augsburg
• AUTOHAUS ALBERT STILL GmbH
• Filiale Augsburg

Augsburg
• AUTOMOBILFORUM SIGG & STILL GmbH
• Filiale Augsburg-Kobelweg
Kaufbeuren
• AUTOMOBILFORUM KAUFBEUREN GmbH
• Filiale Landsberg
München
• AUTOMOBILFORUM KUTTENDREIER GmbH
• Filiale München-Berg am Laim
• Filiale München-Moosach
• Filiale München-Meglingerstraße
• Unterschleißheim im Standort Auto-Service-

Team GmbH
Nürnberg
• AUTOMOBILFORUM KROPF GmbH
• Filiale Nürnberg-Deutschherrnstraße
Coburg
• HOMMERT Auto Zentrum GmbH 
• Filiale Sonneberg
• Filiale Altenkunstadt
Berlin
• AUTOMOBILFORUM KADEA GmbH
• Filiale Berlin-Zehlendorf
• Filiale Berlin-Seesener Straße (bis September 

2019)
Schwedt
• SCHWEDTER AUTOHAUS GmbH

AVAG Holding

AV-International

Kroatien
Zagreb
• Filiale Zagreb: PSC Zagreb-Dubrava (bis April 

2020)
• PSC ZAGREB d.o.o.
• Filiale Zagreb: PSC Zagreb-Velika Gorica
• Filiale Zagreb: PSC Zagreb-Varazdin
Rijeka
• PSC PRIMORJE d.o.o.
Split
• PSC DALMACIJA d.o.o.
Osijek
• PSC OSIJEK d.o.o.

Serbien
Belgrad
• KOMNENOVIC d.o.o. (bis April 2020)

Slowenien
Ljubljana
• PE Ljubljana
• AVTOTHENA VIS
Kranj
• PE Kranj
Skofja Loka
• PE Skofja Loka

Ungarn
Budapest
• AUTOSZALON DUNA Kft.

Polen
Warschau
• AUTO ZOLIBORZ Sp. zo.o.
• Filiale Auto Praga (bis April 2020)
• Filiale Piaseczno

 

 
Österreich
Wien
• OPEL & BEYSCHLAG GmbH
• Filiale Beyschlag-Handelskai
• Filiale Beyschlag-Favoriten
• Filiale Beyschlag-Speising
• Filiale Beyschlag-Leopoldau
• Filiale Beyschlag-Donaustadt
• Filiale Beyschlag-Klosterneuburg (bis September 

2019)
• Filiale Beyschlag-Rennweg (bis September 

2019)
• LOGISTIK PARK 19 GmbH (RSL)
Salzburg
• ÖFAG GmbH
• Filiale St. Johann-Pongau
• Filiale Zell am See-Pinzgau
• Filiale Straßwalchen-Flachgau
Traun bei Linz
• AUTOHAUS SULZBACHER GmbH & Co. KG
• Filiale St. Martin im Mühlkreis
Graz
• AUTOMOBILFORUM REISINGER GmbH
• Filiale Bärnbach
Wien
• AUTOMOBILFORUM BEYSCHLAG, Donaustadt 

GmbH
Wien
• AV HALL GmbH
Unterradlberg
• AV TRUCK GmbH
St. Pölten
• AV NIEDERÖSTERREICH GmbH
• Filiale AV NÖ Krems-Stein
• Filiale AV NÖ Zwettl
Eisenstadt
• AV OTT EISENSTADT GmbH
• Filiale AV Ott Oberpullendorf 

Zentrale Dienste
• Fahrzeug-Zentrallager • Fachbereichsberatung • Finanzdienstleistung 
• Car Fit Service GmbH • Car Fit Auto-Teile-Zubehör GmbH, Augsburg

 Stand: 08/2020

• Autofutura d.o.o., Zagreb • AVAG Investments Sp. z o.o., Warschau
• Duna Immobilien Kft., Budapest • DIA Dienst am Auto GmbH, Traun
• DAC AUTOMOBILCENTER GmbH • Car Fit Österreich GmbH
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Vorstand der AVAG Holding SE

sehr geehrte Damen und herren,

die Automobilbranche war schon vor 2020 im Wandel. Wir hatten und haben es 

weiterhin mit den strengen eU-Vorgaben bei den cO2-emissionen zu tun, damit 

verbunden ist der Wandel hin zur e-Mobilität, allerdings mit einer besonders in 

Deutschland nach wie vor ausbaufähigen infrastruktur. Dazu schreitet die Digitali-

sierung weiter voran und überdies steht unser Alltagsgeschäft, was unser tägliches 

handeln definiert. Und dann hatten wir es mit corona zu tun. Durch die Pandemie 

hat sich unsere situation grundlegend verändert. Noch nie seit der Nachkriegszeit 

standen wir vor solch immensen herausforderungen. es ging und geht darum, 

Umsatzverluste aufzufangen, Arbeitsplätze zu erhalten und wirtschaftlich rentabel 

zu bleiben, vor allem aber darum, die Gesundheit unserer Mitarbeiter und Kunden 

zu schützen. hierzu mussten wir pro bundesland auf unterschiedlich angeordnete 

Maßnahmen reagieren, alle mit der Absicht, das infektionsgeschehen einzudäm-

men. trotz der von uns getroffenen hygienemaßnahmen, die bereits früher und 

über die Vorgabe der bundesregierung hinaus von uns durchgeführt wurden, kam 

es im Laufe des Jahres zu Lockdowns, sodass unsere Verkaufsräume zeitweise 

geschlossen werden mussten. immerhin hatten unsere Werkstätten durchgehend 

geöffnet, auch weil unsere branche bzw. die Mobilität der bürger von der bun-

desregierung als systemrelevant erklärt wurde. Andere Wirtschaftsbranchen hat 

es aber noch schlimmer getroffen. ein Jammern ist unangemessen. Wir konnten 

mit unserem gebündelten Knowhow, dem großartigen einsatz und der ständigen 

Unterstützung unserer Maßnahmen durch unsere Mitarbeiter und einer gesunden 

Kostenstruktur für ein den Umständen entsprechend gutes Geschäftsjahr sorgen.

Dass uns das so gut gelungen ist, lag, wie erwähnt, in erster Linie an unseren 

Mitarbeitern. sie sind weiterhin der wichtigste faktor für unseren erfolg. einmal 

mehr hat uns dieses Jahr gezeigt, dass wir über ausgezeichnete Kolleg*innen ver-

fügen, die engagiert, unter höchstem persönlichen einsatz und mit einer großen 

solidarität unseren außergewöhnlichen Weg mitgegangen und für die AVAG ein-

getreten sind. Noch vor den empfehlungen der bundesregierung setzten wir auf 

mobiles Arbeiten, wir verteilten frühzeitig und mehrmals ffP2-Masken an unsere 

Mitarbeiter, stellten ausreichend Desinfektionsmittel zur Verfügung, installierten 

von beginn an Plexiglastrennschreiben, ergänzten um die jeweils geltenden Ar-

beitsschutzbestimmungen und verzichteten auf alle nicht notwendigen direkten 

Kontakte. stattdessen setzten wir auf virtuelle Meetings. freilich nahmen auch 

wir – wenn auch nur für einen kurzen Zeitraum – die Möglichkeit des Kurzarbei-

terprogramms in Anspruch. Dennoch gilt: Unsere Mitarbeiter tragen maßgeblich 

zum AVAG-erfolg bei. im Geschäftsjahr 2019/20 haben wir 2,14 Milliarden euro 

Umsatz erzielt. 

Zur Marktentwicklung folgen nun einige Ausführungen, beginnend mit dem deut-

schen Markt, in dem wir den größten teil unseres Geschäftes tätigen. 

Der Pkw-bestand in Deutschland steigt weiter. Zum Jahresende 2019 waren 

47,7 Millionen Pkw gemeldet (Vorjahr: 47,1 Millionen), wegen der corona-Krise 

und der damit verbundenen wirtschaftlichen rezession mit Kurzarbeiter- bzw. 

Arbeitslosenzahl wird der Pkw-bestand für 2020 zwar weiter steigen, wenn auch 

nur noch moderat. erfreulich war aus unserer sicht die kurzfristige senkung des 

Mehrwertsteuersatzes in der zweiten Jahreshälfte, gleichzeitig begrüßen wir die 

Vorwort zum Geschäftsbericht 
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Verlängerung der innovationsprämie bis 2025 für elektroauto-Käufer. Diese sorgte dafür, dass Monat für Monat rekord-

werte in sachen e-Neuzulassungen erzielt wurden. Die corona-Krise wird mittel- und langfristig aber auch dazu führen, 

dass fahrzeuge nicht mehr so schnell ersetzt werden. erste tendenzen zeigen sich bereits bei den von uns vertretenen 

Marken, die in unserem Geschäftsjahr 2019/20 sehr unterschiedlich agiert haben. 

im AVAG-Geschäftsjahr verkaufte 

Opel 141.190 fahrzeuge und ver-

lor an Marktanteil. Leider machte die 

corona-Pandemie auch bei unseren 

Opel-händlern innerhalb der Gruppe 

nicht halt. 22.633 einheiten verkauf-

ten wir im AVAG-Geschäftsjahr und 

damit weniger als im Vorjahr, bedingt 

durch den Lockdown, wie auch durch 

den Wegfall der Modelle Adam, Karl, 

dem dreitürigen corsa, Mokka und 

cascada, die aufgrund der strengen 

cO2-Vorgaben nicht mehr weiterge-

führt wurden. trotzdem gelang es uns, 

unseren Anteil am Opel-Geschäft in 

Deutschland auszubauen. Unabhän-

gig davon hat Opel neue fahrzeuge 

auf den Markt gebracht, die den Zu-

kunftsplan PAce! nicht nur kosten-, sondern auch produktseitig entsprechen. Das neue Designelement Opel Vizor zeigt 

das neue Opel-Gesicht: Der neue corsa-e sowie der neue Mokka-e treffen den Nerv der Kunden die, angesichts der er-

höhten Umweltprämie sowie des reduzierten steuersatzes, vermehrt auf elektrofahrzeuge setzten. Der Zafira-e Life, der 

Grandland X hybrid und der Vivaro-e erweitern bereits die Palette an elektrifizierten fahrzeugen. für 2021 ist der neue 

Astra ebenso angekündigt wie auch der überarbeitete Grandland X. ein Ausblick, der uns hoffnung macht, gemeinsam 

die Marke wieder nach vorne bringen zu können. 

ford kann mit 7,2 % Marktanteil zwar seinen vierten Platz in Deutschland halten, musste aber – im Vergleich zum Vorjah-

reszeitraum – Verluste hinnehmen. Von den 208.491 fahrzeugen gingen 7.467 einheiten über unsere AVAG-Autohäuser. 

für 2021 hat ford den neuen Galaxy, s-Max und Kuga jeweils als Vollhybrid-Modell angekündigt. Auch der vollelektrische 

Mustang Mach-e soll 2021 auf die straße gebracht werden. Neben den Publikumslieblingen wie ford focus und ford 

 fiesta dürfte sich das positiv auf unsere Geschäfte auswirken. 

toyota/Lexus schaffte es im corona-Jahr, seinen Marktanteil um 0,1 % auf 2,6 % zu steigern und profitierte von seiner 

elektrifizierten fahrzeugpalette. erfreulich ist hierbei unser konstanter Anteil an den verkauften toyota-stückzahlen (6,3 %). 

Mit neuem Markenlogo und neuen Modellen wie dem Proace city, dem Yaris – auch als cross-Variante erhältlich – sowie 

der Weiterentwicklung des Mirai als brennstoffzellenlimousine dürfte toyota künftig eine noch größere rolle bei uns und 

auf dem Markt spielen. 

Nissan hatte leider das Pech, dass die Vorstellung des neuen Juke genau in der ersten Lockdown-Phase stattfand. Nach-

dem sich Nissan vor einigen Jahren von etlichen Modellen verabschiedet und die Preise erhöht hat, tut sich der hersteller 

weiterhin schwer auf dem Markt. immerhin hielt sich der Verlust im Vergleich zum Vorjahr mit -6,5 % in Grenzen. es bleibt 

spannend, wie sich die neue Generation des Qashqai sowie der neuen elektro-sUV Ariya entwickeln werden. 

hyundai agiert in Deutschland weiterhin als erfolgreichster hersteller Asiens und bleibt in der erfolgsspur, auch dank der 

eigenen elektrooffensive, die unter anderem dafür sorgen soll, dass hyundai übers Jahr verteilt 80.000 emissionsfreie fahr-

zeuge an europäische Kunden ausliefern wird. i10, i20, i30, Kona und tucson sind beliebte Produkte und mit dem 2021 

auf die straßen kommenden neuen santa fe dürfte hyundai weiter eine gute rolle spielen. Dass unsere Autohäuser trotz 

der corona-Pandemie mehr hyundai-Modelle verkauft haben als im vergangenen Geschäftsjahr sehen wir als bestätigung, 

weiter auf diese Marke zu setzen. 

Der gesamte österreichische Pkw-Neuwagenmarkt erwirtschaftete ein Minus von -21,6 %. Dieser extremen entwicklung 

folgten die von uns vertriebenen Marken glücklicherweise nicht alle. Opel fabrizierte in Österreich zwar enorme Verluste, 

unsere Autohäuser konnten sich davon aber etwas lösen und die ergebnisse noch einigermaßen moderat gestalten. bei 

unseren Mercedes-betrieben zahlt sich die Geduld aus. im Neuwagenbereich haben wir hier eine steigerung von über 

19 % gegenüber dem Vorjahr. Mit dieser entwicklung können wir zufrieden sein. Auch bei der Marke citroen nutzen wir die 

vorhandenen Potenziale gut. Gemessen am landesweiten Minusgeschäft von -21,6 %, halten wir mit all unseren österrei-

chischen häusern noch sehr gut dagegen (-9,9 %). Dennoch dürfen wir uns nicht ausruhen, sondern müssen schritt für 

schritt weiter vorankommen. 

Unterschiedlich entwickelten sich unsere osteuropäischen beteiligungen in Polen, Ungarn, Kroatien und slowenien. Aus 

serbien haben wir uns im frühjahr 2020 zurückgezogen, auch mussten wir filialen in Polen und slowenien schließen. Der 

polnische Automarkt verzeichnete im AVAG-Geschäftsjahr einen Verlust von -18 %, unser rückgang war allerdings noch 

stärker (-60 %). Das lag sowohl am Verlust des flottengeschäfts, als auch an der schließung einer filiale. in slowenien 

mussten wir die coronabedingte entwicklung leider mitgehen und einen standort schließen. Positiv ist unsere steigerung 

der Marktanteile bei Opel (31 %) und  citroen (13,9 %). Das heißt, dass wir vor Ort gute Geschäfte tätigten. Was fehlt, ist 

der landesweite Aufschwung. in Kroatien waren nur wenige Absätze zu generieren, da durch corona beinahe der gesamte 

tourismus einbrach. Daher fehlten uns viele Modelle aus den Mietwagengeschäften. in Ungarn wirkten unsere Autohäuser 

dem nationalen Absturz von Opel (-37,7 %) 

und suzuki (-48,1 %) entgegen und hielten 

die Verluste jeweils in Grenzen (Opel: -11 %; 

suzuki: -10,6 %). Angesichts der Umstände 

können wir mit dem standort budapest zu-

frieden sein. für das kommende Geschäfts-

jahr werden wir für Osteuropa mit einem neu-

en importeur zusammenarbeiten. Wie sich 

diese Partnerschaft entwickeln wird, bleibt 

abzuwarten. in jedem fall wird Geduld von-

nöten sein. 

insgesamt haben wir als Unternehmensgruppe an den von uns vertriebenen europaweiten standorten 51.044 Neuwagen 

und 61.010 Gebrauchtwagen verkauft. Unsere zweite tragende säule des Automobilhandels, der After-sales-bereich, er-

fährt weiterhin einen hohen Wettbewerbsdruck, aber dank unserer hervorragenden Kundenbindungsmaßnahmen konnten 

wir trotz corona und dem herausfordernden Wettbewerb unsere Leistung verbessen und haben uns auf 474,7 Mio. euro 

gesteigert (Vorjahr: 468,8 Mio. euro). 

im Zuge unserer Optimierungsstrategie entwickeln wir jedes Autohaus weiter, damit dieses an seinem jeweiligen standort 

eine möglichst optimale Performance erreicht. Dank unserer mittelständischen Ausrichtung mit dezentraler struktur und 

geschäftsführenden Gesellschaftern vor Ort – einem Alleinstellungsmerkmal unserer Gesellschaft – können wir negativen 

Markttrends und wirtschaftlichen fehlentwicklungen schnell entgegenwirken. Umgekehrt sind wir sofort in der Lage, neue 

»Wir verfügen über 
ausgezeichnete 

Kolleg*innen.«

»Wir konnten für ein  
den Umständen 
entsprechendes 
 gutes Geschäftsjahr 
sorgen.«
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ideen einzuführen und mögliche Potenziale wahrzunehmen. so auch beim start 

unseres neuen 2020 begonnenen Projekts, dem Auto-Abo, mit dessen entwick-

lung wir zufrieden sind.

im abgelaufenen Geschäftsjahr 2019/20 haben wir unser sehr gutes ergebnis 

aus dem Vorjahr zwar nicht erreicht, wir freuen uns aber trotzdem über unsere 

Leistung, erst recht, wenn man die begleitumstände berücksichtigt. Dass wir 

trotz corona zum vierten Mal in folge die schallmauer von zwei Milliarden euro 

Umsatz durchbrochen haben, ist beweis für unseren fleiß und für ein konstant 

erfolgreiches Arbeiten. Unsere Umsatzrendite beträgt 1,8 %. Damit sind wir – wie 

auch im Vorjahr – zufrieden. Unser Ziel bleiben aber 2,0 %. Wir werden auch im 

neuen Geschäftsjahr investitionen tätigen und uns nach zielführenden Wachs-

tumsmöglichkeiten umsehen – allerdings stets in einem vernünftigen rahmen. Mit 

dem Ausbau unseres neuen callcenters beispielsweise schaffen wir eine deut-

liche steigerung in sachen Qualität und Quantität und können die telefonische 

erreichbarkeit der AVAG-betriebe auf bis zu 95 % erhöhen. Das wiederum führt 

zu einer höheren Anzahl an Leads. 

Die Aussichten für ein weiteres gutes Geschäftsjahr sind aber auch durch die äu-

ßeren einflüsse gegeben. Die entwicklung des impfstoffes gegen das coronavirus 

sollte uns gesellschaftlich und wirtschaftlich wieder näher an die für uns  gewohnte 

Normalität bringen. freilich ist noch nicht abzusehen, wann dieser Zustand er-

reicht werden wird. Auch bereiten uns Meldungen über das noch aggressivere 

und mutierte corona-Virus aus Großbritannien, brasilien oder süd afrika sorge, 

doch das Geschäftsjahr 2019/20 hat gezeigt, dass die AVAG auch in schwanken-

den Zeiten felsenfest steht. Wir sind weiterhin eine verlässliche handelsgruppe, 

gehen optimistisch in die Zukunft und agieren mit der notwendigen Voraussicht 

und sorgsamkeit.

Augsburg, im März 2021

Der Vorstand

roman still  Albert c. still   Markus Kruis   Ulf Pfeiffer
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Der Aufsichtsrat von links nach rechts: 
Dr. Guido Schacht, Johannes Hall, Albert K. Still (Aufsichtsratsvorsitzender), 
Erhard Paulat (im Laufe des Geschäftsjahres ausgeschieden), Dr. Walter Eschle, Prof. Dr. Heinz-Dieter Assmann

Der Aufsichtsrat hat den Vorstand der Gesellschaft während des Geschäftsjahres 

regelmäßig überwacht. in gemeinsamen sitzungen hat der Vorstand den 

Aufsichtsrat schriftlich und mündlich über die wirtschaftliche und finanzielle Lage 

des Unternehmens unterrichtet.

Die buchführung, der Jahresabschluss 2019/20 und der Lagebericht der AVAG 

holding se sowie der Konzernabschluss wurden von der

KPMG Bayerische Treuhandgesellschaft 

Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft,  

Steuerberatungsgesellschaft, München,

geprüft und sind mit dem uneingeschränkten bestätigungsvermerk versehen 

worden. Der Aufsichtsrat hat von dem ergebnis dieser Prüfung zustimmend 

Kenntnis genommen.

Der Aufsichtsrat hat den vom Vorstand aufgestellten Jahresabschluss der AVAG 

holding se und den Konzernabschluss zum 31. August 2020 sowie den Lage-

bericht und den Konzernlagebricht geprüft und in seiner sitzung vom 19.01.2021 

gebilligt. er ist damit festgestellt. 

Auch der vom Vorstand erstellte bericht über beziehungen zu verbundenen Unter-

nehmen für das Geschäftsjahr 2019/20 (Abhängigkeitsbericht) ist von der KPMG 

bayerische treuhandgesellschaft Aktiengesellschaft, Wirtschaftsprüfungsgesell-

schaft, steuerberatungsgesellschaft, München, geprüft und mit einem uneinge-

schränkten bestätigungsvermerk versehen worden. Der Abhängigkeitsbericht 

und der von der KPMG bayerische treuhandgesellschaft Aktiengesellschaft er-

stellte Prüfungsbericht ist vom Aufsichtsrat, namentlich im hinblick auf die in 

die berichterstattung einbezogenen Unternehmen und die berichtspflichtigen 

rechtsgeschäfte, geprüft worden. Nach dem in der sitzung des Aufsichtsrats 

am 19.01.2021 festgestellten abschließenden ergebnis und der Prüfung des Ab-

hängigkeitsberichts durch den Aufsichtsrat, sind gegen die schlusserklärung des 

Vorstands nach § 312 Abs. 3 AktG keine einwände zu erheben. Der Aufsichtsrat 

teilt die Auffassung des Abschlussprüfers, der diesen bericht mit folgendem be-

stätigungsvermerk versehen hat:

„Nach unserer pflichtgemäßen Prüfung und beurteilung bestätigen wir, dass

(1) die tatsächlichen Angaben im bericht richtig sind,

(2) bei den im bericht aufgeführten rechtsgeschäften die Leistungen der 

Gesellschaft nicht unangemessen hoch waren oder Nachteile ausgeglichen 

worden sind."

Der Vorstand schlägt vor, den Jahresüberschuss 2019 / 2020 von euro 22.546.943,28 

zunächst mit dem Gewinnvortrag aus dem Vorjahr in höhe von euro 11.640.456,92 

zu verrechnen; anschließend erfolgt eine einstellung in gesetzliche rücklagen in 

höhe von euro 1.127.347,16 und eine Zuführung zum Nennbetrag eigener Anteile in 

höhe von euro 1.533.653,85 Diesem Vorschlag schließt sich der Aufsichtsrat an. Mit 

dem bilanzgewinn in höhe von euro 34.593.706,89 soll wie folgt verfahren werden:

1. Ausschüttung einer Dividende in höhe von Euro 1,45 

je dividendenberechtigter Aktie, insgesamt Euro 5.569.450,00

2. Vortrag auf neue rechnung Euro 29.024.256,89

  Euro 34.593.706,89

Augsburg, im Januar 2021

Der Aufsichtsrat

Bericht des Aufsichtsrates
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Strategien  
und  
Ziele  

  AAC Sigg gmbH
  Helmut Spengler, WolfgAng löW  Geschäftsführer

 171 Mitarbeiter*innen

  5 StAndorte  auGsburG, filiale haunstetten, filiale Donauwörther str.,  
 filiale Donaustrasse, filiale MeitinGen
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Das AVAG-Marketing:  
Professionelle Bearbeitung der Märkte

Die Möglichkeiten der Marktbearbeitung sind vielfältiger und 

feingliedriger denn je. Um alle Potenziale ausschöpfen zu 

können, müssen alle Kanäle ausgewogen zueinander be-

spielt werden. Dazu ist es notwendig, die Medien, deren 

Wirkweisen, vor allem aber die Zielgruppe und deren Nut-

zungsgewohnheiten genauer zu kennen. 

Als Dienstleister für unsere Autohäuser sehen wir es als un-

sere Aufgabe, den ausgewogenen Marketing-Mix für jedes 

fabrikat zu definieren. in Abstimmung mit den jeweiligen 

herstellern und importeuren transformieren wir die nationa-

len Kampagnen ins lokale Marketing. Dabei achten wir stets 

darauf, unsere eigenen stärken deutlich in den Vordergrund 

zu stellen und uns damit vom Wettbewerb abzugrenzen. 

Denn vor Ort ist eine Kampagne letztlich erst dann erfolg-

reich, wenn sie den Absatz fördert. 

corona hat die Art der Marktbearbeitung in unseren betrie-

ben allerdings verändert. Unsere physischen Ausstellungs-

räume waren und sind über weite strecken geschlossen, 

damit verlagerte sich unser Privatkundengeschäft auf den 

virtuellen Verkaufsraum: den Webseiten. interessenten dort 

abzuholen ist das Gebot der stunde! Attraktive Angebote 

auf den Webseiten sind heute wichtiger denn je. Aber da-

mit nicht genug: Neben dem telefon und der e-Mail haben 

wir auch Live-chats und Video-chats etabliert, um unsere 

interessenten möglichst viele alternative Kanäle der Kommu-

nikation anzubieten. Diese Vielfalt wird von unseren Kunden 

auch gerne angenommen. Dazu gehören auch die abwechs-

lungsreichen Möglichkeiten, die die social Media-Kanäle 

bieten. hier sehen wir unsere Aufgabe vor allem darin, für 

alle betriebe ein „Grundrauschen“ sicherzustellen. bei allen 

darüber hinausgehenden social Media-Aktivitäten unterstüt-

zen wir die betriebe aktiv. 

An der weiteren Professionalisierung des Online-Vertriebs 

arbeiten wir mit hochdruck mit dem Ziel, dem Kunden ne-

ben dem Verkauf auch die komplette Vertragsabwicklung 

digital anzubieten. 

Auch wenn sich der trend hin zu den Online-Marketing-

maßnahmen entwickelt, haben wir weiterhin die Möglichkeit, 

unsere Kunden auch analog zu erreichen. Dank unseres 

Lettershops übernehmen wir beispielsweise als Dienstleis-

ter die Durchführung teilweiser sehr aufwendiger Mailingak-

tionen für unsere Autohäuser oder gestalten Print-Anzeigen 

für Zeitungen und Magazine. 

bei der Marktbearbeitung unterstützen wir unsere Autohäu-

ser aber auch mit einem eigenen call center, das sich immer 

mehr zu einem business-Development-center entwickelt. 

hier werden komplette in- und Outbound-telefonate bis hin 

zur Leadbearbeitung übernommen. Dadurch gelingt es uns, 

deutlich mehr Qualität in die direkte Kommunikation mit un-

seren Kunden zu bringen. 

Unsere hauseigene Neu- und Gebrauchtwagengarantie ist 

nicht nur ein Unikat, sondern eines unserer wichtigsten Kun-

denbindungsinstrumente. Als händlereigengarantie bieten 

wir diese mit Laufzeiten zwischen fünf und sieben Jahren 

an. exklusiv für unsere Kunden ist unsere Garantie europa-

weit in allen AVAG-betrieben erhältlich. Auf dieses effektive 

Kundenbindungsinstrument können und wollen wir nicht 

mehr verzichten. 

Strategien und Ziele der AVAG Holding SE

Economies of scale und  
Bestandsmanagement

Über eine zentrale Vernetzung unserer Neuwagenlagerbestän-

de in Deutschland, Österreich und Kroatien für die Marken 

Opel, ford, toyota, Lexus, Nissan, KiA, hyundai, subaru und 

Mercedes, bietet sich den Verkaufsberatern unserer betriebe 

in den jeweiligen Ländern online und in real-time die Zugriffs-

möglichkeit auf über 6.000 Neufahrzeuge. Damit ist nahezu 

jeder Kundenwunsch an allen standorten in kürzester Zeit 

realisierbar. Daneben befinden sich knapp 6.200 als Vorführ-

wagen, Mietfahrzeuge oder auch zur Auslieferung an Kunden 

anstehende Neufahrzeuge permanent bei uns im „Durchlauf“. 

Durch einen ständigen Optimierungsprozess gelingt es uns, 

ein abgerufenes fahrzeug innerhalb von lediglich zwei bis drei 

Arbeitstagen zur Übergabe an den Kunden verfügbar zu ha-

ben. Damit optimieren wir den fahrzeugumschlag und senken 

gleichzeitig unsere Kapitalbindung.

Daneben haben die Verkäufer über ihren Verkäuferarbeits-

platz direkten Zugriff auf den gesamten Gebrauchtwagenbe-

stand des Unternehmensverbundes. Die große Auswahl an 

gebrauchten fahrzeugen – wir verfügen über einen bestand 

von durchschnittlich ca. 6.500 bis 7.500 Pkw – und ein attrak-

tives Preis-Leistungsverhältnis tragen dazu bei, nahezu allen 

Anforderungen und Wünschen unserer Kunden gerecht zu 

werden. eine intelligente it-Applikation ermöglicht es jedem 

unserer betriebe, seinen fahrzeugbestand zu verwalten, zu 

bebildern und automatisch an vordefinierte Onlinebörsen zu 

verteilen. Dasselbe system erfasst und überwacht die bear-

beitung eingehender interessentenanfragen bis hin zum Kauf-

vertrag. Über diverse filterfunktionen und Plausibilitätsprüfun-

gen werden gezielt fahrzeuge identifiziert, die preislich falsch 

positioniert sind. Alles in allem hat sich dieses tool zu einem 

wesentlichen steuerungsinstrument in unserem Gebraucht-

wagengeschäft entwickelt.

im abgelaufenen Jahr gab es mit der aktuellen situation deut-

lich mehr herausforderungen. reduzierte Produktionsvolumina 

der einzelnen hersteller haben dazu geführt, dass die bevor-

ratung mit den jeweiligen fahrzeugen noch vorausschauender 

umgesetzt werden musste. in den Phasen des Lockdowns war 

eine temporäre noch stärkere fokussierung auf das Online-

Geschäft noch wichtiger.

Versicherungen 

Das Geschäftsfeld Versicherungen im retail-bereich ist ein 

wesentliches Kundenbindungsinstrument für unsere Auto-

häuser. im Wirtschaftsjahr 2019/20 wurde die Gewährleistung 

des gewohnt kompetenten service für unsere Versicherungs-

kunden durch unsere qualifizierten sachbearbeiter*innen 

verstärkt von daheim aus via mobiles Arbeiten sichergestellt. 

trotz eines leicht rückläufigen Vertriebsvolumens konnte der 

inländische bestandsumsatz und somit auch die bestands-

summe ausgebaut werden. 
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Automobile Finanzdienstleistungen

Der finanzdienstleistungsbereich hat sich für die AVAG 

 holding se in den letzten Jahren zu einem bedeutungs-

vollen, nachhaltigen und ertragsstarken Geschäftssegment 

entwickelt. Dafür setzt die AVAG holding se seit Jahren auf 

eine vertrauensvolle, starke und gewachsene Zusammen-

arbeit mit den banken der Automobilhersteller. Durch die 

Kooperation mit den jeweiligen herstellerbanken von Opel, 

toyota, ford, hyundai, Nissan, Mercedes und honda können 

unsere Autohäuser ihren Kunden finanzdienstleistungen mit 

einem höchstmaß an Vertrauen zu attraktiven Konditionen 

und mit optimal auf aktuelle Kundenwünsche zugeschnitte-

nen Lösungen anbieten.

immer mehr Kunden wollten ein Auto nur noch nutzen, statt 

es zu besitzen. Leasing ist daher nach wie vor ein wesent-

liches Kundenbindungsinstrument in allen unseren Areas. 

sowohl Gewerbe- als auch Privatkunden wünschen sich 

heute eine besondere flexibilität bei der Nutzung und Aus-

wahl ihrer fahrzeuge. Diese Art der finanzdienstleistung ist 

aus dem Wirtschaftsalltag nicht mehr wegzudenken. Auch 

die Ausweitung der strategischen Geschäftsfelder wie Ge-

brauchtwagengeschäft und Mobilitätsdienstleistungen be-

halten wir stets im Auge. Junge Gebrauchte, Jahreswagen 

oder tageszulassungen sind bei den Kunden weiterhin sehr 

gefragt. einen Großteil des Gebrauchtwagengeschäftes re-

alisieren wir mit den Non captive banken. so können sich 

unsere betriebe auf unterschiedlichste Wünsche ihrer Kun-

den und äußere einflüsse schnell und individuell einstellen. 

Über finanzierung und Leasing hinaus gewinnen autonahe 

Dienstleistungen wie Kfz-Versicherungen, Garantie- und re-

paraturversicherungen sowie Wartungsservices immer mehr 

an bedeutung. hier beobachten wir in der gesamten AVAG 

holding Gruppe eine erhöhte Nachfrage nach Mobilitäts-

dienstleistungen. Die corona-Pandemie verstärkte sichtbar 

den Wunsch nach mehr sicherheit. Gerade in unruhigen 

Zeiten ist es wichtig, Dinge im Gleichgewicht zu halten und 

entwicklungen gezielt, aber unaufgeregt, voranzubringen. 

Wir sehen hier auch im nächsten Geschäftsjahr ein großes 

Wachstumspotenzial.

Neue Antriebssysteme sowie sich stetig ändernde Kunden-

bedürfnisse spielen im bereich automobile finanzdienst-

leistungen eine herausgehobene rolle. Die Zukunft der Mo-

bilität schreibt sich auch bei der AVAG holding se mit „e“ 

wie „elektro“. Mit erheblich gestiegenen Marktanteilen und 

extrem starken Wachstumsraten in 2020 spielen PheV’s und 

beV’s auch auf dem deutschen Automobilmarkt eine immer 

größere rolle. Der Markt für elektrofahrzeuge ist aktuell ge-

prägt durch eine hohe Dynamik, schnelle Veränderungen und 

zahlreiche innovationsschübe. Die dynamischen entwicklun-

gen, insbesondere bei der batterietechnologie, bringen für 

die Leasinggesellschaften aktuell enorme herausforderun-

gen z. b. beim thema restwertrisiken mit sich. besonders 

in solch bewegten Zeiten ist die AVAG holding se mit ihrer 

starken Marktstellung und ihren erstklassigen Kontakten zu 

den herstellerbanken für die Zukunft bestens gerüstet. Dies 

ermöglicht uns die bewährte strategie der risikodiversifi-

zierung fortzuführen, um immer wieder aufs Neue mit der 

notwendigen flexibilität und Kompetenz auf die neuesten 

fragen des Marktes antworten zu können.

Personalmanagement

Die Personalabteilung der AVAG holding se fungiert in jeg-

lichen personalrelevanten fragen als Ansprechpartner für all 

unsere Mitarbeiter. Dies gilt sowohl innerhalb der Augsburger 

Zentrale wie auch als Dienstleister für die Geschäftsführer 

und führungskräfte der Autohäuser vor Ort. 

basis des Personalmanagements bilden die drei säulen re-

krutierung, betreuung und entwicklung. so konnten auch im 

Geschäftsjahr 2019/20 eine Vielzahl an Positionen erfolgreich 

besetzt werden. Unsere Mitarbeiterzahl beträgt zum Jahres-

abschluss 5.260. Dadurch verzeichnen wir zum dritten Mal 

in folge über 5.000 Mitarbeiter. 

Neben der klassischen Unterstützung für unsere Autohäuser 

lag der fokus in diesem Geschäftsjahr besonders im Um-

gang mit corona: so wurden bereits Anfang März, also vor 

der empfehlung der bundesregierung, umfassende Vorbe-

reitungen getroffen, um mobiles Arbeiten zu ermöglichen. 

im Zuge des Lockdowns wurde in all unseren Autohäusern 

und in der holding die Kurzarbeit eingeführt. Wie diese kom-

muniziert, umgesetzt und überprüft werden muss, wurde in 

regelmäßigen Meetings mit den Geschäftsführern und den 

Personalverantwortlichen erörtert. Ziel war es stets, die fi-

nanziellen einbußen der Mitarbeiter so gering wie möglich 

zu halten, die Lohnfortzahlung auch in einer Quarantäne 

aufrecht zu halten und Wege der Kinderbetreuung zu schaf-

fen. Mehr als die hälfte unserer Mitarbeiter aus der AVAG 

 holding war von Kurzarbeit betroffen. Dennoch herrschte ein 

außergewöhnlicher Zusammenhalt untereinander, denn stets 

wurden Lösungen gefunden und sich innerhalb der Abtei-

lungen abgestimmt, um die Geschäfte am Laufen zu halten. 

Während die in den vergangenen Jahren angestoßenen Pro-

jekte, wie der Umgang mit der verschärften Datenschutz-

grundverordnung oder unser digitales bewerbermanage-

mentsystem, erfolgreich umgesetzt werden konnten, sind 

die Arbeiten an einer gruppenweiten Personalentwicklung 

gestartet und weitergeführt worden. Auch in diesem bereich 

gehen wir mit der Zeit und bauen eine digitale Lernplattform 

auf, um unseren Mitarbeitern im rahmen von Online-tutorials 

und Webinaren abteilungsübergreifende inhalte vermitteln 

zu können. 

Unser Ziel bleibt es, die Kolleg*innen in den Autohäusern bei 

ihrer täglichen Arbeit zu unterstützen, Potenziale zu fördern 

und impulse für die entwicklung des Personalbereichs zu 

geben. Dies sind zentrale Voraussetzungen, um gemeinsam 

als Unternehmensgruppe den Anforderungen des Marktes 

gerecht zu werden.
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Genau vor diesem hintergrund haben wir uns für die Zu-

kunft als wichtiges technisches Projekt die eindämmung 

der Papierflut auf die fahne geschrieben. Ganz vorne steht 

in diesem Kontext natürlich das thema digitale signatur, die 

uns die Arbeit vor allem im Vertragsmanagement substan-

ziell erleichtern kann.

An umfangreicheren finanzierungsthemen für das GJ 

2020/21 haben wir die Anschlussfinanzierung unserer ende 

februar 2021 auslaufenden sale&Lease-back-transaktion 

Monade auf der Agenda. Diese wird voraussichtlich wei-

testgehend über unseren damaligen banken-Pool erfolgen. 

Weitere mögliche immobilienfinanzierungen in 2020/21 se-

hen wir für die Objekte Georg-brauchle-ring in München, 

den Logistikpark in Wien sowie die immobilie in Karlsruhe.

Auf Grund der weiterhin völlig entspannten Liquiditätssi-

tuation sehen wir momentan keine Notwendigkeit für die 

Aufnahme irgendwelcher fördermittel aus dem corona-

schutzschirm. 

hervorheben können wir abschließend nur die wirklich gute 

Zusammenarbeit mit allen bankpartnern, dazu zählen die 

hersteller-banken, spezial-finanzierungsinstitute im Auto-

mobilbereich sowie unsere breit aufgestellten hausbanken.

Unternehmenskommunikation

Die zentrale Aufgabe der Unternehmenskommunikation 

ist es, die interne und externe Kommunikation der AVAG 

 holding se sowie der einzelnen Autohäuser aufzubauen 

und zu verbessern. Dabei kommunizieren wir zu jeder Zeit 

authentisch, glaubwürdig und relevant. Auf dieser basis er-

zeugen wir ein positives image und bauen ein nachhaltiges 

Vertrauen bei Kunden und Mitarbeitern auf. 

in der externen Kommunikation unterstützt die Abteilung 

die AVAG-Autohäuser in sämtlichen themen der Pressear-

beit oder stellt Verbindungen zur fachpresse oder zu den 

lokal relevanten redaktionen her. ferner werden Projekte 

wie image- oder Jubiläumsbroschüren oder die Produktion 

von bewegtbildern und spots in enger Absprache mit den 

Autohäusern umgesetzt. Mit dem so genannten content-

Plan werden außerdem monatlich die facebook-Auftritte 

der Autohäuser mit redaktionell relevanten und interaktiven 

Postings versorgt. 

in der internen Kommunikation wird der neu konzipierte 

Newsroom dafür sorgen, dass sich Mitarbeiter der AVAG-

familie rund um die Uhr über themen der Automobilbranche 

sowie über interne Vorgänge informieren können. Der News-

room löst die gedruckte Mitarbeiterzeitung AVAG inside ab 

und wird neben einem klassischen Nachrichtenportal auch 

eine Plattform mit großem Nährwert für seine benutzer sein. 

etwaige Presseanfragen an die AVAG holding werden mit 

bestem Wissen und unter einhaltung der firmenphiloso-

phie bearbeitet. Auch hier gilt es, das vorhandene positive 

image zu pflegen.

Gewerbegeschäft

Das Gewerbekundengeschäft stellt auch weiterhin eine be-

deutende säule innerhalb der AVAG dar. im Geschäftsjahr 

2019/20 lag der gewerbliche Geschäftsanteil bei knapp ei-

nem Drittel (30,7 %) und befindet sich weiterhin auf einem 

steigenden Niveau. Diese entwicklung ist mehr als erfreulich, 

betrachtet man das coronabedingte schwierige wirtschaft-

liche Umfeld. 

Welche herausforderungen die corona-Pandemie für unsere 

firmenkunden und damit auch für uns noch bereithält, bleibt 

abzuwarten. folglich müssen weiterhin strategien entwickelt 

und Lösungen gefunden werden, möglichst viele Gewerbe-

kunden anzusprechen. Dazu gehört die schulung der Mit-

arbeiter, das Anbieten attraktiver Angebote in Kooperation 

mit den Umbauherstellern und die erweiterung des Portfolios 

an maßgeschneiderte flottenlösungen für handwerker und 

Gewerbetreibende. 

Die corona-entwicklung hat den schwerpunkt zudem noch 

etwas verändert: Unsere Kunden legen vermehrt Wert auf 

eine rasche Umsetzung. Dank unseres Zentrallagers sind 

wir in der Lage selbst den kurzfristigsten bedarf – auch bei 

sonderanfertigungen – für kleine und mittelständische Un-

ternehmen abzudecken. Diese unverwechselbare stärke 

zeichnet uns aus, ebenso wie die dauerhafte Unterstützung 

der Autohäuser durch den Außendienst vor Ort. hier sind wir 

weiterhin europaweit im einsatz und bauen dadurch unseren 

Wettbewerbsvorteil weiter aus. 

Professionelles Treasury

„cash is fact, profit is opinion!“ Unter dieser Prämisse ste-

hen seit jeher sämtliche Aktivitäten des zentralen treasury 

der AVAG holding se als operative Management- und fi-

nanzholding. Natürlich richten wir unseren fokus seit Jahren 

verstärkt auch auf die Optimierung des finanzergebnisses, 

aber die wesentliche und zentrale Aufgabe des treasury be-

steht – und noch mehr in Zeiten von corona – doch in der 

nachhaltigen sicherstellung der Konzernfinanzierung und 

der bereitstellung der erforderlichen Liquidität für unsere 

operativen Gesellschaften.

Aber auch während der Pandemie geht das tagesgeschäft 

– wie bei unseren bankpartnern auch – weiter. Die Liquidi-

tätsentwicklung erfordert eine kontinuierliche steuerung, der 

Zahlungsverkehr muss aufrechterhalten werden, es müssen 

neue banken, Konten, tochtergesellschaften integriert wer-

den usw.. Die Komplexität im Zusammenhang mit dem Ver-

tragsmanagement (extern, aber auch intercompany) nimmt 

parallel zum Unternehmenswachstum eher weiter zu.

Lediglich das praktische Doing ändert sich wie bei den ban-

ken auch hin zu mobilen Arbeitsmodellen, homeoffice, usw. 

Unsere moderne it-Architektur und das vergleichsweise hohe 

Digitalisierungslevel, welches wir im treasury aufgebaut ha-

ben, machen das weitestgehend problemlos möglich. 

An manchen stellen würden wir uns in der Zusammenarbeit 

mit den banken noch weniger Papier wünschen.
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Qualitätsmanagement

innerhalb der corona-Pandemie war das team des Quali-

tätsmanagements noch mehr als sonst gefordert. Ziel war 

es, die sicherheit der Mitarbeiter und der Kunden in den 

Autohäusern und in der AVAG-Zentrale zu gewährleisten 

und das infektionsrisiko möglichst gering zu halten. Dabei 

agierte die Abteilung rasch und informierte bereits im Janu-

ar 2020 über das damals neuartige coronavirus. frühzeitig 

wurde ein Plan entwickelt, wie mit corona umzugehen sei. 

Desinfektionsspender wurden angebracht, Plexiglasscheiben 

als spuckschutz aufgestellt, innerhalb der Autohäuser Mar-

kierungen angebracht, um die Mindestabstände einzuhalten 

und im Laufe des Jahres mehrmals ffP2-Masken an die 

Mitarbeiter verteilt. infomaterial und sicherheitsanweisungen 

lagen vor Ort und ein Großteil der besprechungsräume wur-

de mit einem modernen Luftreiniger mit filter ausgestattet. 

Damit die Arbeitsprozesse während der corona-Pandemie 

stabilisiert ablaufen konnten, wurde noch mehr als sonst 

Wert auf Kommunikation und information gelegt. regelmä-

ßige sitzungen gaben einblicke über den jeweiligen ist-Zu-

stand der Autohäuser und wo gegebenenfalls noch nach-

gebessert werden musste. ein stetiger Gesprächspartner 

war dabei auch der tÜV sowie das Gesundheitsamt des 

jeweiligen bundeslandes. Allen beteiligten gebührt ein Dan-

keschön, die Maßnahmen mitgetragen und dafür gesorgt zu 

haben, das Virus – soweit möglich – einzudämmen. 

Daneben durften aber auch weitere themen nicht vergessen 

werden, um die geforderten gesetzlichen Anforderungen in 

den AVAG-betrieben zu erfüllen. so verfügen alle Autohäuser 

über genügend ersthelfer, brandschutz- und evakuierungs-

helfer sowie sicherheitsbeauftragte. Letztere sind dafür mit-

verantwortlich, dass wir sehr wenige Arbeitsunfälle verzeich-

nen. Dies wird auch vonseiten der berufsgenossenschaft und 

der Gewerbeaufsicht immer wieder lobend erwähnt. 

Weiterführende Ausbildungen und schulungen für z. b. den 

Umgang mit Gefahrgut und Gefahrstoff tragen zur steige-

rung unseres Qualitätsmanagements bei. Die passende Do-

kumentation findet sich in unserem AVAG-intranet und kann 

jederzeit abgerufen werden. 

Um für die Zukunft noch mehr als Ansprechpartner für die 

Autohäuser zur Verfügung zu stehen, wird das thema eUP 

(elektrisch – Unterweisende – Personen), das 2019 begann, 

fortgesetzt. ebenfalls wird daran festgehalten, alle Autohäu-

ser in Deutschland, Österreich, slowenien, Kroatien, Ungarn 

und Polen zu besuchen und kritisch mit den themen Ar-

beitssicherheit und Umweltschutz umzugehen. ferner prüft 

die Abteilung selbständig und jährlich Lager und regale. ein 

Vorgang, der die betriebssicherheitsverordnung vorschreibt 

und bislang von externem Personal durchgeführt wurde. ein 

einheitliches Abfallmanagementsystem wird derzeit ebenso 

entwickelt wie ein einheitliches Wartungssystem gemäß den 

aktuellen Unfallverhütungsvorschriften.

Controlling und Transparenz

Mit steigender Unternehmensgröße und einer zunehmen-

den internationalisierung wird für die AVAG holding se ein 

aussagekräftiges und effizientes controlling zum entschei-

denden erfolgsfaktor. Von der Planung bis hin zum soll-/

ist-Vergleich gilt es, informationen zielgerichtet zu erfassen, 

auszuwerten und verdichtet aufzubereiten. sie dienen als 

Grundlage sowohl für operative als auch für strategische 

Unternehmungsentscheidungen. 

im Geschäftsjahr 2019/20 konnten wir mit neuen control-

ling- und tagesreportings auf die jeweilige corona-situation 

zielführende Anpassungen ermöglichen. Die notwendigen 

schritte und erkenntnisse übermittelten wir – aufgrund der 

eingeschränkten Präsenzmöglichkeiten in den Autohäusern – 

in regelmäßigen Videokonferenzen mit unseren finanzleitern 

vor Ort und konnten dadurch die notwendigen Maßnahmen 

rasch umsetzen. trotz der schwierigen situation hielten sich 

die forderungsausfälle weiter auf einem niedrigen Niveau, 

ohne Kunden bzw. Geschäfte zu verlieren. 

besonders profitiert haben wir in der schwierigen Lage von 

unserer controlling- und Auswertungsplattform „infoportal“. 

Dieses mit unseren Dealer-Management-systemen verbun-

dene tool schafft eine noch nie dagewesene transparenz 

in nahezu allen bereichen und Abteilungen des Autohau-

ses. Ganz gleich, ob es um stückdeckungsbeiträge eines 

Verkaufsberaters in einem bestimmten Zeitraum, um noch 

nicht abgerechnete Werkstattaufträge, um eine Auswertung 

der eingelagerten Winterreifen oder um die abgewickelten 

Unfallschäden, aufgeteilt nach Versicherungsgesellschaften, 

geht. Das infoportal liefert immer die richtigen Zahlen. Nicht 

zuletzt auch aufgrund der Nutzerfreundlichkeit des systems 

hat sich das infoportal zu einem echten UsP in den AVAG-

betrieben entwickelt. so verliert man wichtige Kennzahlen 

nie aus den Augen. Dieses tool weiter zu optimieren, ist ei-

nes unserer großen Projekte für die Zukunft. 

etabliert hat sich auch unser AVAG händlerbetriebsvergleich. 

Umsätze und Kennzahlen bis hinunter auf Kontoebene kön-

nen weiterhin verglichen werden. Dies geschieht von der 

Area-ebene bis zum Vergleich ausgewählter standorte. Da-

durch lassen sich stärken und Potenziale von Abteilungen, 

standorten und ganzen Areas erkennen. Diese transparenz 

führt zu einer Versachlichung vieler Diskussionen. 

Zukünftig wollen wir unsere AVAG finance Online schu-

lungen (AfOs) erweitern und die Digitalisierung 

vorantreiben. bereits jetzt stellen wir unser trainings- und 

entwicklungsprogramm in einer ganz neuen Qualität dar 

und gewährleisten für unsere buchhaltungs- und finanz-

leiter eine ständige Weiterbildung. in Webinaren werden 

aktuelle themen aus dem tagesgeschäft vorgestellt, 

geschult und aufgezeichnet. so erreichen wir eine 

maximale Aktualität bei einem minimalen Zeitaufwand für 

alle beteiligte. Dadurch vermitteln wir überregional ein 

durchgängiges Wissen. 
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IT-Systemwelt der AVAG Holding SE

 

in Augsburg betreibt die AVAG holding se ein zentrales, 

redundant ausgelegtes, rechenzentrum. in diesem läuft, 

vollständig virtualisiert, die gesamte business-software aller 

Autohäuser der Gruppe zusammen. Diese zentrale hardware 

ermöglicht eine einheitlich steuerbare aber trotzdem flexible 

it-infrastruktur, um allen Autohaus-Anforderungen gerecht 

zu werden. in diesem Zusammenhang wurde die Planung 

für den tausch der bestehenden rechenzentrumshardware 

durchgeführt.

Um den zunehmenden Digitalisierungsanforderungen der 

hersteller sowie der Umstellung auf eine AVAG-weite zentrale 

telefonanlage für den einsatz des bDc’s für inbound- und 

Outbound-telefonie rechnung zu tragen, wurden im Ge-

schäftsjahr wie geplant ein erweitertes Leitungskonzept an 

allen standorten und dem AVAG-rechenzentrum umgesetzt. 

Mit der neuen telefonanlage wurden bereits 65 Autohäuser 

und 7 bDc’s ausgestattet. 

im rahmen der digitalen transformation wurde begonnen 

eine Plattform für den Onlinehandel zu entwickeln ebenso 

wie ein Konzept zur einführung der digitalen Unterschrift im 

Autohaus. 

basierend auf der durchgeführten Prozessaufnahme für ein 

neues Dealer Management system sowie die auch durch 

corona bedingte zunehmende Digitalisierungstendenz im 

Autohandel, machen es erforderlich, auch das Kunden Ma-

nagement system zu aktualisieren. Die Pilotierungsplanung 

hierzu ist erfolgt und wird im folgenden Geschäftsjahr in ei-

nem ersten testbetrieb umgesetzt.

Projektentwicklung / 
 Immobilienmanagement

Durch kontinuierliche investitionen halten wir unseren im-

mobilienbestand im in- und Ausland attraktiv und gewähr-

leisten unseren Kunden auf diese Weise ein angenehmes 

Kauferlebnis in unseren modernen Autohäusern. eine wich-

tige Aufgabe der Abteilung liegt in der instandhaltung der 

bestehenden immobilien sowie einer vorausschauenden im-

mobilien-entwicklung. 

im Geschäftsjahr 2019/20 wurden umfangreiche Umbau- 

bzw. Neubaumaßnahmen abgeschlossen. Umzusetzen wa-

ren unter anderem mehrere erweiterungen oder Umbauten 

der Ausstellungsflächen und Werkstätten, der Anbau eines 

Glas-Personalaufzugs in ein bestehendes Gebäude oder von 

Werkstätten an das bestandsgebäude, mehrere Komplett-

sanierungen der Werkstätten, diverse Neugestaltungen von 

freiflächen oder auch die Neueinrichtung unseres Logistik-

parks in Völkermarkt in Kärnten. 

Der Personalstand in der bauabteilung hat sich nicht verän-

dert. sechs Mitarbeiter sind bei der AVAG holding in Augs-

burg beschäftigt. ein Mitarbeiter arbeitet in Wien und koor-

diniert die Aufgaben in Österreich, Polen und Ungarn. ein 

weiterer Kollege sitzt in Zagreb und koordiniert das immo-

bilen-Management in Kroatien und slowenien.

After Sales

 

Das aktuelle Wachstum der AVAG, die Anforderungen un-

serer Kunden und Personalwechsel steigern den bedarf an 

seminare kontinuierlich. Der gemeinsame erfolg zeigt, dass 

die Mitarbeiter*innen unsere trainings- und Weiterbildungs-

maßnahmen im bereich After sales als chance sehen. Unser 

Angebot ist weitreichend: schulungen im bereich der Kom-

munikation, im Verhalten mit Kunden oder der Umgang mit 

unseren eigenen systemen (DMs, hM terminplaner, usw.) 

stehen auf dem Plan. teilnehmen kann jeder unserer Mitar-

beiter – von führungskraft bis zum Auszubildenden. 

corona brachte in diesem Geschäftsjahr zwar unseren ter-

minkalender etwas durcheinander, wir glauben aber weiterhin 

an unser Angebot. Umgedacht werden musste lediglich die 

Art der schulungen. hier setzten wir aus bekannten Grün-

den vermehrt auf virtuelle treffen und haben damit gute er-

fahrungen gemacht. Die restlichen vor-Ort-termine fanden 

unter einhaltung der gängigen hygienevorschriften sowie 

des notwendigen sicherheitsabstandes statt. 

sehr erfolgreich ist weiterhin der Willkommens-tag für alle 

Auszubildenden im ersten Lehrjahr. Unsere trainer begrüßen 

die jungen Menschen im Unternehmen, erklären unter an-

derem die rechte und Pflichten eines Azubis, erläutern die 

AVAG-historie sowie die funktionsweise eines Autohauses 

und tragen dazu bei, dass sich die berufsanfänger schnell 

bei uns wohlfühlen. 

Unterstützungsbedarf gibt es weiterhin, denn auch in die-

sem Geschäftsjahr haben wir neue betriebe in die AVAG-

familie aufgenommen. Die Mitarbeiter zu integrieren ist eine 

anspruchsvolle und zeitintensive Aufgabe, zahlt sich aber 

mittel- und langfristig aus. so wie in Österreich: hier haben 

wir seit 2018 die übernommenen Mercedes-benz betriebe 

fortlaufend gefördert, beim Aufbau der täglichen Prozesse 

vor Ort unterstützt und die Mitarbeiter in der Anwendung 

des neuen DMs-systems geschult. Von dieser entwicklung 

profitieren wir schon jetzt und gleichzeitig ist sie eine bestä-

tigung für unser handeln. 

Aufgrund der positiven erfahrungen aus den vergangenen 

Jahren treiben wir unser Konzept weiter voran. Vorrangige 

Ziele sind es, die betriebe für die Zukunft zu rüsten und un-

seren Mitarbeitern sichere Arbeitsplätze zu bieten.
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lagebericht

  Automobilforum Sigg & Still gmbH
  AndreAS pAStor  Geschäftsführer

 47 Mitarbeiter*innen

  2 StAndorte forD store auGsburG, filiale auGsburG-KobelweG 
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A. Grundlagen des Konzerns

Die AVAG holding se, Augsburg, ist eine der führenden 

unabhängigen Automobilhandelsgruppen europas mit 

55 operativen händlerbetrieben an insgesamt 172 

betriebsstätten. Die drei Zwischenholdinggesellschaften 

DiO, DiA und AVi, die nach herstellern und regionen 

gegliedert sind, koordinieren die handelsaktivitäten. Neben 

Deutschland ist die AVAG auch in den Ländern Österreich, 

Kroatien, slowenien, Polen, serbien (bis ende April 2020) 

und Ungarn aktiv. Die umsatzstärksten Marken innerhalb der 

AVAG sind Opel, ford, toyota/Lexus, Nissan und hyundai. 

Darüber hinaus werden unter anderem die Marken honda, 

subaru, Peugeot, KiA, fiat, Alfa romeo, Mercedes, suzuki, 

Volvo und citroën vertrieben. im vergangenen Jahr brachte 

die AVAG mehr als 112.000 fahrzeuge auf die straße und 

tätigte einen Gesamtumsatz in höhe von 2,14 Mrd. euro.

im Geschäftsjahr hat 2019/2020 ergaben sich die folgenden 

Veränderungen: 

Neue filialen, u.a. in München, Pfulllingen-reutlingen, 

Magdeburg und halle-bitterfeld haben das AVAG-Netz 

innerhalb Deutschlands vergrößert. standorte in Kroatien, 

serbien und slowenien wurden hingegen geschlossen. 

B. Wirtschaftsbericht

1. Gesamtwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Das bruttoinlandsprodukt in Deutschland war im dritten 

Quartal 2019 (preis-, saison- und kalenderbereinigt) 0,1 % 

höher als im Vor-Quartal. Positive impulse kamen vor allem 

vom Konsum: Die privaten Konsumausgaben waren höher 

als im Vor-Quartal und auch der staat steigerte seine Kon-

sumausgaben. Während die exporte gestiegen sind, blieben 

die importe etwa auf dem Niveau des Vorquartals. für das 

vierte Quartal 2019 verzeichnete das statistische bundes-

amt kein Wirtschaftswachstum. es war von nachlassendem 

inländischen Konsum und stagnierenden privaten Konsum-

ausgaben die rede. bezogen auf das Gesamtjahr 2019 ist 

die Wirtschaft um 0,6 % gewachsen.

Ursprünglich prognostizierte das institut für Weltwirtschaft 

der deutschen Wirtschaft für 2020 eines der schwächsten 

Jahre seit der finanzkrise. in einer Mitteilung vom septem-

ber 2019 rechneten die Konjunkturforscher, bedingt durch 

den brexit und weltweite handelskonflikte wie zwischen den 

UsA und china, mit einem Zuwachs des bruttoinlandspro-

duktes für 2020 von nur noch 0,4 %. Die Jahre zuvor war 

stets von einer moderaten entwicklung im bereich 1,4 bis 

1,6 % die rede.

Die corona-Pandemie brachte in den ersten zwei Quartalen 

im Jahr 2020 weite teile der deutschen Wirtschaft zum still-

stand. so sank das deutsche bruttoinlandsprodukt laut sta-

tistischem bundesamt im zweiten Quartal im Vergleich zum 

Vorquartal um 10,1 %, nachdem bereits das erste Quartal um 

2,2 % rückläufig war. Dieser enorme einbruch markierte somit 

den größten Quartalsrückgang seit bestehen der bundesre-

publik Deutschland. Die Zahl der registrierten Arbeitslosen 

stieg im Mai auf knapp drei Millionen Personen, was eine 

Arbeitslosenquote von 6,1 % bedeutet. Zudem schnellte die 

Zahl der Kurzarbeiter im April auf 6,8 Millionen hoch – so viele 

wie noch nie in der bundesrepublik. für das dritte Quartal hat 

sich die Wirtschaftsleistung von ihrem tiefpunkt gelöst und 

einen Gutteil der Verluste wettgemacht. Allerdings, so das 

institut für Weltwirtschaft, dürften weitere erholungen müh-

samer sein. Das Konjunkturbarometer des Deutschen institut 

für Wirtschaftsordnung weist für das 3. Quartal 2020 einen 

Wert von 118,7 Punkten aus. im Vergleich zum Vorquartal 

(42,4 Punkte) kam es somit zu einer deutlichen erholung. 

inwiefern sich der Lockdown „light“ im November und der 

Lockdown ab Dezember 2020 auf die Zahlen auswirken, 

muss noch abgewartet werden.

Die weltwirtschaftliche Aktivität ist infolge der covid-19-Pan-

demie im ersten halbjahr 2020 um annähernd 10 % gesun-

ken. Nach einem rückgang um 3,0 % im ersten Quartal 

brach die Weltproduktion im zweiten Quartal um 7,0 % ein, 

auch weil weltweit Maßnahmen zur eindämmung der Pan-

demie ergriffen wurden. im dritten Quartal 2020 habe laut 

institut für Weltwirtschaft eine erholung eingesetzt, die wei-

tere Normalisierung dürfte sich aber in erheblich langsame-

rem tempo vollziehen, auch weil die Pandemie noch nicht 

überwunden ist und bedeutende teile der Wirtschaft noch 

längere Zeit unter corona-bedingten einschränkungen lei-

den werden.

Um Kosten zu sparen, haben Länder ohne Kurzarbeitspro-

gramme wie z. b. die UsA massive entlassungen vorge-

nommen. Die Arbeitslosigkeit lag hier in der spitze bei über 

14,7 %. Unterschiedliche strategien innerhalb der Länder, die 

Verbreitung des coronavirus zu stoppen, führten dazu, dass 

insbesondere nach den sommermonaten noch bis weit in 

die zweite Jahreshälfte hinein von stetig steigenden Neuin-

fektionen die rede ist und somit die Wirtschaft nicht wieder 

vollumfänglich an fahrt gewinnen konnte.

Lagebericht und Konzernlagebericht  
der AVAG Holding SE, Augsburg
zum 31. August 2020
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2. Branchenbezogene Rahmenbedingungen

Der europäische herstellerverband AceA teilte noch zu Jah-

resbeginn 2020 mit, angesichts des schrumpfenden Auto-

mobilmarktes, einen Absatzrückgang um 2 % zu erwarten. 

in 2019 war der Absatz eU-weit noch um 1,2 % auf mehr 

als 15,3 Millionen Neuwagen gestiegen. Der prognostizierte 

Absatzrückgang wäre der erste nach sechs Jahren dauer-

haftem Wachstum gewesen.

Die corona-Pandemie traf den Automobilbereich hart und 

führte zwischen März und ende Mai zu einem weltweiten 

rückgang der Produktion um 41,5 %. Nach 15,3 Millionen 

fahrzeugen in 2019 werden – so die AceA-schätzung – 

2020 nur 9,6 Millionen einheiten in europa verkauft. Die ur-

sprüngliche zu Jahresbeginn ausgegebene Prognose muss-

te um mindestens 25 % nach unten korrigiert werden. Der 

europäische Pkw-Markt ging ende Mai im Vergleich zum 

Vorjahreszeitraum um 39 % zurück, der Us-Markt um 23 %, 

der Markt in china um 23 %. immerhin: im september 2020 

ist erstmals seit gut zwei Jahren der fahrzeugmarkt in eu-

ropa, in den UsA und in china zeitgleich gewachsen. Den-

noch seien alle Märkte weiterhin „erheblich im Minus“. ende 

september wurden in europa 29 Prozent weniger fahrzeuge 

neu angemeldet als im Vorjahreszeitraum, sodass die oben 

genannte AceA-schätzung weiterhin bestand hat.

a) Deutschland

Auch der deutsche Pkw-Markt brach mit beginn der Pande-

mie ein. Von Januar bis August 2020 wurden im deutschen 

Markt knapp 1,8 Mio. fahrzeuge neu zugelassen, das sind 

29 Prozent weniger als im Vorjahreszeitraum. immerhin be-

stätigte sich auch in Deutschland der weltweite trend, dass 

im september zum ersten Mal in 2020 der Vorjahreswert 

übertroffen wurde. Dennoch hinterlässt die corona-Krise 

tiefe spuren.

Nach den starken einbrüchen von März bis Mai 2020 hatte 

sich die Lage im Gebrauchtwagengeschäft ab Juni wieder 

ins Positive gewandelt (14,1 % mehr besitzumschreibungen 

als im Vorjahresmonat), blieb aber gesamt betrachtet rund 

ein Neuntel unter Vorjahresniveau. 

Obwohl die Kfz-Werkstätten in den jeweiligen Lockdown-

Phasen geöffnet hatten, wirkte sich die allgemeine Verunsi-

cherung in der bevölkerung auch auf das Geschäft mit Kfz-

service, Wartung und reparatur aus. so ging die Quote der 

durchschnittlichen Werkstattauslastung im März um 10 Pro-

zentpunkte auf 72 % und im April sogar um 18 Prozentpunk-

te auf 69 % gegenüber dem Vorjahr zurück. in den ersten 

sechs Monaten betrug der rückgang sechs Prozentpunkte 

bei einer durchschnittlichen Auslastung von 77 %.

Auf die beschäftigungszahlen in Deutschland hat sich der 

rückgang im Neu- und Gebrauchtwagengeschäft bisher 

noch nicht so stark ausgewirkt. Die Zahl der beschäftigten 

in der deutschen Automobilindustrie lag ende April 2020 mit 

814.000 Mitarbeitern etwa 3 % niedriger als ein Jahr zuvor. 

Dabei ist allerdings zu berücksichtigen, dass zu diesem Zeit-

punkt etwa jeder zweite beschäftigte der industrie in Kurz-

arbeit war. erstmals im september 2020 sprach die bun-

desagentur für Arbeit von „leichten Zeichen der besserung“, 

wenngleich die Auswirkungen der corona-Pandemie deutlich 

sichtbar seien. so waren 2,8 Millionen Menschen ohne Ar-

beit, im Juli wurde für 4,24 Millionen Arbeitnehmer konjunk-

turelles Kurzarbeitergeld ausgezahlt. Die inanspruchnahme 

des Kurzarbeitergeldes nahm damit nach dem bisherigen 

höchststand im April mit 5,95 Millionen sukzessive weiter ab.

im september 2020 erreichten die Neuzulassungen von 

elektro-Pkw einen neuen höchstwert. Laut Kraftfahrt-bun-

desamt verzeichneten sie im Vergleich zum Vorjahresmonat 

ein Wachstum von 337 % auf 41.353 fahrzeuge und haben 

sich damit mehr als vervierfacht. 15,6 % der in Deutschland 

neu angemeldeten Pkw werden damit bereits elektrisch an-

getrieben – vor einem Jahr waren es noch 3,9 %. im bishe-

rigen Jahresverlauf stiegen die Neuzulassungen um 174 % 

auf 204.492 e-Autos – das ist jeder zehnte neu zugelassene 

Pkw in Deutschland.

Wegen der Ansteckungsgefahr in den öffentlichen Verkehrs-

mitteln hat das Auto als meistgenutztes Verkehrsmittel an 

bedeutung gewonnen. home Office oder Mobiles Arbeiten 

wirkt der entwicklung im beruflichen Alltag zwar entgegen, 

doch laut der studie „Deutschland – Land der ideen“ ge-

ben mehr als die hälfte (53 %) der befragten an, ihr Auto in 

unverändertem Umfang nutzen zu wollen.

in nachfolgender tabelle findet sich der auf das AVAG-Ge-

schäftsjahr abgestimmte Neuwagenmarkt, der die corona-

Auswirkungen noch einmal verdeutlicht. bundesweit und 

markenübergreifend wurden Verluste erzielt. 2.888.326 neu 

zugelassene fahrzeuge (Vj.: 3.458.030) in Deutschland be-

deuten ein Minus von -16,5 % im Vergleich zum Vorjahr. 

Deutschland
Sept. 19 bis Aug. 20 in % Sept. 18 bis Aug. 19

  Zulassungen  
in Stück

Marktanteil  
in %

zu  
2017/18

Zulassungen  
in Stück

Marktanteil  
in %

Volkswagen 535.570 18,5 -12,3 610.600 17,7

Mercedes 297.599 10,3 -9,4 328.648 9,5

bMW 245.278 8,5 -22,6 316.954 9,2

Ford 208.491 7,2 -22,9 270.474 7,8

Audi 202.461 7,0 -17,3 244.814 7,1

skoda 170.428 5,9 -15,8 202.329 5,9

Opel 141.190 4,9 -38,9 231.167 6,7

renault 111.592 3,9 -9,0 122.659 3,5

Hyundai 103.291 3,6 -15,6 122.340 3,5

fiat (inkl. Alfa + Lancia) 83.991 2,9 -5,7 89.077 2,6

Toyota/Lexus 73.722 2,6 -15,4 87.172 2,5

Kia 62.133 2,2 -7,5 67.186 1,9

Peugeot 55.923 1,9 -21,5 71.213 2,1

Mazda 50.463 1,7 -26,9 69.057 2,0

Dacia 49.188 1,7 -35,3 75.985 2,2

Volvo 47.544 1,6 -9,3 52.444 1,5

Nissan 35.443 1,2 -6,5 37.923 1,1

suzuki 27.865 1,0 -26,7 38.015 1,1

Honda 12.269 0,4 -15,9 14.590 0,4

Subaru 5.436 0,2 -11,1 6.114 0,2

Cadillac 4 0,0 -99,3 611 0,0

Chevrolet 0 0,0 -100,0 1.601 0,0

G E S A M T M A R K T 2.888.326 -16,5 3.458.030 100,0
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Unter den wichtigsten herstellern hat Opel deutliche Verluste 

(-38,9 %) eingefahren und verlor gegenüber dem Vorjahreszeit-

raum auch an Marktanteil. begründet ist das einerseits durch die 

corona-Auswirkungen, als auch durch den Wegfall der Modelle 

Adam, Karl, cascada, Mokka und dem dreitürigen corsa, die 

aufgrund der strengen cO2-Vorgaben nicht mehr weitergeführt 

wurden. so rutschte Opel in der Zulassungstabelle vom 6. auf 

den 7. Platz ab und wurde von skoda überholt.

in Deutschland hat Opel im ersten halbjahr 2020 unter allen 

herstellern mit mindestens 2 % Marktanteil die cO2-emissionen 

seiner Autos am stärksten gesenkt. Dies geht aus Zahlen des 

Kraftfahrt-bundesamtes (KbA) hervor. Der cO2-Ausstoß der 

Modelle des rüsselsheimer herstellers sank laut KbA-statistik 

im Vergleich zum Vorjahreszeitraum im schnitt um 13,5 % (im 

WLtP-testverfahren). besonders der neue Opel corsa und der 

neue Opel Astra glänzen gegenüber ihren Vorgängermodellen 

mit deutlich geringerem Ausstoß.

erfreulicherweise hat sich die wirtschaftliche situation bei Opel 

2019 weiter verbessert. so baute Opel seinen betriebsgewinn 

auf 1,1 Milliarden euro aus.

Wegen corona wurde das stammwerk in rüsselsheim und folg-

lich auch die Produktion für gut zwei Monate geschlossen. Der 

Wiederanlauf Anfang Juni fand unter einhaltung strenger sicher-

heits- und Gesundheitsvorschriften statt. Die Opel-Autohäuser 

durften bereits ab 20. April 2020 ihre Geschäfte wieder komplett 

öffnen. Mit dem zweiten Lockdown im Dezember 2020 waren 

die Verkaufsräume allerdings wieder geschlossen.

Unabhängig von corona setzt die Opel Gmbh in enger Zusam-

menarbeit mit Groupe PsA den Zukunftsplan PAce! weiter fort. 

PAce! steht dabei für Profitabilität und Performance (Leistung), 

Agility und Accountability (Verantwortlichkeit), collaboration (Zu-

sammenarbeit) und customer focus (Kundenorientierung) sowie 

enablement (befähigung) und empowerment (ermächtigung). 

Mit den Modellen corsa-e, Vivaro-e (als erstes batterie-elektri-

sches Nutzfahrzeug von Opel) und Zafira-e Life steigerte Opel 

2020 seine Auswahl an elektrofahrzeugen, die der Opel Grand-

land X Plug-in hybrid ergänzt. ein weiteres Ziel von PAce! war 

es, bis 2026 eine rendite von 6 % zu erwirtschaften. Mit einer 

operativen Marge von 6,5 % ist dies Opel bereits heuer geglückt.

im Zuge der Neuausrichtung wurden neue händlerverträge ab-

geschlossen, die ab Anfang 2020 in Kraft getreten sind. Das 

etablierte mehrstufige Vertriebssystem bleibt auch in Zukunft 

erhalten. Des Weiteren wurden Lösungen erarbeitet, um den 

stetig zunehmenden Digitalisierungsgrad im Automobilhandel 

effizienter in die bestehenden strukturen der Autohäuser zu 

integrieren. Und schließlich wurden die Vorgaben hinsichtlich 

showroom-Größe und -Ausstattung vor Ort gelockert. Zusam-

men mit dem langfristigen bestands- und investitionsschutz der 

corporate identity sollen diese Maßnahmen die Zukunftssicher-

heit der händler festigen.

Mit der Ankündigung des neuen Opel Mokka ab 2021 stellte 

Opel auch sein neues Design vor. Unter dem team um De-

signchef Mark Adams entstand ein neues Designelement – der 

Opel Vizor. Dieser erstreckt sich über die gesamte fahrzeugfront 

unterhalb der Motorhaube. Dadurch wird das fahrzeug optisch 

breiter, zugleich sind weniger elemente sichtbar, sodass die 

front wie aus einem Guss wirkt. im Zentrum des Vizors steht 

der neu gestaltete Opel-blitz. Der Opel-Vizor wird alle neuen 

Opel-Modelle im weiteren Verlauf der 2020er Jahre kennzeich-

nen und künftig zusätzliche top-technologien in sich vereinen.

im Kampf gegen die Ausbreitung des corona-Virus stellte Opel 

Krankenhäusern und sozialen einrichtungen deutschlandweit 

rund 50.000 schutzmasken zur Verfügung. Allein 12.000 

schutzmasken übergab der Autobauer an das GPr Klinikum 

in rüsselsheim.

An der spitze des europäischen Verbands der Opel- und Vaux-

hall-händler steht seit Juli Andreas barchetti. einer seiner stell-

vertreter ist der AVAG-Vorstandssprecher roman still.

bezogen auf das AVAG-Geschäftsjahr musste Ford enorme ein-

bußen hinnehmen. so wurden im AVAG-Geschäftsjahr 208.491 

ford-Modelle abgesetzt, im Vorjahr waren es noch 270.474 ein-

heiten. Das entspricht einem rückgang von -22,9 %. immerhin: 

trotz der Verluste rangiert ford unter den deutschen herstellern 

weiterhin auf rang 4.

Noch im Kalenderjahr 2019 erzielte ford das beste Verkaufser-

gebnis seit 1999 – ausgenommen das Jahr der Umweltprämie 

(2009). Mit 279.719 Pkw-Neuzulassungen übertrafen die Kölner 

damals ihr Vorjahresergebnis und steigerten zum siebten Mal 

in folge ihren Marktanteil auf 7,8 Prozent. Angesichts der posi-

tiven entwicklungen gab ford schon im Januar 2020 bekannt, 

42 Millionen euro ins Werk in Valencia zu investieren. Die Mittel 

wurden unter anderem für zwei batterie-Montagestraßen be-

nötigt. Die dabei entstehenden Lithium-ionen-batterien werden 

künftig in den ford Kuga Plug-in-hybrid, Kuga hybrid, s-MAX 

hybrid und Galaxy hybrid verbaut. bis Jahresende 2020 werde 

ford in europa insgesamt 14 elektrifizierende Modelle auf den 

Markt bringen.

Aufgrund der corona-Pandemie mussten die wichtigsten Werke 

in europa ab dem 19. März bis Anfang Mai geschlossen werden. 

Zur Wiedereröffnung seiner Autohäuser boten ford und die ford 

bank ein attraktives finanzierungsprogramm: Dabei bekamen 

die Kunden die ersten drei Monatsraten der finanzierung eines 

Lager-fahrzeugs geschenkt.

Auch bei ford war das Jahr 2020 stark von den Auswirkungen 

der corona-Pandemie geprägt. in folge dessen registrierte ford 

bis ende August 121.243 Pkw-Neuzulassungen (-37 % gegen-

über dem Vorjahr). Auf dem Markt sieht ford aber Anzeichen 

einer erholung: Die Anzahl an Online-Konfigurationen stieg ab 

der zweiten Jahreshälfte ebenso wie die Kundenanfragen beim 

handel. Auch bei den verbindlichen bestellungen sei ein  positiver 

trend auszumachen. eine Prognose für das zweite halbjahr 

2020 konnte ford aber nicht abgeben. 

Auch Toyota hat Verluste eingefahren und brachte im AVAG-

Geschäftsjahr 73.722 fahrzeuge neu auf die straße. im Vorjah-

reszeitraum waren es hingegen noch 87.172 einheiten (-15,4 %). 

Dennoch hat sich der Marktanteil gegenüber dem Vorjahres-

zeitraum um 0,1 Prozentpunkte auf 2,6 %erhöht. Dies ist unter 

anderem dadurch begründet, dass die Käufer aufgrund der co-

ronakrise mehr auf den Preis achteten und vermehrt auf fahr-

zeuge mit Alternativantrieb setzten. hierbei hat toyota nach 

eigener Aussage eine führungsrolle. 

Auch wenn toyota die Produktion in den europäischen Werken 

coronabedingt unterbrechen musste und erst Anfang Mai wie-

der alle fabriken anliefen, investierten die Japaner weiter: Um 

die Verbreitung von brennstoffzellensystemen für Nutzfahrzeuge 

in china zu beschleunigen, beteiligt sich toyota seit Juni 2020 

mit weiteren Unternehmen an einem Joint Venture. Der fokus 

des Joint Venture liegt dabei auf der entwicklung zuverlässiger, 

wettbewerbsfähiger und kostengünstiger Komponenten und 

systeme. Mit dem flexiblen Auto-Abonnement Kintoflex starte-

te toyota ende April einen eigenen Vertriebsweg für das immer 

beliebter werdende Abo-Modell.

Zu beginn der zweiten Jahreshälfte stellte toyota in europa sein 

neues Markendesign vor. Das Logo wie auch das Layout und 

die typografie (corporate Design) wurden für alle Kommunika-

tionskanäle modernisiert. Die neue visuelle identität wird von 

mehreren schlüsselprinzipien geprägt: mobil, zukunftsorien-

tiert, hochwertig und einheitlich für sämtliche Geschäftsberei-

che. erstmals wird das Logo auch ohne Wortmarke dargestellt. 

Premiere feierte das neue Logo bei der Vorstellung des neuen 

toyota Yaris im september. 
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in der beliebtheitsskala ist toyota führend: in einer repräsenta-

tiven Umfrage hat das Mainzer Marktforschungsunternehmen 

2hMforum die teilnehmer nach sympathiewerten befragt: Mit 

33 Prozent hatte toyota so viele fans wie keine andere Marke. 

Außerdem wählte eine 165-köpfige expertenjury den toyota 

hilux zum firmenauto des Jahres.

Mit 15 Millionen weltweit verkauften hybridautos knackte toyota 

ende April die nächste Millionen-Marke. Damit wurden mehr als 

120 Millionen tonnen cO2 eingespart. 

im Laufe des Jahres 2020 brachte toyota weitere Modelle auf 

die straßen, die das Portfolio noch einmal erweiterten: Der 

Proace city wurde als kompakter Kastenwagen und als Pkw-

Variante Verso vorgestellt, der Yaris präsentierte sich als spar-

sames 3-Liter-Auto.

Lexus entwickelte 2020 den neuen Lc mit viel Detailliebe wei-

ter, unter anderem als cabriolet-Variante und als coupé mit 

mehr Dynamik bei weniger Gewicht, spielt mit einem Anteil von 

0,1 Prozent auf dem deutschen Markt aber keine rolle. Über 

43 % der Käufer zwischen Januar und August 2020 haben sich 

für den Lexus UX entschieden, der in diesem Jahr als UX 300e 

als erstes serienmodell unter dem banner Lexus electrified an-

rollte.

Nissan hatte das Pech, dass die Vorstellung des neuen Juke 

genau die Zeit der ersten Lockdown-Phase traf, entsprechend 

gering waren zunächst die Anfragen. Noch weit vor corona, 

nämlich schon im Januar, entschied sich Nissan für eine eige-

ne Umweltprämie von bis zu 8.000 euro beim Kauf des neuen 

100-prozent elektrischen familienautos Leaf. im Laufe des Jah-

res senkte der hersteller den Preis in der einstiegsvariante Visia 

(ab 29.900 euro) nochmals deutlich. Mit dem Nissan Ariya stell-

ten die Japaner auch das erste vollelektrische coupé-crossover 

vor. Dieser soll den beginn einer neuen ära für elektrofahrzeuge 

markieren. für ihr engagement zum schutz und schonung von 

Wasser wurde Nissan von der Umweltorganisation cDP ausge-

zeichnet. Weiter deutlich beliebt ist der Qashqai mit 43,1 Prozent 

Markanteil aller Nissan-Modelle. im zweistelligen Prozentbereich 

sind außerdem der Micra (18 Prozent), der Juke (15 Prozent) 

sowie der X-trail (12,4 Prozent).

Hyundai verfügt über ein attraktives Preis-/Leistungsverhältnis 

und hat sich innerhalb unserer AVAG-familie gut entwickelt. 

bundesweit lässt sich dieser trend aber noch nicht bestätigen. 

Die Modellpalette um u.a. Kona, tucson, i20 und i30 trifft aber 

offenbar den Geschmack der Kunden: im Juli verzeichnete der 

hersteller mit über 11.400 abgeschlossenen Kaufverträgen in 

Deutschland den erfolgreichsten Monat in der Unternehmens-

geschichte. Dabei gibt es nicht einen Verkaufsschlager, sondern 

gleich mehrere: Kona (25,3 Prozent), i30 (18,5 Prozent), i20 

(18 Prozent), tucson (16 Prozent) und i10 (12,7 Prozent) haben 

allesamt zweistellige Prozentwerte.

KIA hat in der schwierigen corona-Phase im Vergleich zu ande-

ren herstellern nicht so sehr an Marktanteil verloren und verhält 

sich weitestgehend stabil. Der Xceed in sämtlichen Antriebs-

varianten ist gut im Markt positioniert, facelifts von ceed, rio 

und stonic stärken die Positionierung. Die investitionen in Alter-

nativantriebe werden seitens des herstellers weiter ausgebaut. 

Jedes neu eingeführte Kia-Modell wird es mindestens mit einer 

hybridisierten oder rein elektrischen Variante geben.

b) Österreich

Auf dem österreichischen Markt sanken von Januar bis August 2020 die Kfz-

Neuzulassungen im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum um 27,8 % 

auf 231.671 fahrzeuge. bei den Pkw verringerten sich die Zahlen im Vergleich zum 

Vorjahreszeitraum um 33,2 % auf 158.477. Aufgrund betriebsschließungen und 

gesundheitspolitischen Auflagen sackte die Werkstattauslastung von den in dieser 

Jahreszeit üblichen 86 % auf 51 % ab. Positiv lässt sich jedoch festhalten, dass 

Österreich den trend bei alternativ betriebenen Pkw unterstützt. Die Zuwächse 

gegenüber dem Vorjahreszeitraum von benzin-hybridantriebe (+95,1 %), Diesel-

hybridantriebe (+59,8 %) und elektroantriebe (+4,5 %) bis Juli bestätigen dies.

in nachfolgender tabelle findet sich der auf das AVAG-Geschäftsjahr abgestimmte 

Neuwagenmarkt. er ist in diesem Geschäftsjahr 2019/20 rückläufig. bundesweit 

250.615 (Vj.: 319.755) neu zugelassenen Autos bedeutet ein Minus von -21,6 % im 

Vergleich zum Vorjahr.

Österreich
Sept. 19 bis Aug. 20 in % Sept. 18 bis Aug. 19

  Zulassungen  
in Stück

Marktanteil  
in %

zu  
2017/18

Zulassungen  
in Stück

Marktanteil  
in %

Volkswagen 37.964 15,1 -26,9 51.903 16,2

skoda 22.680 9,0 -16,5 27.163 8,5

bMW 16.525 6,6 -10,7 18.507 5,8

renault 14.771 5,9 -7,3 15.926 5,0

seat 14.684 5,9 -21,8 18.782 5,9

Ford 14.563 5,8 -25,1 19.432 6,1

Mercedes 13.325 5,3 -15,1 15.694 4,9

hyundai 13.244 5,3 -22,4 17.059 5,3

fiat/Alfa 10.489 4,2 -22,4 13.525 4,2

Opel 10.165 4,1 -43,6 18.030 5,6

Audi 9.913 4,0 -13,1 11.402 3,6

Peugeot 8.940 3,6 -20,4 11.226 3,5

Mazda 8.408 3,4 -9,9 9.329 2,9

Kia 7.204 2,9 -21,5 9.182 2,9

Dacia 6.451 2,6 -27,7 8.924 2,8

Citroen 5.920 2,4 -19,5 7.350 2,3

Nissan 3.022 1,2 -33,0 4.513 1,4

G E S A M T M A R K T 250.615 100,0 -21,6 319.755 100,0
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Opel hat bedingt durch corona-Auswirkungen, wie auch 

durch den Wegfall von Modellen Verluste in Kauf nehmen 

müssen. 10.165 fahrzeuge wurden innerhalb des AVAG-

Geschäftsjahres in Österreich neu zugelassen, im Vorjah-

reszeitraum waren es noch 18.030 (-43,6 %). Lag man im 

Vorjahr noch auf Platz 6 der Zulassungszahlen, rutschte Opel 

nun auf Platz 10 ab. Auch der Marktanteil sank von 5,6 auf 

nun 4,1 %.

Mit 555.303 (Vj: 593.319) besitzumschreibungen von Januar 

bis August 2020 ist das PKW-Gebrauchtwagengeschäft in 

Österreich ebenfalls rückläufig. bei Opel stehen in diesem 

Zeitraum 30.216 Ummeldungen (Vj.: 34.571), was ein Minus 

von -12,6 % gegenüber dem Vorjahr bedeutet. Der Marktan-

teil im GW-bereich für Opel beträgt 5,4 % (Vj.: 5,8 %).

Mercedes-Benz hat auf dem österreichischen Markt, be-

zogen auf das AVAG-Geschäftsjahr 2019/2020, mit einem 

rückgang von 15,1 % zu kämpfen. 13.325 fahrzeuge wur-

den in diesem Zeitraum neu zugelassen, im Vorjahr waren es 

zum selben Zeitraum noch 15.694. Dennoch steigerte sich 

der Marktanteil von 4,9 auf 5,3 Prozent. 

bei Mercedes-benz stehen im gesamten Land unterm strich 

35.323 Ummeldungen (Vj.: 36.663), was ein Minus von -3,7 

Prozent gegenüber dem Vorjahr bedeutet. Der Marktanteil 

im GW-bereich für Mercedes beträgt in diesem Zeitraum 6,4 

Prozent (Vj.: 6,2 Prozent).

Mercedes-benz setzte vor und nach corona seine Offen-

sivstrategie fort und stellte über das gesamte Jahr 2020 

gleich mehrere neue oder überarbeitete Modelle vor. so fei-

erte im rahmen der Vienna Autoshow Anfang des Jahres 

2020 der neue Mercedes-benz GLb Österreichpremiere. er 

ist das erste Kompaktfahrzeug von Mercedes-benz, welches 

auf Wunsch über eine dritte sitzreihe mit zwei zusätzlichen 

einzelsitzen verfügt. ebenfalls erstmalig vorgestellt wurde der 

Mercedes-AMG A 45 s 4MAtic+, der mit 421 Ps und 500 

Nm maximalem Drehmoment den stärksten serien-Vierzy-

linder der Welt unter der haube hat. Als achtes Modell der 

Kompaktwagen-Generation startete im februar 2020 der 

Verkauf für den Mercedes-benz GLA. im März folgte der be-

stellstart für den Kastenwagen Vito. Zunächst als Verbrenner, 

für den herbst als angekündigte elektro-Variante. ebenfalls 

elektrisch erhältlich ist seit Mai 2020 die Großraumlimou-

sine eQV mit einer reichweite von bis zu 352 Kilometern. 

Unter dem Label eQ Power erweiterte Mercedes benz cars 

im sommer 2020 sein Angebot an Plug-in-hybriden: cLA 

250 e coupé, cLA 250 e shooting brake und b250 konn-

ten bestellt werden. Mit der Ansage der neuen e-Klasse im 

herbst sorgt Mercedes-benz für einen weiteren höhepunkt 

auf dem Automobilmarkt. Diese wurde nicht nur attrakti-

ver gestaltet, sondern auch technisch aufgewertet. für den 

weiteren Jahresverlauf kündigte Mercedes-benz auch eine 

neue s-Klasse an.

c) Kroatien

für Kroatien war es ein schwieriges Jahr. Zu beginn des shutdowns hielt sich Kroatien 

noch wacker, doch gerade die einschränkungen im tourismusbereich machten sich 

dann doch bemerkbar. Kroatien lieferte weit unter dem Vorjahresniveau (47.477 Neu-

zulassungen, -32,1 %), was auch daran lag, dass das Mietwagengeschäft für touristen 

im ganzen Land eingebrochen war. Der AVAG fehlten dadurch rund 2.500 fahrzeuge, 

darunter gefragte Modelle aus unserer flotte, was die teils deutlichen Verluste erklärt.

Kroatien
Sept. 19 bis Aug. 20 in % Sept. 18 bis Aug. 19

 
Zulassungen  

in Stück inkl. NFZ
Marktanteil  

in %

Veränderung der 
Zulassungen zu 

2018/2019
Zulassungen 

in Stück inkl. NFZ
Marktanteil  

in %

Volkswagen 7.371 15,5 -22,2 9.474 13,5

skoda 4.879 10,3 -11,7 5.527 7,9

renault 4.857 10,2 -36,9 7.693 11,0

Dacia 2.705 5,7 -34,3 4.118 5,9

Peugeot 2.700 5,7 -43,3 4.761 6,8

Opel 2.390 5,0 -63,1 6.479 9,3

Fiat/Alfa 2.263 4,8 -15,6 2.682 3,8

Citroen 2.141 4,5 -40,3 3.585 5,1

suzuki 2.053 4,3 -45,1 3.737 5,3

hyundai 2.028 4,3 -34,9 3.117 4,5

toyota/Lexus 1.834 3,9 -31,6 2.682 3,8

Kia 1.795 3,8 6,7 1.683 2,4

ford 1.594 3,4 -33,5 2.398 3,4

Audi 1.281 2,7 -15,2 1.511 2,2

Mazda 1.126 2,4 -28,1 1.565 2,2

G E S A M T M A R K T 47.477 100,0 -32,1 69.953 100,0
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d) Polen

in Polen befinden wir uns mitten in einer sanierungsphase, auch weil uns durch 

eine Umorganisation beim importeur das flottengeschäft entzogen wurde. Wir 

haben eine filiale geschlossen und die Anzahl der Mitarbeiter gesenkt. Obwohl 

während der corona-Pandemie die betriebe in Polen weiterhin geöffnet blieben, 

herrschte kein reger Publikumsverkehr. Wegen unseres guten retail-Geschäfts 

haben wir uns weg von einem Großkunden-spezialisten entwickelt. Das erklärt 

den Verlust der stückzahlen.

Polen
Sept. 19 bis Aug. 20 in % Sept. 18 bis Aug. 19

 
Zulassungen 

in Stück inkl. NFZ
Marktanteil  

in %

Veränderung der 
Zulassungen zu 

2018/2019
Zulassungen 

in Stück inkl. NFZ
Marktanteil  

in %

toyota/Lexus 60.097 12,1 2,7 58.517 9,7

skoda 58.755 11,9 -13,8 68.177 11,3

Volkswagen 43.218 8,7 -29,5 61.271 10,1

renault 29.736 6,0 -17,9 36.226 6,0

ford 28.568 5,8 -26,2 38.690 6,4

Mercedes 27.636 5,6 0,3 27.547 4,6

KiA 25.382 5,1 -6,9 27.277 4,5

Opel 21.566 4,4 -42,5 37.509 6,2

fiat/Alfa 20.907 4,2 -10,4 23.337 3,9

Dacia 21.318 4,3 -38,0 34.409 5,7

hyundai 18.935 3,8 -21,4 24.095 4,0

bMW 18.655 3,8 -1,0 18.844 3,1

Peugeot 15.936 3,2 -25,1 21.272 3,5

Audi 13.581 2,7 4,3 13.015 2,2

Nissan 9.207 1,9 -17,3 11.137 1,8

G E S A M T M A R K T 495.304 100,0 -18,0 603.774 100,0

e) Ungarn

Obwohl der Gesamtmarkt sinkt, uns ein Großkunde verloren ging und wegen des 

schnellen Lagerabverkaufs mangelnde Verfügbarkeiten herrschten, halten sich unsere 

Marken gut. Vor allem suzuki, in Ungarn als heimathersteller gesehen, zeigte zuletzt 

innerhalb unserer häuser wieder aufsteigende tendenz, auch wenn die Marke unter 

Vorjahresniveau performt. 

Ungarn
Sept. 19 bis Aug. 20 in % Sept. 18 bis Aug. 19

 
Zulassungen 

in Stück inkl. NFZ
Marktanteil  

in %

Veränderung der 
Zulassungen zu 

2018/2019
Zulassungen 

in Stück inkl. NFZ
Marktanteil  

in %

ford 19.711 12,9 -8,7 21.600 12,5

toyota/Lexus 14.148 9,3 12,0 12.630 7,3

suzuki 13.311 8,7 -48,1 25.649 14,9

Volkswagen 12.263 8,0 3,8 11.818 6,8

Dacia 11.925 7,8 5,3 11.329 6,6

skoda 10.792 7,1 -10,2 12.017 7,0

fiat/Alfa 8.417 5,5 4,8 8.031 4,7

renault 8.307 5,4 -8,8 9.109 5,3

Opel 7.879 5,2 -37,7 12.643 7,3

Kia 7.157 4,7 13,2 6.322 3,7

Mercedes 5.702 3,7 8,3 5.263 3,0

hyundai 4.416 2,9 -7,7 4.783 2,8

bMW 3.359 2,2 -6,1 3.579 2,1

Nissan 2.540 1,7 -49,9 5.069 2,9

Audi 1.922 1,3 -17,3 2.324 1,3

G E S A M T M A R K T 152.859 100,0 -11,5 172.635 100,0
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f) Slowenien

Angesichts der corona-Umstände performt Avtotehna Vis sehr gut. Der 

stückzahlrückgang erklärt sich mit der schließung der filialen in Koper und 

Grosoupje, entlastet künftig aber die Kosten.

Slowenien
Sept. 19 bis Aug. 20 in % Sept. 18 bis Aug. 19

 
Zulassungen 

in Stück inkl. NFZ
Marktanteil  

in %

Veränderung der 
Zulassungen zu 

2018/2019
Zulassungen 

in Stück inkl. NFZ
Marktanteil  

in %

Volkswagen 10.915 15,9 -19,5 13.557 16,3

renault 10.666 15,5 -15,2 12.584 15,2

skoda 6.272 9,1 -18,8 7.725 9,3

fiat/Alfa 4.156 6,1 -18,1 5.073 6,1

Peugeot 4.108 6,0 -9,0 4.516 5,4

hyundai 3.352 4,9 2,5 3.271 3,9

Dacia 3.290 4,8 -18,3 4.025 4,8

ford 3.227 4,7 -14,9 3.792 4,6

Citroen 3.151 4,6 -24,1 4.153 5,0

KiA 2.693 3,9 15,6 2.330 2,8

Opel 2.421 3,5 -48,4 4.695 5,7

toyota/Lexus 2.281 3,3 -15,2 2.691 3,2

Nissan 2.219 3,2 -9,9 2.464 3,0

seat 1.742 2,5 -25,0 2.324 2,8

bMW 1.106 1,6 -28,8 1.554 1,9

G E S A M T M A R K T 68.614 100,0 -17,4 83.050 100,0

g) Serbien

Unser Autohaus Psc Auto ist im April 2020 geschlossen worden. Wir haben uns 

aus serbien zurückgezogen.
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3. Geschäftsverlauf des AVAG Konzerns

3.1. Geschäftsfeld Sales 

Die AVAG holding se hat mit ihren 40 deutschen und 17 

internationalen im Verkauf aktiven beteiligungsgesellschaften 

im zurückliegenden Geschäftsjahr 2019/2020 an insgesamt 

172 standorten (Vj. 176) 112.054 (Vj. 133.472) neue und 

gebrauchte fahrzeuge abgesetzt. Die Umsatzerlöse im 

fahrzeugbereich sind im Geschäftsjahr auf teUr 1.629.350 

(Vj. teUr 1.895.839) gesunken. Der rückgang resultiert vor 

allem aus dem Umsatz im Neuwagensegment.

3.1.1. Neuwagenverkauf

Die Autohäuser der AVAG holding se haben im zurückliegen-

den Geschäftsjahr 2019/2020 insgesamt 51.044 Neuwagen 

(Vj. 68.273) im in- und Ausland verkauft. Die Absatzleistung 

unserer 40 inländischen betriebe mit Verkaufsaktivität ist im 

Neuwagengeschäft mit 39.546 Neuzulassungen (Vj. 50.275) 

um 21,3 % zurückgegangen. Dabei konnten die betriebe der 

DiO 24.130 fahrzeugen (Vj. 27.987) ausliefern, bei der DiA 

15.416 fahrzeugen (Vj. 22.288).

Unsere 17 engagements mit Verkaufsaktivität im europäi-

schen Ausland, welche in den Ländern Österreich, Kroatien, 

Polen, Ungarn, serbien und slowenien vertreten sind, konn-

ten zusammen insgesamt 11.498 Neuwagen (Vj. 17.998) 

vermarkten. Diese Gesamtentwicklung wurde mit den be-

stehenden Auslandsgesellschaften in den jeweiligen Märk-

ten realisiert.

3.1.2. Gebrauchtwagenverkauf

Unsere betriebe haben im zurückliegenden Geschäftsjahr 

insgesamt 61.010 Gebrauchtwagen (Vj. 65.199) verkauft, 

dabei konnten die betriebe der DiO Gmbh 35.886 stück 

Gebrauchtwagen (Vj. 38.476) verkaufen. Die betriebe der 

DiA Albert still Gmbh haben 14.262 (Vj. 15.561) Gebraucht-

wagen verkauft, ein rückgang von 8,3 %. Die Unternehmen 

der AVi haben zusammen 10.862 (Vj. 11.162) abgesetzt und 

liegen somit leicht unter dem Niveau des Vorjahres.
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3.2. Geschäftsfeld After-Sales

Der After-sales-bereich ist die zweite tragende säule 

des Automobilhandels. Allerdings besteht ein erheblicher 

Wettbewerbsdruck durch fast-fit-Gruppen, wie AtU 

oder pitstop, dem wir uns auch in diesem Geschäftsjahr 

erfolgreich gestellt haben. Qualitativ sehr gute Produkte, 

die damit in Zusammenhang stehenden verlängerten 

Wartungsintervalle der fahrzeuge und die gesunkenen 

Gewährleistungsfälle zwingen uns durch aktives After-

sales-Marketing die Auslastung unserer Werkstätten zu 

stabilisieren bzw. zu verstärken. Dennoch ist es uns gelungen 

den After-sales Umsatz im vergangenen Jahr mit insgesamt 

474,7 Mio. euro (Vj. 468,8 Mio. euro) zu steigern. Dies ist 

vor allem durch deutlich ausgebaute Marketingaktivitäten, 

technischer innovationen in der serviceannahme und 

Kundenkontaktprogramme gelungen.

 
4. Ertrags-, Vermögens- und Finanzlage des AVAG Konzerns sowie der AVAG Holding SE 

4.1. Der AVAG Konzern

4.1.1. Ertragslage

Die Umsatzerlöse sind im abgelaufenen Geschäftsjahr um 

11,1 % von 2,41 Mrd. euro auf 2,14 Mrd. euro gesunken, 

das ergebnis vor steuern beträgt 39,5 Mio. euro (Vj. 

44,4 Mio. euro). Unter berücksichtigung der entwicklung des 

Gesamtmarktes und der corona-Pandemie ist das ergebnis 

des AVAG Konzerns sehr zufriedenstellend. Zurückzuführen 

ist dies unter anderem auf die synergieeffekte, die sich aus 

den geschaffenen strukturen innerhalb des AVAG Konzerns 

ergeben.

Während die Umsatzerlöse um 11,1 % gesunken sind, ist der 

rohertrag (Umsatzerlöse abzüglich Materialaufwand) um 6,3 % 

auf 391,8 Mio. euro gesunken. Dies ist im Wesentlichen auf 

den fahrzeugbereich und den ausgeweiteten servicebereich 

zurückzuführen. Die Materialaufwandsquote ist mit 81,7 % 

leicht unter dem Vorjahresniveau (Vj. 82,6 %). 

Die Personalaufwendungen sind um 5,7 % auf 209,0 Mio.  euro 

zurückgegangen, im Wesentlichen beeinflusst durch das 

erhaltene Kurzarbeitergeld. Die Personalaufwandquote ist von 

9,2  % auf 9,8 % gestiegen. 

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind im 

Wesentlichen durch die corona-Pandemie und den damit 

verbundenen Lockdown (v. a. geringere Werbeaufwendungen) 

zurückgegangen.

somit ist das betriebsergebnis von 50,7 Mio. euro auf 

44,2 Mio. euro zurückgegangen.

Das finanzergebnis hat sich von -6,3 Mio. euro auf 

-4,7  Mio.  euro verbessert, dies resultiert vor allem aus 

gestiegenen Zinserträgen.

Der saldo aus betriebs- und finanzergebnis (= ergebnis vor 

steuern) führt zu einem operativen ergebnis von 39,5 Mio. euro 

(Vj. 44,4 Mio. euro) und liegt somit um 11,1 % unter dem 

Vorjahr.

Der steueraufwand hat sich auf Grund des niedrigeren 

ergebnisses auf 13,8 Mio. euro (Vj. 16,8 Mio. euro) verringert 

Dies führt zusammen mit dem konzernfremden Gesellschaftern 

zustehenden Gewinn in höhe von 4,8 Mio. euro (Vj. 

5,4 Mio. euro) zu einem Konzernjahresüberschuss in höhe 

von 21,0 Mio. euro (Vj. 22,2 Mio. euro).

Die Umsatzrentabilität, bezogen auf das ergebnis vor 

ertragsteuern, beläuft sich im abgelaufenen Geschäftsjahr auf 

1,8 % (Vj. 1,8 %) und liegt immer noch deutlich oberhalb unserer 

angestrebten Mindest-Umsatzrendite von 1,0 %.

4.1.2. Vermögenslage

Die Konzernbilanzsumme beläuft sich zum bilanzstichtag 

auf 762,4 Mio. euro (Vj. 813,2 Mio. euro) und liegt somit 

50,8 Mio. euro unter dem Vorjahresniveau. Auf der Aktivseite 

hat sich das Anlagevermögen im Vergleich zum Vorjahr um 

12,2 Mio. euro auf 328,8 Mio. euro (Vj. 316,6 Mio. euro) 

erhöht und das Umlaufvermögen ist um 62,1 Mio. euro von 

493,4 Mio. euro auf 431,3 Mio. euro gesunken.

Die Veränderung im Anlagevermögen ist im Wesentlichen auf 

den erwerb von Grundstücken und Gebäuden sowie den 

Umbau neuer Autohäuser in Deutschland zurückzuführen. 

im Umlaufvermögen haben sich die Vorräte um 46,6 Mio. euro 

auf 318,1 Mio. euro sowie die forderungen und sonstigen 

Vermögensgegenstände von insgesamt 125,9 Mio. euro auf 

109,9 Mio. euro verringert. Der rückgang der Vorräte ist vor 

allem auf einen geringeren Neuwagenbestand zurückzufüh-

ren. Die forderungen aus Lieferungen und Leistungen sind 

um 0,9 Mio. euro auf 54,0 Mio. euro insbesondere aufgrund 

der gesunkenen Umsatzerlöse zurückgegangen. Der rück-

gang bei den sonstigen Vermögensgegenständen ist v. a. auf 

geringere steuerforderungen zurückzuführen.

eine Aussage über die Kapitalstruktur des Konzerns lässt 

sich anhand der 

höhe der eigenkapitalquote treffen, welche bei 21,3 % (Vj. 

18,1 %) liegt. Dabei liegt das eigenkapital bei 162,6 Mio. euro 

(Vj. 147,0 Mio. euro). in der hauptversammlung der AVAG 

holding se vom 22.04.2020 wurde beschlossen, dass 

vom vorjährigen bilanzgewinn in höhe von 36,4 Mio. euro 

1,25  euro je dividendenberechtigter Aktie, insgesamt 

4,8 Mio. euro ausgeschüttet werden und 20,0 Mio. euro 

den Gewinnrücklagen zugewiesen werden. Der verbleiben-

de bilanzgewinn in höhe von 11,6 Mio. euro wird auf neue 

rechnung vorgetragen. 

Des Weiteren wurden von den Gewinnrücklagen 20 Mio. euro 

in gezeichnetes Kapital umgewandelt. Die Umwandlung der 

Gewinnrücklagen dient der nachhaltigen stärkung des ei-

genkapitals der Gesellschaft. Die gesetzliche rücklage zum 

31.08.2020 hat sich um 1,1 Mio. euro aufgrund der gesetz-

lich vorgeschriebenen erhöhung verändert.

hinsichtlich der Angaben zu eigenen Anteilen wird auf den 

Anhang der AVAG holding se verwiesen.

Die rückstellungen haben sich um 0,6 Mio. euro auf 

86,3  Mio. euro verringert. Der rückgang ist im Wesentlichen 

auf die sonstigen rückstellungen (insbesondere für buyback 

und Leasingrückläufer) zurückzuführen, dagegen sind die 

steuerrückstellungen veranlagungsbedingt von 8,5 Mio. euro 

auf 11,8 Mio. euro gestiegen.

Die Gesamtverbindlichkeiten des AVAG Konzerns haben 

sich mit 512,1 Mio. euro um 65,5 Mio. euro verringert. 

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten sind von 

488,7 Mio. euro auf 421,5 Mio. euro zurückgegangen, was 

im Wesentlichen auf den geringeren Vorratsbestand zurück-

zuführen ist.

Die Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen haben 

sich stichtagsbedingt von 42,4 Mio. euro auf 44,7 Mio. euro 

erhöht.

Der rückgang der sonstigen Verbindlichkeiten ist auf ge-

ringere Verbindlichkeiten aus steuern zurückzuführen, die 

im Wesentlichen Verbindlichkeiten aus Lohn- und Umsatz-

steuer enthalten.
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4.1.3. Finanzlage

Aussagen über die finanzielle Lage des Konzerns lassen 

sich anhand der Analyse der Kapitalflussrechnung treffen. 

bedingt durch einen starken Abbau des Neuwagenbestan-

des und dem sich daraus ergebenden deutlich positiven 

cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit beläuft sich der 

finanzmittelfonds des AVAG Konzerns am ende des Ge-

schäftsjahres auf -97,3 Mio. euro (Vj. 109,9 Mio. euro). Der 

Jahres-cash flow liegt mit 59,6 Mio. euro unter dem Vorjahr 

(Vj. 63,8 Mio. euro).

Der cash flow aus laufender Geschäftstätigkeit liegt bei 

132,2 Mio. euro (Vj. -32,9 Mio. euro). Dies ist insbesondere 

auf den deutlichen rückgang der Neuwagen, der im Ver-

gleich zum Vorjahr geringeren Zunahme der forderungen aus 

Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva als auch 

der geringeren Zunahme der Verbindlichkeiten aus Lieferun-

gen und Leistungen sowie durch ertragsteuererstattungen 

zurückzuführen.

Der cash flow aus investitionstätigkeit l iegt mit 

-49,5  Mio.  euro nahezu auf Vorjahresniveau (Vj. 

-48,0 Mio. euro). Der cash flow aus finanzierungstätigkeit 

liegt bei -69,8 Mio. euro (Vj. 39,8 Mio. euro). Diese Verän-

derung resultiert vor allem aus tilgungen aus der Lagerwa-

genfinanzierung.

4.2. Die AVAG Holding SE

4.2.1. Ertragslage

Die AVAG holding se ist als operative Management- und fi-

nanzholding zur förderung aller Geschäftsfelder „rund ums 

Automobil“ aufgestellt. sie entlastet die operativen Gesell-

schaften von nicht direkt wertschöpfenden tätigkeiten, da sie 

bestimmte Kompetenzen, z. b. in den bereichen Marketing, 

einkauf, it, treasury, firmenkundenförderung, Qualitäts- und 

Umweltmanagement, 

steuern etc. in der Zentrale bündelt und mittels einsatz ihrer 

spezialisten allen operativen Gesellschaften als Dienstleistung 

zur Verfügung stellt. Durch die bündelung dieser Aufgaben er-

zielen wir erhebliche synergieeffekte. Mit dieser professionellen 

hilfe wird es den Autohäusern ermöglicht, sich in erster Linie 

auf den aktiven Verkauf und die individuelle Kundenbetreuung 

zu konzentrieren. hierbei wirkt die AVAG holding se unterstüt-

zend, weil sie mit dem einsatz ihrer spezialisten zusätzlich z. b. 

in den fachbereichen After-sales, Groß- und firmenkunden-

betreuung, Versicherungen etc. in den operativen einheiten, 

direkte Unterstützung im hinblick auf deren tagesgeschäft 

anbietet. Dieser 

effekt wird durch die Zugriffsmöglichkeit der Autohäuser auf 

unsere fahrzeug-Zentrallager verstärkt, was einen weiteren 

Wettbewerbsvorteil gegenüber unseren Mitbewerbern darstellt.

Unter berücksichtigung der wirtschaftlichen rahmenbedin-

gungen im Geschäftsjahr 2019 / 2020 ist der Vorstand mit dem 

erzielten Jahresüberschuss in höhe von 22,5 Mio. euro (Vj. 

23,9 Mio. euro) sehr zufrieden. Die Umsatzerlöse, bestehend 

aus Zentrallagertätigkeit, Mieterlösen und Konzernumlagen, 

haben sich im berichtsjahr von 571,7 Mio. euro im Vorjahr auf 

498,7 Mio. euro verringert. Dies ist vor allem durch den deut-

lichen rückgang der Umsatzerlöse im bereich der fahrzeug-

Zentrallagerfunktion begründet, welcher im Wesentlichen auf 

die gesunkenen verkauften stückzahlen im Konzern zurück-

zuführen ist.

Der Materialaufwand im Verhältnis zum Umsatz liegt mit 95,2 % 

unter dem Vorjahresniveau von 95,7 % und ist im Wesentlichen 

durch den einkauf und Verkauf von Neuwagen durch das Zen-

trallager beeinflusst.

bedingt durch die coronakrise und des etwas schlechteren 

Geschäftsjahres 2019 / 2020 ist der Personalaufwand trotz 

zusätzlicher Mitarbeiter um 0,9 Mio. euro auf 14,3 Mio. euro 

gesunken.

Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen haben sich von 

6,6 Mio. euro auf 5,7 Mio. euro vermindert. Angesichts der 

geschilderten entwicklungen hat sich das betriebsergebnis der 

AVAG holding se um 1,1 Mio. euro auf 0,7 Mio. euro erhöht.

Das finanzergebnis hat sich im berichtsjahr um 2,3 Mio. euro 

auf 24,2 Mio. euro verringert. Dabei hat sich der Zinsaufwand 

leicht erhöht und die Zinserträge sind im Vergleich zum Vorjahr 

deutlich gestiegen. Die erträge aus beteiligungen und Gewin-

nabführungsverträgen mit bestehenden tochterunternehmen 

haben sich in summe durch die Auswirkungen der coronakrise 

auf die entwicklung der betreffenden beteiligungsgesellschaf-

ten auf 24,7 Mio. euro (Vj. 28,4 Mio. euro) reduziert.

Das ergebnis vor steuern beläuft sich somit zum stichtag auf 

24,9 Mio. euro nach 26,1 Mio. euro im Vorjahr. Der Jahres-

überschuss beläuft sich auf 22,5 Mio. euro (Vj. 23,9 Mio. euro).
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4.2.2. Vermögenslage

Die bilanzsumme der AVAG holding se ist innerhalb des letz-

ten Geschäftsjahres um 41,5 Mio. euro auf 437,5 Mio. euro 

(Vj. 479,0 Mio. euro) gesunken.

Gegenläufig zum rückgang der bilanzsumme hat sich das 

Anlagevermögen wegen langfristigen investitionen in Grund-

stücke und Gebäude bzw. it-Lösungen um 13,9 Mio. euro 

erhöht. 

Das Umlaufvermögen liegt mit 249,3 Mio. euro (Vj. 

304,6 Mio. euro) deutlich unter Vorjahresniveau. beim Um-

laufvermögen belaufen sich die forderungen und sonstigen 

Vermögensgegenstände zum stichtag auf 188,5 Mio. euro 

(Vj. 202,2 Mio. euro) und die Vorräte liegen bei insgesamt 

60,8 Mio. euro (Vj. 102,4 Mio. euro). Die Vorratsbestände 

sind damit im Geschäftsjahr aufgrund eines deutlich nied-

rigeren Neuwagenbestandes um 41,5 Mio. euro zurück-

gegangen. Die forderungen gegen verbundene Unterneh-

men bestehen im Wesentlichen aus forderungen aus dem 

cash-Management der AVAG und beteiligungserträgen. Der 

rückgang resultiert im Wesentlichen aus Verrechnungen mit 

Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen.

Auf der Passivseite erhöhte sich das bilanzielle eigenkapital 

wegen des guten ergebnisses des letzten  Geschäftsjahres 

um 17,7 Mio. euro auf 173,9 Mio. euro (Vj. 156,2 Mio. euro). 

in der hauptversammlung der AVAG holding se vom 

22.04.2020 wurde beschlossen, dass vom vorjährigen bi-

lanzgewinn in höhe von 36,4 Mio. euro 1,25 euro je divi-

dendenberechtigter Aktie, insgesamt 4,8 Mio. euro ausge-

schüttet werden und 20,0 Mio. euro den Gewinnrücklagen 

zugewiesen werden. Der verbleibende bilanzgewinn in höhe 

von 11,6 Mio. euro wird auf neue rechnung vorgetragen.

Des Weiteren wurden von den Gewinnrücklagen 20 Mio. euro 

in gezeichnetes Kapital umgewandelt. Die Umwandlung der 

Gewinnrücklagen dient der nachhaltigen stärkung des ei-

genkapitals der Gesellschaft. Die gesetzliche rücklage zum 

31.08.2020 hat sich um 1,1 Mio. euro aufgrund der gesetz-

lich vorgeschriebenen erhöhung verändert.

Damit beläuft sich das bilanzielle eigenkapital in summe 

auf 173,9 Mio. euro (Vj. 156,2 Mio. euro) und unsere ei-

genkapitalquote beträgt nun 39,8 % Vj. 32,6 %). Die Ge-

samtverbindlichkeiten (inkl. rückstellungen) bewegen 

sich mit 263,6 Mio. euro vor allem wegen den verminder-

ten fahrzeugbeständen deutlich unter Vorjahresniveau (Vj. 

322,9 Mio. euro).

4.2.3. Finanzlage

Der finanzmittelfonds der AVAG holding se, im Wesentli-

chen bestehend aus Kontokorrentverbindlichkeiten gegen-

über Kreditinstituten, liegt zum ende der berichtsperiode bei 

-85,9 Mio. euro nach -98,3 Mio. euro im Vorjahr. einem im 

Wesentlichen aufgrund einem stark reduzierten fahrzeug-

bestand gestiegenem cash flow aus laufender Geschäfts-

tätigkeit von 52,0 Mio. euro (Vj. 4,6 Mio. euro) steht ein 

cash flow aus investitionstätigkeit in höhe von insgesamt 

-17,7 Mio. euro (Vj. -11,2 Mio. euro) gegenüber. Der cash 

flow aus finanzierungstätigkeit hat sich von -32,2 Mio. euro 

vor allem wegen der Veränderung in der langfristigen ban-

kenfinanzierung auf -21,9 Mio. euro verändert.

 
4.3. Finanzinstrumente

eine der wesentlichen Aufgaben der AVAG holding se als 

Management- und finanzholding besteht in der Gestaltung 

und steuerung der finanzinstrumente im Konzernverbund. 

im betriebsmittelbereich setzt sich die finanzierung im We-

sentlichen aus zwei bausteinen zusammen: 

Den volumenmäßig größeren teil stellt die finanzierung unse-

rer Lagerwagenbestände dar. herstellerbanken auf der einen 

seite, sog. captives, und herstellerunabhängige fahrzeug-

finanzierer, sog. Non-captives, stehen uns hier als Partner 

für die finanzierung unserer Neu- bzw. Gebrauchtwagenbe-

stände zur Verfügung.

Die finanzierung des sonstigen Geschäftsbetriebs erfolgt 

über betriebsmittelkreditlinien bei Geschäftsbanken. hierfür 

sind die deutschen und österreichischen betriebe in cash-

Pool-Konstruktionen mit der AVAG holding se verbunden.

Während des Geschäftsjahres und zum bilanzstichtag stan-

den dem Konzern in beiden bereichen ausreichende Kredit-

linien zur Verfügung; die beanspruchung unterliegt starken 

saisonalen schwankungen. 

sowohl teile der Lagerwagenfinanzierung, als auch die be-

triebsmittelfinanzierung über Geschäftsbanken unterliegen 

einem Zinsänderungsrisiko, dem wir Zins-swaps mit unter-

schiedlichen Laufzeiten, gestaffelt nach fälligkeit entgegen-

gestellt haben. Die Zinsen befinden sich seit ende 2009 auf 

einem historischen tief. Angesichts der gesamtwirtschaft-

lichen situation gehen wir mittelfristig nicht von stark stei-

genden Zinsen aus.

Unsere kurzfristigen Kontokorrent-finanzierungen bei Ge-

schäftsbanken sind grundsätzlich unbesichert. Zur siche-

rung/stabilisierung unserer betriebsmittelfinanzierung haben 

wir mittlerweile für mehr als die hälfte unserer Kreditlinien 

zweijährige Laufzeiten mit automatischer Verlängerungsop-

tion vereinbart.

Unser aktuelles Darlehensportfolio bei banken besteht über-

wiegend aus festgeschriebenen Positionen, die keinem nen-

nenswerten Zinsänderungsrisiko unterliegen.
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4.4. Gesamtaussage zur Ertrags-, Vermögens- und Finanzlage im Konzern

seit Jahren praktizieren wir erfolgreich die strategie der 

risikodiversifizierung. D.h. wir streuen das risiko für die 

AVAG dadurch, dass wir auf verschiedenen Märkten und 

darüber hinaus mit unterschiedlichen Marken unterwegs 

sind. bekanntermaßen sind wir in sieben Ländern europas 

mit insgesamt 18 Marken aktiv. Auf diese Weise gelingt es 

uns, das risiko auf verschiedene schultern zu verteilen. in 

unseren Augen hat sich diese Methode der risikoreduzierung 

für uns als nachhaltig richtig erwiesen. Damit gelingt es uns, 

auch bei widrigen Marktsituationen in einzelnen regionen 

und/oder sondereinflüssen bei einer einzelnen Marke, 

befriedigende bzw. gute ergebnisse zu erwirtschaften. so 

haben wir im Geschäftsjahr 2019/2020 einen Konzernumsatz 

von 2,14 Mrd. euro getätigt und ein ergebnis vor steuern in 

höhe von 39,5 Mio. euro erzielen können. Mit der erzielten 

Umsatzrendite zeigen wir uns angesichts der gegenwärtigen 

situation zufrieden und wir haben unsere Ziele im abgelaufenen 

Geschäftsjahr erfüllen können. Auch finanziell sind wir 

grundsolide aufgestellt. Wir verfügen über ein eigenkapital 

von 162,6 Mio. euro, so dass unsere eigenkapitalquote 21,3 % 

unserer bilanzsumme beträgt. in den kommenden Jahren 

wollen wir unsere eK-basis weiter stärken. Das mittelfristige 

Ziel der AVAG ist eine eigenkapitalquote von mehr als 20,0 % 

nachhaltig zu erreichen. Mit dieser Maßnahme möchten die 

Gesellschafter der AVAG holding se ihr Vertrauen in die 

Zukunftsfähigkeit ihres Unternehmens untermauern. Jedoch 

wollen wir diese Quote langfristig weiter verbessern.

Die Prognose des Vorjahres hinsichtlich des erwarteten 

rückgang des ergebnisses vor steuern ist eingetreten. Da aber 

durch die corona Pandemie der rückgang der Umsatzerlöse 

deutlich stärker eingetreten ist, blieb die Umsatzrendite stabil.

5. Finanzielle und nichtfinanzielle Leistungsindikatoren

Das operative Geschäft des Konzerns steuert die Gesellschaft 

auf basis der Umsatzerlöse, des ergebnisses vor steuern 

und der Umsatzrendite. Weiterer wichtiger Leistungsindikator 

ist die Mitarbeiterzahl des Unternehmens.

Die Mitarbeiteranzahl (ohne Aushilfen) im AVAG Konzern 

beträgt im Geschäftsjahr 5.016 (Vj. 5.020). bei der AVAG 

holding se hat sich der Zahl der Angestellten von 120 auf 

125 erhöht, die Aushilfen betragen 6 (Vj. 7). 

Die Mitarbeiter sind für den erfolg der AVAG das wichtigste 

Kapital. Daher werden in den unterschiedlichen Abteilungen 

regelmäßig interne schulungsveranstaltungen durchgeführt, 

um die fort- und Weiterbildung der Mitarbeiter zu fördern. 

ergänzt wird die Weiterbildung der Mitarbeiter durch externe 

fortbildungsmaßnahmen bei herstellern oder anderen 

Anbietern.

für die AVAG holding se ist der wesentliche finanzielle 

Leistungsindikator das ergebnis vor steuern.

C. Nachtragsbericht

Neben dem durch cOViD-19 bedingten „Lockdown light“ ab 

November bzw. dem „Lockdown“ seit dem 16. Dezember 

2020 in Deutschland sowie cOViD-19 bedingte einschrän-

kungen im Ausland liegen keine berichtspflichtigen ereignisse 

nach dem bilanzstichtag vor. 

Wie sich der „Lockdown Light“, bei dem die schauräume der 

Autohäuser geöffnet blieben und Kundenbesuche weiterhin 

möglich waren, auswirkt, ist offen.

Durch den „Lockdown“ ab Mitte Dezember 2020 im inland 

sowie ausgewählten Auslandsstandorten müssen die schau-

räume bei einem weiterhin geöffnetem Werkstattbetrieb ge-

schlossen werden. Auch hier sind die Auswirkungen offen. 
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D. Prognose-, Chancen- und Risikobericht

1. Risikobericht und Risikomanagementsystem

Gesamtwirtschaftliche risiken können unterschiedliche 

Ursachen haben. Konjunkturelle risiken erwachsen aus 

einer ungünstigen entwicklung globaler oder regionaler 

Märkte, durch politische Krisen und Konflikte oder durch 

eine Verschärfung der corona-Vorschriften. Dies kann zu 

erheblichen Auswirkungen auf die deutsche Wirtschaft und 

die Konjunktur führen.

Die weltweiten konjunkturellen risiken werden durch die 

Präsenz des Autohauses im lokalen deutschen Markt 

begrenzt. Damit ist die entwicklung der Gesellschaft 

stark von der konjunkturellen entwicklung in Deutschland 

abhängig. Das eintreten der oben genannten risiken kann 

den Absatzerfolg der Gesellschaft durchaus wesentlich 

beeinflussen.

Aus diesem Grund hat die AVAG-Gruppe ein zentrales 

risikomanagementsystem installiert, welches in allen 

Autohäusern der AVAG-Gruppe Anwendung findet. 

Dadurch sollen risiken frühzeitig erkannt, deren 

Auswirkung durch geeignete Maßnahmen reduziert sowie 

eine bestandsgefährdung des jeweiligen Unternehmens 

vermieden werden. Das zentrale risikomanagementsystem 

leistet einen wesentlichen beitrag zu erreichung der 

strategischen, operativen und finanziellen Ziele der AVAG-

Gruppe und der einzelnen Autohäuser und soll zu einer 

nachhaltigen steigerung des Unternehmenswertes beitragen. 

es beinhaltet ein umfangreiches berichtswesen und umfasst 

unter anderem eine tägliche Analyse, die Veränderungen im 

Absatzmarkt schnell erkennen lässt. Darüber hinaus erfolgt 

ein tägliches Management der fahrzeugbestände und der 

Verkaufszahlen. im bereich service erfolgt eine tägliche 

Analyse der Auslastung und Wertschöpfung. Ungeachtet der 

beurteilung der Wirksamkeit eines internen Kontrollsystems 

bestehen inhärente restriktionen bezüglich der Wirksamkeit 

von internen Kontrollsystemen. Kein Kontrollsystem, 

unabhängig von dessen wirksamer beurteilung, ist geeignet, 

sämtliche unzutreffende Darstellungen zu verhindern oder 

aufzudecken.

in regelmäßigen Meetings der Geschäftsführung mit dem 

bereichsvorstand werden auf Markenebene die entwicklung 

der einzelnen Autohäuser und der vertriebenen Marken 

analysiert und das weitere Vorgehen bzw. zukünftige 

entwicklungen besprochen.

Marktrisiken

änderungen im branchenspezifischen Umfeld können sich 

ebenfalls negativ auf die ertrags-, finanz- und Vermögens-

lage auswirken.

Die treiber der risikoeinschätzung im Automobilhandel sind 

die entwicklung der inlandsnachfrage insgesamt, der jeweili-

gen Marke des Autohauses sowie dessen Positionierung im 

regionalen Markt. Dabei führt ein im Wesentlichen gesättigter 

Kfz-Markt in Deutschland und dem europäischen Ausland-

zusätzlich zu einer weiteren Verschärfung des Wettbewerbs 

und schlussendlich zu einer bereinigung der händlerschaft. 

ebenso stellt die weitere entwicklung der corona-Pandemie 

und die damit verbundenen Auswirkungen auf die Wirtschaft 

ein zusätzliches Marktrisiko dar; vgl. auch unsere Ausfüh-

rungen im Prognosebericht. in der AVAG-Gruppe ist daher 

eine tägliche Analyse installiert, die Veränderungen im Ab-

satzmarkt schnell erkennen lässt.

Opel setzt weiter konsequent auf die entwicklung und Pro-

fitabilität des Konzeptes PAce!. besonders auf dem elekt-

romarkt will der hersteller punkten: 2021 folgen elektrover-

sionen von combo Life und combo cargo sowie des Zafira 

Life. ein elektrifizierter Opel Astra ist – als hybridversion – 

ebenfalls in Planung.

Die angekündigte fusion zwischen PsA und fiat chrysler 

(fcA) soll eine neue ära unter dem Namen stellantis ein-

läuten und ist für das erste halbjahr 2021 vorgesehen. Die 

eU-Kommission prüft derzeit den Zusammenschluss. Mit der 

Zustimmung würde nach VW, renault-Nissan und toyota der 

viertgrößte Autobauer mit einem jährlichen Absatzvolumen 

von über 8,7 Millionen fahrzeuge entstehen. Durch die Zu-

sammenarbeit bei Plattformen, Motoren und technologien 

werde eine einsparung von jährlich 3,7 Milliarden euro er-

wartet. Die Zusammenlegung der beiden Konzerne soll ohne 

Werksschließungen auskommen. sowohl PsA als auch fcA 

würden sich markentechnisch gut ergänzen, da es kaum 

direkten Wettbewerb gebe. entsprechend dürfte Opel an 

seinem geplanten Portfolio an fahrzeugmodellen festhalten, 

sodass für die AVAG und ihre Autohäuser zunächst wenige 

Auswirkungen einhergehen würden. sollte die fusion ge-

nehmigt werden, ist mit einem spürbaren synergieeffekt erst 

nach vier Jahren zu rechnen.

Aktuelle themen wie Digitalisierung oder die entwicklung 

des Online-handels und deren mögliche Auswirkungen auf 

den stationären fahrzeughandel und service sind aus heu-

tiger sicht schwer einzuschätzen. Die Umsetzung von fahr-

verboten in innenstädten oder Verschärfungen gesetzlicher 

Vorschriften bei fahrzeugemissionen hat es in jüngster Ver-

gangenheit bereits gegeben. Wie diese Verbote sich kon-

kret auf die Absatzmarktentwicklung auswirken, wird von 

uns aufmerksam beobachtet und bei bedarf zeitnah in den 

Planungen berücksichtigt.

Weiterhin wird die Auto-branche mit verschärften Abgasre-

geln der eU konfrontiert. Das europaparlament will die Kli-

maziele noch stärker als bisher erwogen verschärfen. Ziel 

müsse es sein, bis 2030 den Ausstoß von treibhausgasen 

um 60 % gegenüber dem Jahr 1990 zu senken. Die Auto-

mobilindustrie muss sich folglich nicht nur mit den (spät-)

folgen von corona beschäftigen, sondern auch mit diesen 

Vorgaben sowie der entwicklung elektrifizierter Antriebe, ver-

netzter Automobile bis hin zum autonomen fahren. Dieser 

transformationsprozess bringt tiefgreifende Veränderungen 

mit sich – die für den Absatz sowohl mit chancen als auch 

mit risiken verbunden sind. Veränderungen der serviceum-

fänge oder weitere Pläne für Umweltbonus-Pakete müssen 

weiter aufmerksam verfolgt werden.

ein wesentlicher risikofaktor im Autohandel ist das be-

stands- und Altersstrukturrisiko des fahrzeugbestands. 

Dem wird durch das Management der Neuwagen- und Ge-

brauchtwagenbestände entgegengewirkt. Dies erfolgt in der 

AVAG-Gruppe vornehmlich zentral je fahrzeugmarke. hier 

werden die Vorteile des zentral gesteuerten bestandsma-

nagements genutzt, das dem einzelnen Autohaus einen Zu-

griff auf sämtliche fahrzeuge erlaubt. so kann dem Kunden 

eine breite Angebotspalette an Neu- und Gebrauchtwagen 

präsentiert werden.
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Operativ stellen die Leasing-rücknahmeverpflichtungen für 

uns gegenwärtig kein wesentliches risiko dar. Das restwert-

risiko der Leasingrückläufer steuern wir über eine sorgfältige 

Kalkulation beim Vertragsabschluss und regelmäßige Über-

wachung der restwerte. Zusätzlich bilden wir eine rück-

stellung, die eventuell nicht vorhersehbare entwicklungen 

berücksichtigt.

Die einkaufs- und Absatzfinanzierung im Automobilhandel ist 

heute wesentlicher erfolgsfaktor. Die finanzierung der Au-

tohäuser sowie die Absatzfinanzierung in der AVAG-Gruppe 

werden über die AVAG holding se als Unternehmensmut-

tergesellschaft gesteuert und die auf diversen standbeinen 

basierende Neuwagenbestands- und Neuwagenendkunden-

finanzierung erfolgt im Wesentlichen durch die herstellerban-

ken. im Gebrauchtwagenbereich arbeiten wir mit mehreren 

finanzpartnern, sowohl bei der einkaufs-, als auch bei der 

Absatzfinanzierung, zusammen.

Rechtliche Risiken

rechtliche risiken können im Wesentlichen aus rechts-

streitigkeiten, reklamationen oder Garantieansprüchen er-

wachsen. 

für die gegenwärtig anhängigen Verfahren wurden rück-

stellungen in angemessener höhe gebildet. einzelrisiken mit 

wesentlichen Auswirkungen auf das Geschäft und damit das 

ergebnis des Unternehmens liegen nicht vor.

Finanzrisiken

finanzwirtschaftliche risiken umfassen in erster Linie Liqui-

ditäts-, Zins-, Ausfall- und steuerrisiken.

Liquiditätsversorgung und Liquiditätssteuerung erfolgen 

im Unternehmerverbund ebenfalls durch die AVAG holding 

se. Die Verfügbarkeit von Liquidität und die stabilität der 

Gesamtfinanzierung der AVAG-Unternehmensgruppe, und 

damit auch der Gesellschaft, haben oberste Priorität. ein 

teil dieser finanzierungspositionen unterliegt einem Zins-

änderungsrisiko, welches teilweise durch den Abschluss 

entsprechender Zinssicherungsvereinbarungen auf ebene 

der AVAG holding se gruppenweit fixiert oder nach oben 

hin gedeckt ist.

im hinblick auf das forderungs-Ausfallrisiko bei gewerbli-

chen Kunden genießt das Autohaus im rahmen eines mit 

der AVAG holding se geschlossenen betreuungs- und be-

ratungsvertrages und darüber hinaus durch die teilweise 

geschlossenen forderungsausfallversicherungen schutz bei 

Ausfällen. Diese stellen demnach ebenso kein wesentliches 

risiko für die Gesellschaft dar.

steuerrisiken bestehen im Wesentlichen durch den export 

von fahrzeugen und ersatzteilen in das europäische und 

nicht europäische Ausland. Diesem risiko wird durch einen 

einheitlichen Prozess bei exporten innerhalb der gesamten 

AVAG-Gruppe begegnet, welcher zur risikominimierung bei-

tragen soll.

Gesamtaussage zur Risikosituation des Unternehmens

Die einschätzung der gesamten risikosituation ist das er-

gebnis der konsolidierten betrachtung aller wesentlichen 

einzelrisiken. Zu den treibern der risikoeinschätzung und 

wesentlichen risikofaktoren verweisen wir auf die oben ge-

nannten Marktrisiken. risiken, die den fortbestand des Un-

ternehmens gefährden könnten, sind uns derzeit nicht be-

kannt.

2. Chancen- und Prognosebericht

2.1. Erweiterte Rahmenbedingungen

Die corona-Pandemie und ihre folgen belasten die 

weltweite Konjunktur. eine erfolgreiche eindämmung des 

Virus oder ein impfstoff könnten die Wirtschaft wieder 

ankurbeln und auf ein gehobenes Niveau anheben. Zum 

aktuellen Zeitpunkt ist aber unklar, wie sich das Virus weiter 

ausbreitet und welche Maßnahmen getroffen werden, um 

die bevölkerung vor weiteren Ansteckungen zu schützen. 

experten gingen für das Jahr 2020 von einem rückgang 

des deutschen bruttoinlandsprodukts um 5,5 % aus. 

Wie sich die zweite Welle mit „Lockdown light“ aus dem 

herbst und dem zweiten Lockdown von Mitte Dezember 

2020 mittel- und langfristig auf die deutsche Wirtschaft, 

sowie die relevanten Auslandsmärkte, entwickelt, bleibt 

abzuwarten. rettungspakete des deutschen staats, 

wie das 130  Milliarden  euro schwere Konjunkturpaket 

infolge der corona-Pandemie, die vorübergehende 

Mehrwertsteuersenkung bis ende 2020, finanzspritzen für 

familien und Kommunen und die höhere Kaufprämie für 

elektrofahrzeuge könnten dafür sorgen, dass die Wirtschaft 

nicht mehr solche rückschläge verkraften muss, wie noch 

bei der ersten corona-Welle. eine Prognose für die AVAG 

und für die AVAG-Autohäuser zu treffen, bleibt aber nach 

jetzigem Kenntnisstand schwierig.

 
2.2. Ausblick 2020/2021

für das Gesamtjahr 2020 rechnet der VDA mit einem rück-

gang des Pkw-Weltmarkts um 17 % auf 65,9 Mio. einheiten 

(2019: 79,5 Mio.). besonders stark wird der rückgang in eu-

ropa mit 24 % sein. für Deutschland geht der VDA von rund 

2,8 Mio. Pkw-Neuzulassungen im Gesamtjahr aus (-23 %). 

inwiefern der im November 2020 verhängte „Lockdown light“ 

und der zweite Lockdown vom Dezember 2020 die Progno-

se noch verändert, bleibt abzuwarten. Unter einhaltung der 

gesundheitlichen Vorgaben durften in den jeweiligen Lock-

downs die Werkstätten geöffnet bleiben, während Verkaufs-

räume mit dem zweiten Dezember-Lockdown geschlossen 

werden mussten. 

für 2020 werden die Autohäuser und die Werkstätten in 

allen drei Geschäftsbereichen (Neu-, Gebrauchtwagen und 

service) mit rückläufigen Zahlen konfrontiert. für den ge-

samten Jahresverlauf 2020 prognostiziert der Zentralverband 

Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe (ZDK) einen rückgang im 

Gebrauchtwagengeschäft von 7,6 % bzw. rund 550.000 ein-

heiten auf ein Gesamtniveau von etwa 6,6 Millionen besitz-

umschreibungen gegenüber dem Vorjahr. Außerdem rechnet 

der ZDK mit einem rückgang der Pkw-Neuzulassungen von 

21,7 % im Vergleich zum Vorjahr. selbst Nachholkäufe in der 

zweiten Jahreshälfte können, so ZDK-Präsident Jürgen Ka-

pinski, die corona-rückstände nicht aufholen. 2,8 Millionen 

Pkw-Neuzulassungen erwartet der ZDK für 2020, die Mar-

ke von 3 Millionen fahrzeugen soll aber 2021 schon wieder 

„locker“ übersprungen werden. Diese Prognose wurde bis-

lang nicht revidiert. eine Aussage auf die Auswirkungen des 

„Lockdown light“ vom November 2020 und des Lockdowns 
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vom Dezember 2020 konnte noch nicht getroffen werden. 

Der ZDK rechnet zudem mit einer durchschnittlichen Werk-

statt-Auslastungsquote von 79 % (Vorjahr: 83 %). Zwar werde 

sich das Werkstattgeschäft in der zweiten Jahreshälfte im 

Vergleich zu den ersten sechs Monaten weiter profitieren, 

das Vorjahresniveau kann aber nicht mehr erreicht werden. 

immerhin: Auch in den weiteren Lockdown-Phasen im No-

vember sowie Dezember und Januar durften die Werkstät-

ten unter einhaltung der gesundheitlichen Vorgaben geöff-

net bleiben. 

branchenberater wie Detlef borscheid gehen davon aus, 

dass die corona-rückstände nicht mehr aufzuholen sei-

en, jedoch sei der gesteigerte Verkauf von elektrifizierten 

Autos in Deutschland zu beobachten. borscheid führt die-

ses Wachstum auf die umfassende förderung der stromer 

durch Kaufprämien, durch größere reichweiten, durch eine 

verbesserte infrastruktur und durch insgesamt attraktivere 

Preise zurück. Die Ansage der bundesregierung die Prämie 

für elektroauto bis 2025 zu verlängern, wird daher in der 

gesamten branche positiv aufgefasst.

Die schwache Marktposition von Opel soll bald überwun-

den sein. für 2021 rechnet PsA-chef carlos tavares damit, 

„spürbare Marktanteile“ zurückzuerobern. für einen schub 

soll der neue Mokka sorgen, der 2021 auch als rein elektri-

sche Version mit 320 Kilometern reichweite auf den Markt 

kommen wird. Weitere e-Modelle sollen den Marktanteil von 

Opel erhöhen.

Ab sommer 2021 werden am stammwerk rüsselsheim drei 

Modelle gebaut: ein neues Modell der PsA-Premiummarke 

Ds Automobiles, dazu die Limousine insignia und ende 2021 

die nächste Generation des Opel Astra.

bis 2024 muss in jeder europäischen Pkw-baureihe eine 

elektrifizierte Variante zur Verfügung stehen, entweder mit 

reinem batterieantrieb oder als Plug-in-hybrid. Dies ist durch 

die schnelle Nutzung der Multi-energy-Konzern-Plattform der 

Groupe PsA möglich. Opel wird auch weiterhin fahrzeuge 

mit Diesel- und benzin-Motoren im Angebot haben, die vom 

selben band laufen wie die elektromodelle. somit sollen die 

eU-Umweltvorgaben eingehalten werden. Letztlich sei aber 

der Kunde entscheidend, welchen Antrieb er haben möchte, 

erklärte Opel-chef Michael Lohscheller. Konkrete Prognosen, 

welche Modelle die Absatzzahlen nach oben treiben werden, 

können derzeit nicht abgegeben werden.

für 2021 hat Ford den neuen Galaxy, s-Max und Kuga, 

jeweils als Vollhybrid-Modell angekündigt. Mit dem ford 

bronco kommt ab 2021 ein Allradler mit benzinmotor auf 

die weltweiten straßen. Wegen der strafgesetze der eU ist 

aber noch nicht geklärt, in welcher Version der ford bron-

co in Deutschland aufschlagen wird. Verzögert hat sich die 

einführung des Mustang Mach-e. Die Vorstellung ist nun für 

Mitte 2021 geplant.

bis 2050 will ford klimaneutral werden und legt zugleich 

cO2-Zwischenziele fest, um die herausforderungen des Kli-

mawandels noch entschlossener anzugehen. ford ist damit 

der einzige große Us-Autobauer, der sich verpflichtet, seinen 

teil zur reduzierung der cO2-emissionen nach Vorgabe des 

Pariser Klimaabkommens beizutragen. 

Gemeinsam mit Audi soll 2024 das neue Projekt Artemis 

vorgestellt werden. Die entwicklung des autonomen fahrens 

wird im rahmen des startup Argo Ai fortgeführt.

Angekündigt hat ford, gemeinsam mit anderen europäischen 

Autoherstellern als iONitY-Konsortium, ein flächendecken-

des Netz von schnellladestationen aufzubauen sowie das 

induktive Laden der speicherbatterien zu erforschen.

Da sich die Märkte nach der ersten corona-Pandemie lang-

sam erholten, hat Toyota seine ursprüngliche corona-Ab-

satzprognose wieder leicht angehoben. Die Japaner rechnen 

mit einem konsolidierten fahrzeugabsatz von 7,2 Millionen 

einheiten (entspricht einer steigerung von 200.000 einheiten 

gegenüber der vorherigen Prognose). 

im september ging bei toyota die vierte Generation des  Yaris 

an den start. Dank modernisierter hybridtechnik zählt er 

zu den sparsamsten 3-Liter-Autos auf dem Markt. Mit dem 

 Yaris cross erweitert toyota ab 2021 sein Portfolio im kleinen 

sUV-segment. Wie der Yaris wird auch der Yaris cross mit 

dem toyota safety sense ausgestattet, das verschiedene 

Assistenzsysteme miteinander kombiniert. Mit ihm erwartet 

toyota in europa einen Marktanteil von 8,0 % im segment 

der Kleinwagen-sUV. ebenfalls 2021 startet der toyota high-

lander, ein großes siebensitziges sUV, das erstmals nach 

europa kommen wird. 

Angelaufen ist im herbst 2020 die Produktion der zwei-

ten Modellgeneration des toyota Mirai. Die reichweite der 

brennstoffzellenlimousine soll rund 30 % über dem aktuellen 

Modell liegen, was ihn interessanter macht als das Vorgän-

germodell und untermauert grundsätzlich den ruf toyotas 

als hersteller alternativer und damit zukunftsfähiger Antriebe. 

Ausgeliefert wird der Mirai ab März 2021.

Lexus hat angekündigt, sich in europa zukünftig vermehrt 

auf sUVs zu konzentrieren. entsprechend soll die flotte 

verkleinert werden. Davon betroffen sind offenbar der ct, 

der is und der rc, wobei für alle interessenten bis Mitte 

2021 noch fahrzeuge bereitstehen sollen. für 2021 ist der 

Marktstart für den überarbeiteten Lexus Ls vorgesehen, 

eine Multistage- hybrid-Limousine mit optimierter hochvolt-

batterie und  neuen technologien für Komfort und sicherheit. 

für Nissan stehen 2021 zwei aufregende Premieren an: Der 

Kundenliebling Qashqai erhält ebenso eine neue Optik wie 

der X-trail. für Aufsehen soll das coupé-crossover Nissan 

Ariya sorgen, das zur zweiten Jahreshälfte 2021 erhältlich 

sein soll. Zudem erweitert Nissan mit dem e-NV200 Kombi 

seine Modellpalette um einen vollelektrischen Personentrans-

porter speziell für Gewerbetreibende. 

Hyundai setzt für 2021 auf den neuen santa fe, erstmals 

in der top-Ausstattungslinie signature, und ist entweder 

als fünf- oder als siebensitzer verfügbar. Auch entwickelt 

der hersteller die zweite Generation des hyundai Nexo, ein 

brennstoffzellen-sUV mit fortschrittlichen Assistenzsyste-

men, welche teilautonomes fahren möglich machen. Damit 

baut hyundai seine führungsrolle bei brennstoffzellentech-

nik aus. 

bis zu elf neue elektroautos mit batterie (beV) möchte Kia 

bis 2025 auf die straße bringen. so ist der Kia sorento erst-

mals als Plug-in-hybrid mit stecker erhältlich. Angesagt war 

bis zuletzt auch eine neue Generation des Kia sportage, des 

Kia stonic und ein facelift des Kia stinger. 
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Grundsätzlich blicken wir zuversichtlich in die Zukunft und 

vertrauen fest auf unsere eigenen stärken! in der Zeit der 

corona-Pandemie hat sich gezeigt, dass die AVAG ein star-

ker Partner für unsere Autohäuser und die Gesellschaft ist.

für das neue Geschäftsjahr planen wir im Konzern, vorbe-

haltlich von corona-Lockdown-Auswirkungen, bei einer po-

sitiven, aber unter dem Jahr 2019/2020 liegenden Marktent-

wicklung mit einem leichten Anstieg der Umsatzerlöse. Aus-

gehend von dem sehr guten ergebnis des AVAG Konzerns 

im berichtsjahr gehen wir im neuen Geschäftsjahr 2020/2021 

von einem moderaten rückgang des ergebnisses vor steu-

ern und damit entsprechend einer deutlich spürbar geringe-

ren Umsatzrendite aus. Die Anzahl der Mitarbeiter im Kon-

zern wird nahezu konstant bleiben. 

für die AVAG holding se – ausgehend von einem hohen 

Niveau- wird für 2020/2021 ein deutlich spürbarer rück-

gang des ergebnisses vor steuern erwartet. Dieses wird im 

Wesentlichen durch die beteiligungserträge der tochterge-

sellschaften getrieben sein.

Alles in allem sehen wir uns in einem weiterhin herausfor-

dernden Umfeld gut für die kommenden Aufgaben gerüstet 

und gehen davon aus, mit unserer Optimierungsstrategie, 

unserem Kostenbewusstsein und unserer insgesamt vorsich-

tigeren Ausrichtung auf dem richtigen Weg zu sein.

Wir weisen darauf hin, dass durch 

1) gravierende Gesamtmarktschwankungen

2) wesentliche Marktanteilsschwankungen der vertriebenen fabrikate oder

3) unvorhergesehene restrukturierungen, z. b. Veränderungen der Zahl der standorte, innerhalb des 

 Gesamtunternehmens 

4) Maßnahmen bzw. die entwicklung unserer hauptlieferanten

5) Veränderung der gesamtwirtschaftlichen rahmenbedingungen die tatsächlichen ergebnisse durchaus von den 

erwartungen über die voraussichtliche entwicklung abweichen können.

E. Aktionärsstruktur und Beziehungen zu verbundenen Unternehmen

Die still Vermögensverwaltungs Gmbh & co. KG, Augsburg, 

ist seit 2006 mehrheitlich an der AVAG holding se beteiligt. 

Gemäß § 17 Aktiengesetz gilt die AVAG holding se, Augs-

burg, als ein von der still Vermögensverwaltungs Gmbh & 

co. KG, Augsburg, abhängiges Unternehmen.

Demgemäß haben wir einen bericht über die beziehungen 

unserer Gesellschaft zu verbundenen Unternehmen aufge-

stellt. Dieser bericht enthält die schlusserklärung, dass die 

Gesellschaft nach den Umständen, die uns in dem Zeitpunkt 

bekannt waren, in dem das rechtsgeschäft vorgenommen 

wurde, bei jedem rechtsgeschäft eine angemessene Ge-

genleistung erhalten hat und andere Maßnahmen im inter-

esse oder auf Veranlassung von verbundenen Unternehmen 

weder getroffen noch unterlassen wurden.

Augsburg, 07. Januar 2021

AVAG holding societas europaea

Der Vorstand

roman still  Albert c. still    Markus Kruis   Ulf Pfeiffer

60

|  Der  Ko nzern    |  Vorwort    |  Be r icht  De s  A ufs ichtsrAtes    |  z i e le  unD  strAteg i en    |  lAGeber icHt    |  JAHRESABSCHLUSS    |  ORGANE  DER  GESELLSCHAFT     |

61



  AutoArenA pfullingen-reutlingen gmbH
  dAvid metzler  Geschäftsführer

 10 Mitarbeiter*innen

  StAndort PfullinGen 

JahreSabSchluSS  
aVag KonZern
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Aktiva 31.8.2020 31.8.2019

EUR EUR EUR EUR

A .  A N L A G E V E R M Ö G E N     

I. Immaterielle Vermögensgegenstände     

1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche 
schutzrechte und ähnliche rechte und Werte 
sowie Lizenzen an solchen rechten und Werten 268.569,08  407.531,53

2. Geschäfts- oder firmenwerte 2.716.307,42  3.594.870,29

3. Geleistete Anzahlungen 1.785.416,78 4.770.293,28 332.981,82 4.335.383,64

II. Sachanlagen 

1. Grundstücke, grundstücksgleiche rechte und 
bauten einschließlich der bauten auf fremden 
Grundstücken 220.866.335,67  210.460.771,17

2. Andere Anlagen, betriebs- und 
Geschäftsausstattung 98.669.922,11  97.520.917,09

3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im bau 1.815.505,49 321.351.763,27 2.724.542,58 310.706.230,84

III. Finanzanlagen

1. Anteile an verbundenen Unternehmen 140.359,00  20.359,00

2. beteiligungen an assoziierten Unternehmen 1.589.155,00  32.255,00

3. beteiligungen 184.396,88  169.305,98

4. sonstige Ausleihungen 757.853,24 2.671.764,12 1.332.221,59 1.554.141,57

328.793.820,67 316.595.756,05

B .  U M L A U F V E R M Ö G E N     

I. Vorräte     

1. betriebsstoffe 388.593,86  363.961,91

2. Waren 334.731.701,69  372.378.190,22

3. Geleistete Anzahlungen 42.528,27  136.995,92

4. erhaltene Anzahlungen auf bestellungen -17.058.896,92 318.103.926,90 -8.224.945,25 364.654.202,80

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 

1. forderungen aus Lieferungen und Leistungen 53.990.838,64  54.906.056,43

2. forderungen gegen assozierte Unternehmen 5.000.000,00

3. sonstige Vermögensgegenstände 50.920.017,47 109.910.856,11 70.964.252,47 125.870.308,90

III. Kassenbestand,  
Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks  3.328.320,07  2.901.363,74

 431.343.103,08 493.425.875,44

C .  R E C H N U N G S A B G R E N Z U N G S P O S T E N  2.228.517,23  3.152.352,30

 

  762.365.440,98 813.173.983,79

Passiva 31.8.2020 31.8.2019

EUR EUR

A .  E I G E N K A P I TA L   

I. Gezeichnetes Kapital 140.000.000,00 120.000.000,00

Nennbetrag eigene Anteile -10.735.576,92 -9.201.923,08

Ausgegebenes Kapital 129.264.423,08 110.798.076,92

II. Gewinnrücklagen

1. Gesetzliche rücklagen 10.071.344,12 8.943.996,96

III. Eigenkapitaldifferenz aus Währungsumrechnung -231.287,94 -143.370,82

 

IV. Bilanzgewinn 11.991.246,89 15.316.408,29

 

V. Anteile im Fremdbesitz 11.502.745,42 12.049.404,37

 162.598.471,57 146.964.515,72

B .  R ü C K S T E L L U N G E N   

1. rückstellungen für Pensionen und ähnliche 
Verpflichtungen 9.563.943,16 9.959.871,41

2. steuerrückstellungen 11.835.767,91 8.498.710,76

3. sonstige rückstellungen 64.877.126,41 68.437.657,55

86.276.837,48 86.896.239,72

C .  V E R B I N D L I C H K E I T E N   

1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 421.471.100,79 488.731.744,90

2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 44.693.716,50 42.392.544,78

3. sonstige Verbindlichkeiten  
– davon aus steuern teUr 31.472  
(i. Vj. teUr 34.155) 
– davon im rahmen der sozialen sicherheit  
 teUr 1.275 (i. Vj. teUr 1.452) – 45.889.909,17 46.397.259,00

512.054.726,46 577.521.548,68

D .  R E C H N U N G S A B G R E N Z U N G S P O S T E N 1.435.405,47 1.791.679,67

 

762.365.440,98 813.173.983,79

AVAG Holding SE 
Konzernbilanz zum 31. August 2020
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2019/2020 2018/2019

EUR EUR EUR EUR

1. Umsatzerlöse 2.139.314.662,92  2.405.628.880,33

2. Andere aktivierte eigenleistungen 125.500,00  99.000,00

3. sonstige betriebliche erträge 3.883.568,89 2.143.323.731,81 2.756.431,16 2.408.484.311,49

4. Materialaufwand

 a) Aufwendungen für roh-, hilfs- und betriebsstoffe 
und für bezogene Waren 1.724.865.337,45 1.967.065.560,99

 b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 22.642.282,48 1.747.507.619,93 20.569.092,47 1.987.634.653,46

5. Personalaufwand

 a) Löhne und Gehälter 172.621.093,20 183.209.561,90

 b) soziale Abgaben und Aufwendungen für 
Altersversorgung und für Unterstützung  
– davon für Altersversorgung eUr 485.377,02  
(i. Vj. eUr 406.948,96) – 36.361.023,96 208.982.117,16 38.353.021,71 221.562.583,61

6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens gegen-
stände des Anlagevermögens und sachanlagen  38.603.525,05 38.622.529,20

7. sonstige betriebliche Aufwendungen  104.013.793,38 109.917.527,85

44.216.676,29 50.747.017,37

8. erträge aus beteiligungen 326.338,57 267.296,35

9. erträge aus assoziierten Unternehmen 124.400,00 85.702,50

10. Aufwand aus assoziierten Unternehmen -115.000,00 0,00

11. erträge aus anderen Wertpapieren und 
Ausleihungen des finanzanlagevermögens 40.638,99  49.155,28

12. sonstige Zinsen und ähnliche erträge 1.417.922,39 82.594,93

13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen 6.493.769,23 -4.699.469,28 6.797.064,41 -6.312.315,35

14. Ergebnis vor Steuern  39.517.207,01 44.434.702,02

15. steuern vom einkommen und vom ertrag  13.764.627,20 16.827.257,57

16. Jahresüberschuss vor fremden  25.752.579,81 27.607.444,45

17. Konzernfremden Gesellschaftern zustehender 
Gewinn  4.758.672,00 5.371.414,00

18. Konzernjahresüberschuss  20.993.907,81 22.236.030,45

19. Verlustvortrag  -9.408.967,61 -7.258.098,31

20. Zuführung Nennbetrag eigene Anteile  1.533.653,85 1.533.653,85

21. einstellung in gesetzliche Gewinnrücklage  -1.127.347,16 -1.195.177,70

22. bilanzgewinn  11.991.246,89 15.316.408,29

AVAG Holding SE 
Konzerngewinn- und Verlustrechnung für die Zeit  
vom 1. September 2019 bis 31. August 2020

Der Konzernabschluss ist in verkürzter fassung dargestellt, d. h. in diesem be-

richt sind bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Lagebericht abgedruckt. 

Nicht abgedruckt sind der Anhang, die Kapitalflussrechnung sowie der eigen-

kapitalspiegel. Der vollständige Konzernabschluss der AVAG holding se wird 

im elektronischen bundesanzeiger unter www.ebundesanzeiger.de offengelegt. 

Die KPMG bayerische treuhandgesellschaft Aktiengesellschaft Wirtschaftsprü-

fungsgesellschaft steuerberatungsgesellschaft erteilte zum vollständigen Kon-

zernabschluss am 12. Januar 2021 folgenden uneingeschränkten bestätigungs-

vermerk.

Kommentar zum Konzernabschluss  
AVAG Holding SE
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  dit mAgdeburg gmbH
  dirk grAmAnn Geschäftsführer

  13 Mitarbeiter*innen

  StAndort MaGDeburG

JahreSabSchluSS  
aVag holding Se
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Aktiva 31.8.2020 31.8.2019

 EUR  EUR  EUR  EUR 

A .  A N L A G E V E R M Ö G E N     

I. Immaterielle Vermögensgegenstände     

1. entgeltlich erworbene gewerbliche schutzrechte 
und ähnliche rechte und Werte sowie Lizenzen an 
solchen rechten und Werten 187.980,00  269.021,00  

2. Geleistete Anzahlungen 1.785.416,78 1.973.396,78 332.981,82 602.002,82

II. Sachanlagen

1. Grundstücke, grundstücksgleiche rechte und 
bauten einschließlich der bauten auf fremden 
Grundstücken 114.711.015,89  100.510.473,64

2. Andere Anlagen, betriebs- und Geschäftsausstattung 1.256.348,00  1.455.177,00  

3. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im bau 451.091,46 116.418.455,35 916.088,74 102.881.739,38

III. Finanzanlagen 

1. Anteile an verbundenen Unternehmen 27.163.593,69  25.167.173,66

2. beteiligungen an assoziierten Unternehmen 41.581.013,51  44.011.853,28

3. beteiligungen 137.288,68  137.288,68

4. sonstige Ausleihungen 520.000,00 69.401.895,88 1.055.000,00 70.371.315,62

187.793.748,01 173.855.057,82

B .  U M L A U F V E R M Ö G E N     

I. Vorräte     

1. Waren 65.799.015,99  102.378.643,94

2. erhaltene Anzahlungen auf bestellungen -4.960.274,76 60.838.741,23 0,00 102.378.643,94

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände 

1. forderungen aus Lieferungen und Leistungen 164.169,77  35.643,17

2. forderungen gegen verbundene Unternehmen 167.150.577,73  181.341.308,69

3. forderungen gegen Unternehmen,  
mit denen ein beteiligungsverhältnis besteht   5.000.000,00  0,00 125.870.308,90

4. sonstige Vermögengegenstände 16.167.521,43 188.482.268,93 20.815.218,72 202.192.170,58

III.  Kassenbestand, Guthaben bei  
Kreditinstituten  2.394,36 3.228,16

 249.323.404,52 304.574.042,68

C .  R E C H N U N G S A B G R E N Z U N G S P O S T E N  376.121,22  608.605,94

437.493.273,75 479.037.706,44

Passiva 31.8.2020 31.8.2019

EUR EUR

A .  E I G E N K A P I TA L   

I. Gezeichnetes Kapital 140.000.000,00 120.000.000,00

Nennbetrag eigene Anteile -10.735.576,92 -9.201.923,07

Ausgegebenes Kapital 129.264.423,08 110.798.076,93

II. Gewinnrücklagen

1. Gesetzliche rücklage 10.071.344,12 8.943.996,96

 

III. Bilanzgewinn 34.593.706,89 36.441.706,92

 173.929.474,09 156.183.780,81

B .  R ü C K S T E L L U N G E N   

1. steuerrückstellungen 1.273.998,00 1.495.857,75

2. sonstige rückstellungen 5.616.776,71 6.660.220,00

6.890.774,71 8.156.077,75

C .  V E R B I N D L I C H K E I T E N   

1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 208.037.213,54 243.976.641,79

2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen 1.747.377,02 2.963.334,98

3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen 
Unternehmen 23.194.645,36 43.987.767,01

3. sonstige Verbindlichkeiten  
– davon aus steuern eUr 22.471.150,79  
(i. Vj. eUr 22.270.162,89) – 23.693.789,03 23.770.104,10

256.673.024,95 314.697.847,88

437.493.273,75 479.037.706,44

AVAG Holding SE  
Bilanz zum 31. August 2020

AVAG  Hold inG  GescHäftsber icHt  2019  |  2020   7170

|  Der  Ko nzern    |  Vorwort    |  Be r icht  De s  A ufs ichtsrAtes    |  z i e le  unD  strAteg i en    | |  lAGeber icHt     JAHRESABSCHLUSS    |  orGAne  der  GesellscHAft     |



AVAG Holding SE 
Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit  
vom 1. September 2019 bis 31. August 2020

2019/2020 2018/2019

EUR EUR EUR EUR

1. Umsatzerlöse 498.699.858,39  571.726.651,35

2. Andere aktivierte eigenleistungen 125.500,00  99.000,00

3. sonstige betriebliche erträge 206.178,86 499.031.537,25 54.189,44 571.879.840,79

4. Materialaufwand 

 a) Aufwendungen für bezogene Waren 471.755.069,26  543.279.323,01  

 b) Aufwendungen für bezogene Leistungen 3.118.888,88 474.873.958,14 3.720.471,75 546.999.794,76

5. Personalaufwand

 a) Löhne und Gehälter 13.076.853,43  13.974.390,02  

 b) soziale Abgaben und Aufwendungen für 
Altersversorgung und für Unterstützung  
– davon für Altersversorgung eUr 699.991,67  
(i. Vj. eUr 485.377,02) – 1.291.997,96 14.368.851,39 1.261.912,69 15.236.302,71

6. Abschreibungen auf immaterielle 
Vermögensgegenstände des Anlagevermögens 
und sachanlagen  3.480.632,50  3.505.091,03

7. sonstige betriebliche Aufwendungen  5.657.535,84  6.604.644,70

650.559,38 -465.992,41

8. erträge aus beteiligungen  
– davon aus verbundenen Unternehmen  
eUr 1.955.475,25 (i. Vj. eUr 1.287.507,78) – 2.270.904,69  1.633.971,63

9. erträge aufgrund eines Gewinnabführungsvertrages     
– davon aus verbundenen Unternehmen  
eUr 22.478.476,43 (i. Vj. eUr 26.732.216,16) – 22.478.476,43  26.732.216,16

10. erträge aus anderen Wertpapieren und 
Ausleihungen des finanzanlagevermögens  
– davon aus verbundenen Unternehmen 1.215.009,81  1.177.633,93

11. sonstige Zinsen und ähnliche erträge 
– davon aus verbundenen Unternehmen 
eUr 2.675.088,45 (i. Vj. eUr 2.496.731,97) – 3.421.678,92  2.496.731,97

12. Zuschreibungen auf finanzanlagen 0,00  412.885,29

13. Abschreibungen auf finanzanlagen und auf 
forderungen gegen verbundene Unternehmen 1.300.000,00  2.350.000,00

14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen  
– davon an verbundene Unternehmen  
eUr 414.761,54 (i. Vj. eUr 398.588,43) – 3.871.510,92 24.214.558,93 3.573.892,48 26.529.546,50

15. Ergebnis vor Steuern  24.865.118,31 26.063.554,09

16. steuern vom einkommen und vom ertrag  -2.318.175,03  -2.160.000,00

17. Jahresüberschuss  22.546.943,28  23.903.554,09

18. Gewinnvortrag  11.640.456,92  12.199.676,69

19. Zuführung Nennbetrag eigene Anteile  1.533.653,85  1.533.653,84

20. einstellung in gesetzliche rücklage  -9.408.967,61  -7.258.098,31

20. Zuführung Nennbetrag eigene Anteile  1.533.653,85  1.533.653,84

21. einstellung in gesetzliche rücklage  -1.127.347,16  -1.195.177,70

22. Bilanzgewinn  34.593.706,89 36.441.706,92

Der Jahresabschluss ist in verkürzter fassung dargestellt, d. h. in diesem bericht 

sind bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Lagebericht abgedruckt. Nicht ab-

gedruckt ist der Anhang. Der vollständige Jahresabschluss der AVAG  holding se 

wird im elektronischen bundesanzeiger unter  www.ebundesanzeiger.de   

offengelegt. 

Die KPMG bayerische treuhandgesellschaft Aktiengesellschaft Wirtschaftsprü-

fungsgesellschaft steuerberatungsgesellschaft erteilte zum vollständigen Jah-

resabschluss am 12. Januar 2021 folgenden uneingeschränkten bestätigungs-

vermerk.

Kommentar zum Jahresabschluss  
AVAG Holding SE 
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Bestätigungsvermerk des unabhängigen 
 Abschlussprüfers

An die AVAG holding se, Augsburg

Prüfungsurteile

Wir haben den Jahresabschluss der AVAG holding se, Augsburg – bestehend 

aus der bilanz zum 31. August 2020 und der Gewinn- und Verlustrechnung für 

das Geschäftsjahr vom 1. september 2019 bis zum 31. August 2020 sowie dem 

Anhang, einschließlich der Darstellung der bilanzierungs- und bewertungsme-

thoden – geprüft. Darüber hinaus haben wir den Lagebericht der AVAG holding 

se für das Geschäftsjahr vom 1. september 2019 zum 31. August 2020 geprüft.

Nach unserer beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen erkenntnisse

– entspricht der beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen belangen 

den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen 

Vorschriften und vermittelt unter beachtung der deutschen Grundsätze 

ordnungsmäßiger buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen 

entsprechendes bild der Vermögens- und finanzlage der Gesellschaft zum 

31. August 2020 sowie ihrer ertragslage für das Geschäftsjahr vom 

1. september 2019 bis zum 31. August 2020 und

– vermittelt der beigefügte Lagebericht insgesamt ein zutreffendes bild von 

der Lage der Gesellschaft. in allen wesentlichen belangen steht dieser 

Lagebericht in einklang mit dem Jahresabschluss, entspricht den deut-

schen gesetzlichen Vorschriften und stellt die chancen und risiken der 

zukünftigen entwicklung zutreffend dar. 

Gemäß § 322 Abs. 3 satz 1 hGb erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen 

einwendungen gegen die Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses und des 

Lageberichts geführt hat.

Grundlage für die Prüfungsurteile

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses und des Lageberichts in Über-

einstimmung mit § 317 hGb unter beachtung der vom institut der Wirtschaftsprü-

fer (iDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung 

durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen 

ist im Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahres-

abschlusses und des Lageberichts“ unseres bestätigungsvermerks weitergehend 

beschrieben. Wir sind von dem Unternehmen unabhängig in Übereinstimmung 

mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und 

haben unsere sonstigen deutschen berufspflichten in Übereinstimmung mit die-

sen Anforderungen erfüllt. Wir sind der Auffassung, dass die von uns erlangten 

Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere 

Prüfungsurteile zum Jahresabschluss und zum Lagebericht zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter und des 
 Aufsichtsrats für den Jahresabschluss und den Lagebericht

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresab-

schlusses, der den deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrecht-

lichen Vorschriften in allen wesentlichen belangen entspricht, und dafür, dass der 

Jahresabschluss unter beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger 

buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes bild der Ver-

mögens-, finanz- und ertragslage der Gesellschaft vermittelt. ferner sind die 

gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Über-

einstimmung mit den deutschen Grundsätzen ordnungsmäßiger buchführung 

als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines Jahresabschlusses zu 

ermöglichen, der frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeabsichtigten – 

falschen Darstellungen ist. 

bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür 

verantwortlich, die fähigkeit der Gesellschaft zur fortführung der Unternehmen-

stätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie die Verantwortung, sachver-

halte in Zusammenhang mit der fortführung der Unternehmenstätigkeit, sofern 

einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der 

Grundlage des rechnungslegungsgrundsatzes der fortführung der Unterneh-

menstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem nicht tatsächliche oder rechtliche Ge-

gebenheiten entgegenstehen. 
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Außerdem sind die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Aufstellung des 

Lageberichts, der insgesamt ein zutreffendes bild von der Lage der Gesellschaft 

vermittelt sowie in allen wesentlichen belangen mit dem Jahresabschluss in ein-

klang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften entspricht und die chan-

cen und risiken der zukünftigen entwicklung zutreffend darstellt. ferner sind 

die gesetzlichen Vertreter verantwortlich für die Vorkehrungen und Maßnahmen 

(systeme), die sie als notwendig erachtet haben, um die Aufstellung eines Lage-

berichts in Übereinstimmung mit den anzuwendenden deutschen gesetzlichen 

Vorschriften zu ermöglichen, und um ausreichende geeignete Nachweise für die 

Aussagen im Lagebericht erbringen zu können. 

Der Aufsichtsrat ist verantwortlich für die Überwachung des rechnungslegungs-

prozesses der Gesellschaft zur Aufstellung des Jahresabschlusses und des La-

geberichts. 

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des 
Jahresabschluss und des Lageberichts

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende sicherheit darüber zu erlagen, ob der Jah-

resabschluss als Ganzes frei von wesentlichen – beabsichtigten oder unbeab-

sichtigten – falschen Darstellungen ist, und ob der Lagebericht insgesamt ein 

zutreffendes bild von der Lage der Gesellschaft vermittelt sowie in allen wesent-

lichen belangen mit dem Jahresabschluss sowie mit den bei der Prüfung gewon-

nenen erkenntnissen in einklang steht, den deutschen gesetzlichen Vorschriften 

entspricht und die chancen und risiken der zukünftigen entwicklung zutreffend 

darstellt sowie einen bestätigungsvermerk zu erteilen, der unsere Prüfungsurteile 

zum Jahresabschluss und zum Lagebericht beinhaltet. 

hinreichende sicherheit ist ein hohes Maß an sicherheit, aber keine Garantie dafür, 

dass eine in Übereinstimmung mit § 317 hGb unter beachtung der vom institut 

der Wirtschaftsprüfer (iDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßi-

ger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine wesentliche falsche Darstellung 

stets aufdeckt. falsche Darstellungen können aus Verstößen oder Unrichtigkeiten 

resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwar-

tet werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses 

Jahresabschlusses und Lageberichts getroffenen wirtschaftlichen entscheidungen 

von Adressaten beeinflussen. 

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes ermessen aus und bewahren eine 

kritische Grundhaltung. Darüber hinaus 

– identifizieren und beurteilen wir die risiken wesentlicher – beabsichtigter 

oder unbeabsichtigter – falscher Darstellungen im Jahresabschluss und im 

Lagebericht, planen und führen Prüfungshandlungen als reaktion auf diese 

risiken durch sowie erlangen Prüfungsnachweise, die ausreichend und 

geeignet sind, um als Grundlage für unsere Prüfungsurteile zu dienen. Das 

risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht aufgedeckt werden, 

ist bei Verstößen höher als bei Unrichtigkeiten, da Verstöße betrügerisches 

Zusammenwirken, fälschungen, beabsichtigte Unvollständigkeiten, 

irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen 

beinhalten können. 

– gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresab-

schlusses relevanten internen Kontrollsystem und den für die Prüfung des 

Lageberichts relevanten Vorkehrungen und Maßnahmen, um Prüfungs-

handlungen zu planen, die unter den gegebenen Umständen angemessen 

sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit dieser 

systeme der Gesellschaft abzugeben.

– beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern 

angewandten rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der 

von den gesetzlichen Vertretern dargestellten geschätzten Werte und damit 

zusammenhängenden Angaben. 

– ziehen wir schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den 

gesetzlichen Vertretern angewandten rechnungslegungsgrundsatzes der 

fortführung der Unternehmenstätigkeit sowie, auf der Grundlage der 

erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit im 

Zusammenhang mit ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die 

bedeutsame Zweifel an der fähigkeit der Gesellschaft zur fortführung der 

Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. falls wir zu dem schluss 

kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir verpflichtet, 

im bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresab-

schluss und im Lagebericht aufmerksam zu machen oder, falls diese 

Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges Prüfungsurteil zu modifi-

zieren. Wir ziehen unsere schlussfolgerung auf der Grundlage der bis zum 

Datum unseres bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. 

Zukünftige ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, 

dass die Gesellschaft ihre Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen 

kann. 
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– beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den inhalt des 

Jahresabschlusses einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresab-

schluss die zugrunde liegende Geschäftsvorfälle und ereignisse so 

darstellt, dass der Jahresabschluss unter beachtung der deutschen 

Grundsätze ordnungsmäßiger buchführung ein den tatsächlichen Verhält-

nissen entsprechendes bild der Vermögens-, finanz- und ertragslage der 

Gesellschaft vermittelt. 

– beurteilen wir den einklang des Lageberichts mit dem Jahresabschluss, 

seine Gesetzesentsprechung und das von ihm vermittelte bild von der 

Lage des Unternehmens.

– führen wir Prüfungshandlungen zu den von den gesetzlichen Vertretern 

dargestellten zukunftsorientierten Angaben im Lagebericht durch. Auf basis 

ausreichender geeigneter Prüfungsnachweise vollziehen wir dabei insbe-

sondere die den zukunftsorientierten Angaben von den gesetzlichen 

Vertretern zugrunde gelegten bedeutsamen Annahmen nach und beurteilen 

die sachgerechte Ableitung der zukunftsorientierten Angaben aus diesen 

Annahmen. ein eigenständiges Prüfungsurteil zu den zukunftsorientierten 

Angaben sowie zu den zugrunde liegenden Annahmen geben wir nicht ab. 

es besteht ein erheb-liches unvermeidbares risiko, dass künftige ereig-

nisse wesentlich von den zukunftsorientierten Angaben abweichen.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den 

geplanten Umfang und die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungs-

feststellungen, einschließlich etwaiger Mängel im internen Kontrollsystem, die wir 

während unserer Prüfung feststellen.

Augsburg, den 12. Januar 2021

KPMG bayerische treuhandgesellschaft

Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

steuerberatungsgesellschaft

Querfurth   sauter 

Wirtschaftsprüfer   Wirtschaftsprüfer
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Albert K. Still

Kaufmann

- Vorsitzender -

stadtbergen

Prof. Dr. Heinz-Dieter Assmann LL.M.

Professor (em.) Juristische fakultät der Universität

tübingen, Of counsel und rechtsanwalt bei Gleiss Lutz

rechtsanwälte, stuttgart

Dr. Walter Eschle

Mitglied des Vorstands der stadtsparkasse Augsburg

Augsburg

 

Dr. Guido Schacht

senior Advisor Automotive

(ehem. hypoVereinsbank/Unicredit)

Erhard Paulat 

(während des Geschäftsjahres ausgeschieden)  

Vorsitzender der Geschäftsleitung Opel bank Gmbh

Deputy chief executive Officer Opel Vauxhall finance

Johannes Hall

Unternehmer

Wien

Vorstand

Ulf Pfeiffer

Kaufmann 

- Vorstandsmitglied -

München

Albert C. Still

Kaufmann

- Vorstandssprecher -

Neusäß 

Roman Still

Dipl.-Kaufmann

- Vorstandssprecher -

Augsburg

Markus Kruis

Kaufmann
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