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Interview | Grischa Sauerberg

„Die Vorteile liegen auf der Hand!“
Der euroShell-Geschäftsführer zur gegenseitigen Anerkennung der Tankkarten von Total und euroShell.

– Ist die Ende 2012 für das Frühjahr angekün-
digte Tankkartenakzeptanz zwischen Shell und 
Total mittlerweile „live“ gegangen?  
Die Tankkartenakzeptanz ist seit dem 17. Mai 

„live“. Seither können unsere Tankkartenkunden 

von einem dichten Stationsnetz mit hoher Mar-

ken- und Servicequalität profitieren. Die euro-

Shell Multi Card kann dann an allen deutschen 

Total-Stationen genutzt werden und die Total 

Card an allen deutschen Shell-Stationen. 

– An wie vielen Stationen konnte mit der 
euroShell Multi Card bislang in Deutschland 
und europaweit getankt werden?
Bislang konnte deutschlandweit an 4.000 Statio-

nen und europaweit an 21.000 Stationen mit 

der euroShell Multi Card getankt werden. 

– Wie viele Stationen sind es jetzt?
Durch die Kooperation ist das Akzeptanznetz 

noch größer geworden. Unsere Kunden haben 

jetzt die Möglichkeit, an rund 1.000 zusätzlichen 

Stationen bargeldlos zu tanken. Somit wird die 

euroShell Multi Card jetzt von rund 5.000 Statio-

nen in Deutschland und 22.000 Stationen euro-

paweit akzeptiert.  

–  Was erhoffen Sie sich von der Kooperation? 
Durch die Erweiterung des Akzeptanznetzwer-

kes bieten wir unseren Kunden mehr Flexibilität, 

indem wir ein nahezu flächendeckendes Netz 

zur Verfügung stellen, das auch den hohen An-

forderungen der Kartenkunden, die bundesweit 

fahren, absolut gerecht wird. Darüber hinaus 

können unsere Kunden von Kosteneinsparun-

gen profitieren, da eine Zweitkarte künftig über-

flüssig wird. Zusätzlich ergeben sich für Kunden 

Einkaufsvorteile durch Mengenbündelung. 

– Müssen die aktuellen Karten umgetauscht 
werden? 
Nein, die bestehenden euroShell Multi Karten 

können weiterverwendet werden. 

– Wird die euroShell Multi Card durch das er-
weiterte Akzeptanznetz teurer?
Nein, die Kosten für die euroShell Multi Card 

bleiben unverändert.

– Werden alle bei der Multi Card bekannten 
Services, Vorgaben und Rabatte bei den Total-
Akzeptanzstellen genau gleich verfügbar sein?

Bei der Auswahl eines Partners ist es uns sehr 

wichtig, dass unsere Kunden gut betreut wer-

den und in Bezug auf Qualität sowie Service-

Standards keine größeren Kompromisse einge-

hen müssen. Nachlässe verhandeln wir mit un-

seren Kunden individuell, daher kann ich keine 

pauschale Aussage zu dem Thema machen. 

– Kann der Multi Card Besitzer mit seiner Kenn-
nummer auch bei allen Total-Tankstellen privat 
tanken? Funktioniert die Listenpreis-Vereinba-
rung an allen Akzeptanzstellen und erhält der 
Fuhrparkleiter ein integriertes Reporting?
Services wie die Flottenkennung, die gerne 

beispielsweise zur Unterscheidung von Firmen- 

und Privattankungen dient, werden natürlich 

auch an unseren neuen Partnerstationen funkti-

onieren. Ebenso kann der Listenpreis bei Bedarf 

auf Tankungen an Partnerstationen erweitert 

werden. Wie gewohnt werden unseren Kunden 

alle Transaktionen mit der euroShell Card auf 

einer Sammelrechnung zur Verfügung gestellt. 

– Seit Mitte letzten Jahres bieten Sie für große, 
überregional agierende Pkw- und Kleintrans-
porterflotten den sogenannten wöchentlichen 
Listenpreis für den Kraftstoff Diesel FuelSave 
an. Auf welche Akzeptanz ist dieses Angebot 
bislang gestoßen? 
Der Wochen-Listenpreis erfreut sich großer und 

wachsender Beliebtheit. Im volatilen deutschen 

Kraftstoffmarkt haben wir bei Shell das Angebot 

wochenstabiler Preise erstmals und exklusiv 

Lkw-Kunden in 2011 gemacht. Der überwie-

gende Anteil an Neukunden entscheidet sich 

mittlerweile für den Listenpreis. Seit 2012 steht 

dieses Konzept alternativ zum Pumpenpreis-

Modell auch großen überregionalen Pkw-Flot-

ten zur Verfügung.

– Was sind neben dem reinen Kraftstoffbezug 
bei der euroShell Multi Card die derzeit gefrag-
testen „Nebendienstleistungen“?  
Unsere angebotenen Dienstleistungen rund 

um das Fahrzeug wie Pannennotdienst, Tunnel-, 

Maut- und Fähr-Service, Online-Kontover-

waltung, die Verbrauchsanalyse, elektronische 

Führerscheinkontrolle mit LapID und ADAC  

Assistance. 

– Ist es denkbar, dass Besitzer einer euroShell 
Multi Card angesichts einer zunehmenden 

Hybridisierung in Flotten in absehbarer Zeit 
auch mit einem Nachlass auf Ottokraftstoffe 
rechnen können?  
Wir rechnen damit, dass bis auf Weiteres Diesel 

der dominierende Kraftstoff im Geschäftskun-

denbereich bleibt.

– Welche  besonderen Dienstleistungen bietet 
die euroShell Tankkarte?   
Die euroShell Tankkarte bietet eine einfache 

Rechnung für den gesamten Fuhrpark, bessere 

Kostenkontrolle, einen geringeren Verwaltungs-

aufwand und Zugang zu einem der größten 

Akzeptanznetze in Europa. 

Mit der Shell Card Online, unserem innovati-

ven Tool für die Online-Verwaltung von Tankkar-

ten, können Kunden ihre Tankkartenkonten di-

rekt von ihrem Schreibtisch aus verwalten: Kar-

ten bestellen und sperren, den Kraftstoffver-

brauch und die Kraftstoffausgaben regelmäßig 

überwachen sowie Verbrauchs- und Ausnah-

meberichte erstellen. Sicherheit hat bei den 

euroShell Cards oberste Priorität. 

Durch unsere intelligenten E-Mail-Warnun-

gen können wir dazu beitragen, Kartenbetrug 

und -missbrauch zu verhindern. Individuelle 

PIN-Codes, vollständige Kontrolle über die Kar-

tennutzung und Spezialteams für Betrugsfälle 

machen Zahlungen mit der euroShell Card für 

unsere Kunden besonders sicher und erleich-

tern die Tankkartenverwaltung.

Zu den weiteren Vorteilen der euroShell 

Tankkarte zählen die drei differenzierten Rabatt-

gruppen Economy, Coverage und Motorway 

sowie der Listenpreis, der auch für Pkw- und 

Kleintransporterflotten erhältlich ist.

     Herr Sauerberg, vielen Dank für das Gespräch! 
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