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123fahrschule veröffentlicht vorläufige Quartalszahlen und gibt Ausblick 

für 2022 

 

Köln, 20. April 2022 – Die 123fahrschule SE (ISIN: DE000A2P4HL9; Ticker-Symbol: 

123F) hat das erste Quartal 2022 erfolgreich abgeschlossen. Mit derzeit 137 

beschäftigten Fahrlehrern konnte auf Basis ungeprüfter Zahlen in Q1 2022 ein 

konsolidierter Umsatz von 3,5 Mio. Euro erzielt werden. Dies entspricht einer 

Steigerung des Umsatzes um 250% im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. 

Weiterhin konnte im März 2022 erstmalig ein positives EBITDA auf Konzernebene 

verzeichnet werden. 

 

Auch bei den Übernahmen konnten signifikante Erfolge erzielt werden. Die in Q1 

initiierten Übernahmen werden mit einem Gesamtumsatz von rund 6 Mio. Euro 

und einem erwarteten positiven Ergebnisbeitrag in Höhe von ca. 0,9 Mio. Euro pro 

Jahr zum weiteren Wachstum des Unternehmens beitragen. Die übernommenen 

Unternehmen werden nach aktuellen Planungen bis zum 1. Juli 2022 vollständig 

in die 123fahrschule integriert und danach zu einer entsprechenden unterjährigen 

Umsatzsteigerung beitragen.  

 

Der Vorstand der 123fahrschule SE prüft derzeit eine bedeutende Anzahl weiterer, 

teilweise größerer Übernahmen, die ggf. bereits in Q2 abgeschlossen werden 

könnten. Unter Vorbehalt des erfolgreichen Abschlusses dieser Transaktionen 

können die Übernahmen zu einer deutlichen Umsatzsteigerung pro Jahr führen. 

 

In Anbetracht der positiven Geschäftsentwicklung und zur Finanzierung des 

weiteren Wachstums der bestehenden Geschäftstätigkeit, insbesondere durch die 

geplanten Akquisitionen, die sich aktuell in der Prüfung befinden, sowie für 

allgemeine Unternehmenszwecke hat die Gesellschaft heute beschlossen, 



 

 

verschiedene Finanzierungsoptionen, einschließlich der möglichen Emission von 

Wandelschuldverschreibungen, zu prüfen. Mit der Ansprache potenzieller 

Investoren wurde die Quirin Privatbank AG beauftragt. Eine endgültige 

Entscheidung hinsichtlich der Finanzierungsoptionen wird die Gesellschaft erst 

auf Grundlage des Investoren-Feedbacks und des dann vorherrschenden 

Marktumfelds treffen. 

 

__________________________________________________________________________  

Über die 123fahrschule SE 

Die börsennotierte 123fahrschule SE (ISIN: DE000A2P4HL9, Ticker-Symbol: 123F) ist eine im Jahr 2016 

unter dem Namen 123fahrschule Holding GmbH gegründete, digital getriebene Fahrschulkette mit 

Fokus auf E-Learning. Die 123fahrschule SE hat sich auf die digitale Erweiterung der klassischen 

Führerscheinausbildung des deutschen Fahrschulmarktes spezialisiert. Die Kernkompetenz des 

Unternehmens liegt auf der digital unterstützten Ausbildung von Privatpersonen für die 

Führerscheinklasse im B-Segment. Mit bundesweit mehr als 50 Standorten ist die 123fahrschule 

bereits heute die größte Fahrschulkette im B-Segment und plant die weitere Expansion auf bis zu 200 

Standorte in den nächsten Jahren. 

Kontakt:   
 
123fahrschule SE  
 
Ihr Ansprechpartner: Felicia Kollofrath 
Tel: 0221-177357-60 | ir@123fahrschule.de | www.123fahrschule.de   
Mehr Infos unter: www.123fahrschule.de 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ad-hoc-News 

 
 20.04.2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

123fahrschule publishes preliminary quarterly figures and gives 

outlook for 2022 

  

Cologne, 20 April 2022 - 123fahrschule SE (ISIN: DE000A2P4HL9; ticker symbol: 

123F) has successfully completed the first quarter of 2022. With 137 driving 

instructors currently employed, consolidated revenue of € 3.5 million was 

achieved in Q1 2022 based on unaudited figures. This corresponds to an increase 

in revenue by 250% compared to the same period of the previous year. 

Furthermore, a positive EBITDA at group level was recorded for the first time in 

March 2022. 

 

Significant successes were also achieved as regards acquisitions. The acquisitions 

initiated in Q1 will contribute to the further growth of the company with total sales 

of around 6 million euros and an expected positive contribution to earnings of 

around 0.9 million euros per year. According to current plans, the acquired 

companies will be fully integrated into 123fahrschule by 1 July 2022 and will then 

contribute to a corresponding increase in turnover over the year.  

 

The Management Board of 123fahrschule SE is currently evaluating a significant 

number of further acquisitions, some of them larger, which may be completed as 

early as Q2. Subject to the successful completion of these transactions, the 

acquisitions may lead to a significant increase in revenue per year. 

 

In view of this positive development of its business and in order to finance the 

further growth of its existing activities, in particular through the planned 

acquisitions currently under review, as well as for general corporate purposes, the 

Company has today decided to explore various financing options, including the 

possible issuance of convertible bonds. Quirin Privatbank AG has been appointed 



 

 

to approach potential investors. The Company will only make a final decision 

regarding its financing options based on investor feedback and the then prevailing 

market environment. 

__________________________________________________________________________  

About 123fahrschule SE 

Listed 123fahrschule SE (ISIN: DE000A2P4HL9, ticker symbol: 123F) is a digitally driven driving school 

chain founded in 2016 under the name 123fahrschule Holding GmbH with a focus on e-learning. 

123fahrschule SE specialises in the digital extension of classic driving licence training in the German 

driving school market. The company's core competence lies in the digitally supported training of 

private individuals for the B-segment driving licence class. With more than 50 locations nationwide, 

123fahrschule is already the largest driving school chain in the B segment and plans further expansion 

to up to 200 locations in the coming years. 

Contact:  
 
123fahrschule SE  
 
Your contact: Felicia Kollofrath 

Tel: 0221-177357-60 | ir@123fahrschule.de | www.123fahrschule.de  
More information at: www.123fahrschule.de 


