
PR Artikel allinonecars 

Ein neuer Player ist auf dem Markt und er kommt mit Vollgas!  
 

In kurzer Zeit konnte das Münchner Unternehmen große Erfolge erzielen und prognostiziert für das 

Auto Abo rosige Zeiten. Einen Wettbewerbsvorteil erhofft man sich durch mehr Flexibilität und einer 

durchdachten Preisstrategie. Das gesamte Konzept soll bald an mehreren Standorten in Deutschland 

verfügbar sein.  

 

Seit gerade einmal drei Monaten ist das Unternehmen allinonecars auf dem Markt, anfänglich startete 

das Auto Abo noch als Marke des Traditionsautohauses Auto Kölbl GmbH in Unterschleißheim, 

mittlerweile ist die allinonecars GmbH eine eigenständige Firma. Schon in der kurzen Zeit konnte 

allinonecars große Erfolge verzeichnen und mit einem geringen Werbeaufwand viele Kunden vom Auto 

Abonnement überzeugen. Die monatliche Rate bei Auto Abonnements beinhaltet in der Regel 

sämtliche fahrzeugbezogene Kosten, außer Tanken. Inkludiert sind somit Kosten für die 

Fahrzeugnutzung, den kompletten Versicherungsschutz, Zulassungskosten, Werkslieferung, Steuern 

und Gebühren, Wartungs- und Reparaturarbeiten, Ersatzmobilität, Winter- und Sommerräder sowie 

deren Wechsel und Einlagerung.  

 

Die Unternehmensnachfolger der Auto Kölbl GmbH und Gründer von allinonecars sind sich sicher, dass 

Sie in einen zukunftsträchtigen Markt einsteigen. „Autofahrer wünschen sich heute einfach mehr 

Flexibilität, lange Leasing oder Finanzierungsverträge passen häufig nicht mehr in die Lebenswelt vieler 

junger Fahrer“, so Maximilian Philipp Geschäftsführer der allinonecars GmbH. Auch sein Bruder 

Christian Philipp, ebenfalls Geschäftsführer ist sich sicher: „In neuen Mobilitätstrends – zu denen auch 

das Auto Abo gehört – liegt die Zukunft“.  

 

Die Planung und Umsetzung der neuen Marke hat etwa 1,5 Jahre gedauert, man wollte sich schließlich 

optimal auf das neue Angebot einstellen und auch den bestehenden Markt analysieren. Den Gründern 

ist durchaus bewusst, dass bereits einige Wettbewerber in das Geschäft mit Autos im Abo eingestiegen 

sind, dennoch sehen Sie in ihrem Geschäftsmodell viele Vorteile gegenüber der Konkurrenz. „Preislich 

sind wir absolut konkurrenzfähig und können unseren Kunden daher sehr attraktive Angebote 

unterbreiten, darüber hinaus bieten wir kürzere Laufzeiten als unsere Marktbegleiter und somit auch 

mehr Flexibilität für unsere Kunden. Auch die Tatsache, dass wir keine Startgebühr vom Kunden 

verlangen, verschafft uns durchaus einen Wettbewerbsvorteil“, so Geschäftsführer Maximilian Philipp.  

 

Die allinonecars GmbH plant aktuell die Aufnahme von etwa 15-35 Partner in ganz Deutschland, um 

das Konzept flächendeckend in der Bundesrepublik anbieten zu können. Es werden bereits konkrete 

Gespräch mit anderen Autohäusern geführt und das Interesse sei sehr groß, erklären die Gründer. „Bis 

Jahresende rechnen wir damit, dass wir die ersten 15 Partner von unserem neuen Geschäftsmodell 

überzeugen konnten und an diesen Standorten unser Potential voll entfalten können“, ist sich Christian 

Philipp sicher.  

 

Einen weiteren Vorteil sieht das Unternehmen darin, dass der gesamte Prozess der Bestellung sowie 

die Vertragsabwicklung komplett digital abwickelt werden kann. Der Kunde wählt das Fahrzeug auf der 

Homepage des Unternehmens aus, welches ihm am besten gefällt, anschließend kann er auf der 

Detailseite sofort eine Bestellung aufgeben. Der Kunde trägt die notwendigen Daten ein und erhält im 

Anschluss umgehend eine Bestätigungsmail, nachdem die Selbstauskunft ausgefüllt wurde, wird dem 

Kunden ein Auslieferungstermin mitgeteilt und der Vertrag zur digitalen Unterzeichnung zugesendet. 

Zur Fahrzeugübergabe und Rückgabe muss der Kunde dann nur noch zum jeweiligen Autohaus.  

 



Für die Zukunft können sich die Brüder sogar vorstellen, dass Konzept allinonecars in ganz Europa 

anzubieten, vorerst konzentriere man sich aber auf die Akquise von weiteren Partnern auf das 

Marktgebiet Deutschland und eine stetige Optimierung der Prozesse sowie eine extrem hohe 

Kundenzufriedenheit.  

 

Am 08. März 2019 wird der Newcomer sogar auf Pro7 zu sehen sein, das Wissensmagazin von Galileo 

veröffentlicht einen Beitrag zum Thema „Autos im Abo“, für diesen Vergleich wurde auch das 

Unterschleißheimer Unternehmen allinonecars GmbH herangezogen und Geschäftsführer Maximilian 

Philipp steht dem Fernsehteam für Fragen zur Verfügung.  


