
Parkraum-management APCOA: KnOw-HOw Aus 13 Ländern  
und 40 JAHren erfAHrung
die siCHerHeit der nr. 1  
im PArKrAum-mAnAgement

APCOA ist europas führender  
manager von Parkierungsanla-
gen und bietet immobilienbe-
sitzern umfassende dienstleis-
tungen rund um das Parken an. 
das unternehmen verfügt über 
eine umfangreiche expertise 
in allen wichtigen immobilien- 
segmenten: flughäfen, City- und  
shoppingcenter, messen, Hotels, 
Kliniken, Park & ride.

Warum aPCOa?

  expertenwissen aus  
13 Ländern

  maximierung des rOi  
als Parkraum-mAnAger

  individuelle Vertrags- 
gestaltung: APCOA zahlt  
z.B. festpacht oder  
arbeitet alternativ für 
service-Honorar

  APCOA ist Pächter und 
nicht eigentümer von 
immobilien: somit kein 
Konkurrenzverhältnis  
zum eigentümer

  APCOA verfolgt eine stra-
tegie der nachhaltigkeit

aPCOa in europa

  6.800 standorte
   ca. 1,3 mio. einzelstellplätze

  731 mio. € umsatz
  150 mio. verkaufte Park- 

tickets p.a.
  4.900 mitarbeiter

aPCOa Parking  
HOldings gmbH 
Postfach 23 04 63  
d-70624 stuttgart
tel +49 711 94 791-0  
www.apcoa.eu

aPCOa Parking  
sWitzerland ag (Verwaltung)
elisabethenanlage 7  
CH-4051 Basel
tel +41 61 271 66 30  
www.apcoa.ch

aPCOa Parking  
austria gmbH 
Landstraßer Hauptstraße 146/13 A  
A-1030 wien
tel +43 1 71 716-0  
www.apcoa.at

aPCOa  
autOParking gmbH 
Postfach 23 04 63  
d-70624 stuttgart
tel +49 711 94 791-0  
www.apcoa.de
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Zuhause in europa
und ganZ in ihrer nähe. 
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inteLLigenter BetrieB –  
der Kunde steHt im mitteLPunKt

APCOA VermArKtet  
PArKräume AKtiV
meHr AusLAstung und gewinn An Jedem stAndOrt

die OPtimierte BAsis des gesCHäfts

modernste Parkierungsanlagen:  
intelligent, vernetzt, vielseitig 

APCOA realisiert die möglichkeiten moderner Anlagen 
  Bequemer Zugang durch berührungslose einfahrtsmedien 

(z.B. rfid) oder Kreditkarte
  Attraktive Angebote für Autofahrer: z.B. Verbund-Zahlkarten 

durch Vernetzung der Anlagen 
  Bezahlung per Handy
  Buchung von stellplätzen im internet möglich

modernste Parkleitzentralen & Callcenter: 
zuverlässig, schnell, menschlich

  24/7 erreichbarkeit für Autofahrer im Parkhaus
  Kundendienst in wenigen sekunden
  revisionssicherheit durch dokumentation der  

schrankenöffnungen
  Callcenter für Kunden
  Backoffice: Professioneller Kontakt für Verpächter  

und Bereitstellung individueller reportings
  detailliertes operatives feedback für jeden tag  

des Betriebs

exzellente operative Prozesse

  definierte Prozesse für alle Aufgaben
  Orientierung an Key Performance indicators / industrie 

Benchmarking
  interner Best Practice transfer
  Zentraler einkauf mit Preisüberwachung
  ständige Kontrollen
  APCOA Leitsystem und eigenes garagen-design

moderner service
umsatz-management  

  tarif-Optimierungsmodell
  marktforschung
  wettbewerbsanalyse

digitales marketing
e-Commerce  

  Buchungsplattform für 
dauerparker

  Buchungsplattform für 
flughafenparker

suchmaschinenoptimierung  
  Bessere Positionierung 

ihres Parkraums in  
google, Yahoo, etc.

mobile navigation  
  Hervorhebung ihres  

Parkraums in Karten  
namhafter navigatoren- 
Hersteller

Partnernetzwerk
Verlage 

  informationen und  
Coupons für Leser

Kfz-werkstätten / Zubehörhandel  
  APCOA-gutscheine für 

Kunden in der filiale

Ladesäulen für e-Autos  
  APCOA baut tankstellen 

der Zukunft: stellplätze 
für e-fahrzeuge

marketing
Verkaufsförderung  

  Personal-Promotions
  einzelhandelspromotions

werbung  
  Outdoor, Zeitung, radio

Corporate Architecture  
  exklusives design für  

ihren Parkraum

Verkauf von Parkhauswerbung  
  erhöhung der Attraktivi-

tät von Parkräumen plus 
zusätzlichem umsatz

fACiLitY mAnAgement und OPerAtiOns
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