
E-solutionsAPCOA hAt in der PArkbrAnChe weltweit 
die gröSSte e-buSineSS erfAhrung 

die wachsenden umsätze und zunehmende Verbreitung der  
APCOA e-business-Services belegt die Akzeptanz beim kunden, 
die herausforderungen im zunehmenden wettbewerb wie auch 
das große Potenzial der digitalen Verkaufs- und Marketingkanäle 
für jeden Standort.

APCOA blickt auf eine jahrelange erfahrung mit dem betrieb von 
Parkplatz-reservierungssystemen, dem Online-Vertrieb und 
der Verwaltung von Zufahrtsberechtigungen wie z. b. dauer- 
parker, oder Zeit-, wert- oder Saisonkarten. 

nach den Anfängen in großbritannien im Jahr 2004 und der ein-
führung im norwegischen und deutschen Markt ab dem Jahr 2007 
betreibt APCOA Pre-booking an inzwischen 14 Verkehrsflughäfen 
in europa. 

APCOA fordert, födert und setzt selbst maßgeblich die entwick-
lung von neuen technologien um und hat auch eine eigene,  
leistungsfähige und flexible e-Commerce-Plattform entwickelt. 
damit betreibt APCOA am flughafen london-gatwick das an 
transaktionen gemessene größte Parkplatz-reservierungssys- 
tem der welt. Mit Skyparking.com hat APCOA zudem die  
erste internationale Vertriebsplattform für das Parken am  
flughafen entwickelt und eingeführt. 

E-Business-Kennzahlen

  betrieb der ersten buchungsplattformen im Jahr 2004,  
einführung im deutschen Markt ab 2007

  Pre-booking derzeit an 14 flughafen-Standorten,  
zahlreichen bahnhöfen und hotelstandorten

  > 1,5 Mio. reservierungen und Verkäufe pro Jahr  
über die e-Commerce-Plattformen 

  > 250.000 besucher pro Monat in Summe auf den APCOA 
webportalen und buchungsstrecken

Vorteile durch E-Commerce

  Zusätzliche umsätze durch 
· höhere Marktdurchdringung  
· gewinn von Marktanteilen  
· erhöhte frequenz durch kundenbindung  
· upselling von Parkprodukten  
· Verkauf von Zusatzprodukten

  erhöhung der kundenzufriedenheit durch 
· kommunikation und information 
· einfache und integrierte Prozesse – seamless travel 

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
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d-70624 Stuttgart
tel +49 711 94 791-0  
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e-COMMerCe iSt Mehr AlS SOftwAre

Online  
Marketing

Content  
Management

Contract  
Parking &  

tickets

erP

reporting /  
bi

Payment

Customer  
Service

CrM

intErnEt  
BooKing  
EnginE

PrE-BooKing 
rEsErVAtion  

systEm

Vertriebs-
kooperation 

APCOA hat effektive Vertriebs- 
Partner wie z.b. reisever- 
anstalter, immobilienportale  
und Mobilitätsdiensleister, 
um eine höhere reichweite 
der informationen und den 
Abverkauf zu steigern.

APCoA 
Kundennewsletter 

APCOA bietet aktuell den 
einzigen regelmäßigen end-
kunden-newsletter innerhalb  
der Parkbranche an. der mo- 
natliche Versand trägt zu  
kundenbindung und direktem 
Abverkauf bei. 

APCoA 
mobile services 

Zunehmende Zugriffe von mobi-
len geräten und deren Vernet-
zung mit fahrzeugen und der 
Verkehrsinfrastruktur erfordert 
Anpassungen der Online-Appli- 
kationen und neue dienste.  
APCOA hat bereits eine iPhone  
App für den uk Markt ent-
wickelt. Zusätzlicher Mehr-
wert wird durch sogenannte  
„location based services“ er-
zielt, z. b. Micro-navigation, 
sowie car2infrastructure und 
„Augmented reality“ Angebote.

search engine 
marketing 

Suchmaschinenmarketing und 
-Optimierung erzielt höhere 
Marktdurchdringung und di-
rekten rOi durch zusätzlichen 
Abverkauf. APCOA syndiziert 
Objekt-Stammdaten an Anbie- 
ter von karten- und naviga-
tionsdiensten, z. b. nokia /  
navteq und google, für eine 
optimale Präsenz unserer 
Standorte und Produkte in 
vielen digitalen kanälen.

Produktmanagement 
durch online-Produkte werden zusätzliche umsätze erzielt und 
die Kundenzufriedenheit erhöht

  bargeldloses bezahlen durch Online-bezahlung (Vorkasse), 
Abo-Modelle mit monatlicher Abrechnung 

  ticketloses Parken durch technologien wie barcode,  
nummernschilderkennung, kontaktlose Verfahren (nfC, 
rfid), kartenmedien (eC-, kreditkarten)

  garantierter Stellplatz gegen reservierungsgebühr
  Parking à la carte – klar differenzierte Parkprodukte und 

Preise für jede Zielgruppe

yield- / revenue management
steuerung des geschäfts erfolgt auf einer kontinuierlichen daten-
analyse, um mit einer richtigen Preis- und Produktsteuerung den 
optimalen Ertrag zu erwirtschaften. wichtig dabei ist eine ganz-
heitliche Betrachtung der on- und offline Produkte und tarife.

  Analyse des Online-nutzungsverhaltens 
  Analyse der buchungen und buchungsabbrecher
  Analyse des Parkverhaltens 
  Vernetzte transaktionsdaten aller Parkhäuser als basis für 

neue Auswertungs- und Prognosealgorithmen 
  wettbewerbsbeobachtung

APCoA  
zusatzprodukte

Zusatzprodukte erwirtschaf-
ten mit geringem Aufwand 
skalierbare erträge. dabei 
können flexibel Zusatzpro-
dukte, wie z.b. fast track 
Security, flughafen-lounges 
oder Car wash & repair in die 
Online-Vertriebsplattformen 
integriert werden. Mit dem 
starken Partner hanseMerkur 
wurde in 2012 das exklusive 
Produkt einer Park-Storno- 
Versicherung (rücktritts-Ver-
sicherung) entwickelt.

nur APCOA bietet ein breites Service-Portfolio mit einem integrierten System und einer vernetzten Prozessumgebung. e-Commerce 
ist mehr als eine Software – APCOA deckt alle leistungen entlang der Prozesskette ab. APCOA bietet zudem ein breites Marketing-
portfolio zur unterstützung von Abverkauf, kundenbindung und Markenaufbau: Suchmaschinenoptimierung, Suchmaschinenmarketing, 
newsletter-Marketing, Cross-Marketing, Syndikation der Stammdaten in digitale kartendienste wie navteq oder google.

APCOA – we know how!

APCOA PArking ist europas größter Parking Manager und be-
treibt Parkplätze und Parkhäuser in 13 europäischen ländern. 
APCOA bietet geschäftspartnern ein umfangreiches Portfolio  
an dienstleistungen im bereich der gesamten Parkraumbe- 
wirtschaftung. Zu den kunden zählen u. a. kommunale insti-
tutionen, einkaufszentren, flughäfen, Messegesellschaften,  
internationale Spitzenhotels, banken, Versicherungen, Stadien 
oder Multifunktionsarenen.
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