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Erfolgreiche Tankstellenunternehmer bieten Beratung an

Erfolgskonzepte für 
 Tankstellenbetreiber
Seit 25 Jahren betreibt Uwe Schaal erfolgreich Tankstellen im Raum  Stuttgart. 
Nun möchte er gemeinsam mit seinem Sohn Kevin auch andere  
Tankstellen unternehmer an seiner großen Erfahrung teilhaben lassen.

T ankstellenunternehmer, die den 
Schlüssel zum Erfolg suchen, 
können bei Uwe Schaal und sei-

nem Sohn Kevin fündig werden. In ih-
rem neu gegründeten Unternehmen „K. 
Schaal Erfolgskonzepte“ wollen die bei-
den schwäbischen Tankstellenbetrei-
ber ihre Erfahrungen auch im Kolle-
genkreis anbieten. Und die Erfahrungen 
sind umfangreich, wie der 54-jährige 

Uwe Schaal erzählt. Der Unternehmer-
sohn hat 1987 nach Abitur und Bundes-
wehr von seinem Vater die familieneige-

ne Spedition übernommen und bis 1994 
geleitet. Durch den Wegfall wichtiger 
Kunden aus dem Getränkebereich sah 
sich Schaal gezwungen, seine berufliche 
Laufbahn zu ändern. 

Eine Stellenanzeige in der „Stuttgarter 
Zeitung“ veränderte kurz darauf seinen 
Lebensweg, erzählt Schaal. Gesucht wur-
de ein Pächter für eine Agip-Station im 
angrenzenden Fellbach. Schon im Ap-

tW KOMPAKT
Gemeinsam mit seinem Sohn will Uwe 
Schaal seine langjährige Erfahrung als 
Tankstellenunternehmer und Berater an 
Kollegen weitergeben.
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ril 1994 übernahm der frischgebackene 
Pächter gemeinsam mit seiner Frau die 
Tankstelle, die noch heute von ihm ge-
führt wird. Zunächst bat er seine Schwä-
gerin, ob sie nicht in der Startphase aus-
helfen könnte. 

Doch sehr schnell zeigte sich, dass es 
reichlich Arbeit gab und die Verwand-
te kündigte ihren bisherigen Job und ar-
beitete fortan täglich von acht bis zwölf 
Uhr an der Station. Im Lauf der Zeit er-
folgten viele Neuerungen und Optimie-
rungen des Shops und der Waschanlage. 
Für ihn war und ist jede Optimierung 
auch mit mehr Umsatz verbunden. Aus-
lastung und Kundenanzahl nahmen zu. 
2003 wurde unter der ständigen Mitwir-
kung von der Mineralölgesellschaft der 
Shop umgebaut. Für dieses Jahr steht ein 
weiterer Umbau an.

MEHRFACHBETREIBER BEI AGIP
„Schon eineinhalb Jahre nach Übernah-
me der Fellbacher Station war mir klar, 
dass ich mich weiterentwickeln muss, 
und ich konnte die Gebietsleiterin davon 
überzeugen, mir – entgegen dem Trend 
bei der Agip – 1996 eine zweite Station in 
Stuttgart-Birkach zu überlassen“, berich-
tet der Unternehmer. 

Wenige Tage danach erfuhr er, dass in 
der Nähe seiner heutigen Heimat Welz-
heim eine neu umgebaute Tankstelle zu 
vergeben sei. In Backnang wurde eine 
Agip-Tankstelle frei. „Auch hier habe 
ich gekämpft, um diese Tankstelle zu-
sätzlich noch zu bekommen“, erinnert 
sich Schaal. Danach begann eine Kon-
solidierungsphase, um alles in die erfor-
derlichen Bahnen zu bringen. 

Doch schon 1999 fiel ihm beim täg-
lichen Vorbeifahren 
eine Agip-Tankstel-
le in Winnenden auf, 
die nicht unter seiner 
Regie war. Auch die 
übernahm er im Ja-
nuar 2000 und schon im Juni ergänzte 
eine Agip-Tankstelle in Stuttgart-Mitte 
sein Portfolio. Da der Pächter der Stati-
on in Winnenden ebenso die Station in 
Stuttgart-Mitte betrieb, hatte sich Schaal 
eine Option auf diese gesichert. 

Doch schneller als erwartet, melde-
te sich sein Bezirksleiter an einem Mitt-
wochabend und erklärte ihm, dass die 

Tankstelle in Stuttgart bis zum Freitag- 
früh neu besetzt sein müsse. Noch am 
Tag zuvor setzte er alle Hebel in Bewe-
gung, um eine Mannschaft für die Über-
nahme am Freitagfrüh zu bekommen. 

Im Dezember 2000 bot ihm der 
Agip-Gebietsleiter die sechste Tank-
stelle in Rems eck zur vorübergehenden 
Führung an. Auch diese gehört heute 
zu seinem kleinen Netz. Die siebte kam 

dann im Jahr 2003 
hinzu, als die Agip 
eine Shell-Station in 
Backnang übernahm 
und ihn eine seiner 
Mitarbeiterinnen da-

rauf aufmerksam machte. Um keine 
Agip-Konkurrenz in seinem Revier zu 
bekommen, übernahm er im Juni 2003 
die umgeflaggte Station.

Die Station in Stuttgart wurde in den 
letzten Jahren schon zweimal optimiert, 
wobei der Shop und Backshop vergrö-
ßert wurden. Im Jahr 2014 baute Agip 
die Station in Winnenden komplett um 

und profitiert seither von mehr Umsatz 
vor allem im Backshop und beim Kaf-
fee. Die Tankstelle in Backnang erhielt 
2015 eine größere Verweilzone und mehr 
Sitzplätze mit dem Resultat, dass mehr 
Kaffee verkauft wird.

In diesem Jahr stieg auch Sohn Kevin 
mit 21 Jahren in das Tankstellengeschäft 
ein und machte sich mit einer gekauften 
Esso-Tankstelle in Sindelfingen selbst-
ständig. Die hat der Newcomer außen 
und innen komplett umgebaut und re-
noviert. Dazu wurden ein Backshop und 
ein Kühlregal eingebaut und das Sor-
timent wurde optimiert. Mittlerweile 
übernahm Kevin noch zwei Esso-, eine 
Q1- und zwei Star-Tankstellen. „Mein 
Sohn hat bereits mit 13 Jahren angefan-
gen, Tankstelle von der Pike auf kennen-
zulernen, und hat auch außerhalb un-
serer Unternehmen an einer Tankstelle 
eine Lehre absolviert“, erzählt der Vater.

Durch den Einstieg seines Sohnes in 
das Geschäft konnte sich das Unterneh-
men Schaal weiterentwickeln und ver-

Schon mit 13 Jahren 
den Tankstellenbetrieb 

kennengelernt

Thema Tankstelle: 
Uwe Schaal und 
sein Sohn  Kevin 

verfügen über 
 umfangreiche 

Kenntnisse als Tank-
stellenunternehmer 

und wollen diese 
gern an Kollegen 

weitergeben.
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wirklichen. 2018 baute der Senior auf ei-
nem 5.500-Quadratmeter-Grundstück 
in Magstadt bei Leonberg nach sechs 
Jahren Genehmigungsphase eine eige-
ne Tankstelle mit Waschanlage, Wasch-
boxen und Raucherlounge mit Spiel-
automaten. 

Und das Unternehmen, zu dem auch 
ein Getränkemarkt gehört, ist weiterhin 
auf Expansionskurs, berichten Vater und 
Sohn. Dazu wurde die Beratungsfirma 
K. Schaal Erfolgskonzepte gegründet. 
„Wir wollen Tankstellenunternehmern, 
seien es Pächter oder auch Eigentümer, 
bei Fragen rund um die Tankstelle wei-
terhelfen“, beschreiben Vater und Sohn 
ihr Unternehmenskonzept. 

Dazu zählen Aufgaben wie Vertrags-
verlängerung, Eintritt in Rente, Abgabe 
einer  Tankstelle, neue Shopgestaltung 
etc. Sie wollen ihren Kunden maß-
geschneiderte Konzepte empfehlen und 
ganz wichtig: Die Kunden sollen in al-
len  Fragen von ihrer persönlichen Er-
fahrung und ihrem Know-how profitie-
ren.

„Der Erstkontakt soll für die Kunden 
kostenlos sein“, so Uwe Schaal, „mög-
lich sind sowohl Teilberatungen als auch 
die komplette Abwicklung. Wir arbeiten 

auf Erfolgsbasis und bieten unsere Leis-
tungen bundesweit und unabhängig von 
Gesellschaften und Produkten an.“ 

Als Zielgruppen sehen die beiden be-
sonders Stationen, die schon über meh-
rere Generationen geführt werden. „Oft-
mals werden bei einem Wechsel Verträge 
übernommen und weitergeführt, ohne 

dass eine Prüfung stattfindet“, weiß Uwe 
Schaal. „Nach vielen Jahren kann eine 
gewisse Betriebsblindheit vorhanden 
sein. Hier wollen wir verhindern, dass 
der Betreiber für sich ungünstige Verträ-
ge abschließt.“ Hans Rongisch

www.schaal-erfolg.de

Immobiliengeschäft:
• Kauf und Anpachtung von Tankstellen
•  Kauf und Anpachtung von Grundstücken
•  Bau einer modernen Tankstelle auf ein 

Grundstück
• Vermarktung:
•  Hilfestellung bei Vertragsverlängerun-

gen 
•  Verbesserung der Konditionen der Lie-

ferverträge (Einmalzahlung, Provision, 
 Zusatzleistungen)

• Vermietung von Flächen der Tankstelle
• Vermarktung von Shopregalen

Shop:
•  Überarbeitung und Umbau des aktuellen 

Tankstellenshops
•  Erstellung von individuellen 

 Planogrammen
•  Erstellung eines Bistrokonzepts 

 (Beleganleitung, Etiketten, Werbung)
•  Verbesserung der Einkaufskonditionen 

(Tabak, Food, Frische, Zubehör)
•  Steigerung der Rentabilität Ihrer Tank-

stelle
•  Einbringung neuer Konzepte (Paketshop, 

Sportwette, Spielautomaten)
• App: Zehner-Waschpaket

Dokumentationen:
•  Erstellung eines Hygienehandbuchs 

 inklusive der Reinigungsanleitungen
• Erstellung des Eigenkontrollordners
•  Bereitstellung eines Datenschutzbeauf-

tragten
•  App: Software „StationGuide“ für 

 Or ga ni sation und  Verwaltung von Statio-
nen zur Digitalisierung von Formularen

•  App: Einsatzplanungssystem von Euro-
data (Edpep) zur  digitalen Zeiterfassung 
sowie der Mindestlohn-Dokumenten- 
Schulung

•  Schulung im Bereich des  Kassensystems 
zum Thema Warenwirtschaft und 
 Controlling (Diebstahl, Bruttoverdienst, 
automatisierte Warenbestellung)

•  Schulung der Mitarbeiter zum  Thema: 
Aktives Verkaufen (der erste Weg zum 
besseren Verkäufer), Beschwerdema-
nagement

€
  Investitionsberatung:

•  Hilfestellung beim Kauf von neuen 
 Investitionsgütern (Kaffeemaschine/ 
 Waschanlage etc.) 

www.schaal-erfolg.de

LEISTUNGSUMFANG DER K. SCHAAL ERFOLGSKONZEPTE

Das Beraterteam: Senior Uwe und Junior Kevin Schaal erarbeiten gemeinsam 
 Lösungen für ihre eigenen Stationen und wollen das auch für Kollegen tun.




