
Keine Geldschinderei
MOTUL – Regelmäßige Motorenölwechsel sind technisch und wirtschaftlich sinn-
voll – auch für den Kunden. Um Zweifler davon zu überzeugen, bedarf es eines  
guten Ölmarketings und der Unterstützung des Schmierstoffherstellers. 
VON MARTIN SCHACHTNER

M otorenöle sind zu wichtigen 
Konstruktionselementen im 
modernen Motorenbau gewor

den. Eine Vielzahl an Spezifikationen 
 verlangt von Serviceberatern ein stets 
 aktuelles Fachwissen. Hinzu kommt die 
Notwendigkeit, Kunden im Beratungs
gespräch von den Vorteilen eines hoch
wertigen Motorenöls zu überzeugen.  Wie 
das gelingen kann, erklärt Thomas 
Morschheuser, Leiter AutohausGeschäft 
und Zentrales Kundenmanagement bei 
Motul, im Gespräch mit AUTOHAUS.

AH: Ein professionelles Motorenölgeschäft 
kann das Autohaus in punkto Umsatz und 
Kundenzufriedenheit weit voranbringen. 
Was aber macht diese Professionalität aus?
T. Morschheuser: Eine entscheidende 
Rolle für ein professionelles Schmierstoff
geschäft spielt für Motul die Fachhandels
treue. Motorenöl, das in Bau und Super
märkten sowie an Tankstellen angeboten 
wird, ist sicherlich schwerer zu vermark
ten, weil der Endkunde es im Bedarfsfall 
dann auch dort meist günstiger erwerben 
kann. In unseren PartnerVerkaufstrai
nings raten wir den Serviceberatern zu 
folgender Argumentation: „Wir haben Ihr 
Fahrzeug mit einem besonderen Öl der 
Marke Motul befüllt. Um die Eigenschaf
ten dieses Motorenöls nicht zu verfäl
schen, empfehlen wir Ihnen, einen Liter 
dieses Produktes als Nachfüll und Sicher
heitsreserve mitzunehmen. Sollte das Öl 
bei der nächsten Inspektion dann noch 
vorhanden sein, können wir es selbstver
ständlich auf Wunsch gerne mit verwen
den.“ Der Empfehlung des Autohauses 
vertraut der Endkunde in aller Regel. Na
türlich muss das Thema „Nachfüll und 
Mitnahmeöl“ dann auch aktiv in jedem 
Gespräch platziert werden. Unterstützend 
hierzu bieten wir unseren Partnern Ver
kaufshilfen wie Präsentationsständer, 
 Außenwerbung, Zahlteller oder Ölwech
selanhänger etc. an. 

AH: Wie soll der Serviceberater auf das 
stets wiederkehrende Argument seitens 
 einiger Kunden reagieren, dass der Moto-
renölwechsel technisch unnötig und be-
triebswirtschaftlich „Geldschinderei“ ist? 
Welche Argumentationshilfen geben Sie als 
Hersteller? 
T. Morschheuser: Nach unserer Erfah
rung ist diese Fragestellung nicht reprä
sentativ für die Mehrheit der Kunden. 
Sollte der Kunde dennoch Zweifel an der 

Notwendigkeit eines Motorenölwechsels 
äußern, empfehlen wir folgende Aussa
gen: Im Betrieb eines Verbrennungsmo
tors muss das Motorenöl eine Vielzahl an 
Aufgaben und Funktionen erfüllen: Rei
bung reduzieren, Verschleiß und Korrosi
on verhindern, den Brennraum abdichten, 
kühlen und den gesamten Schmierkreis
lauf frei von Ablagerungen und Rückstän
den halten und das Ganze bei verlänger
ten Wartungsintervallen, immer geringe
ren Ölfüllmengen und dem Betrieb unter 
erschwerten Bedingungen. Dabei wird das 
Motorenöl mechanisch und thermisch 
hoch belastet, Additive werden verbraucht 
und trotz Ölfilterung betriebsbedingt 
auch verunreinigt. Aufgrund dieser Tatsa
chen ist ein Motorenölwechsel nach Her
stellervorschrift technisch notwendig und 
wirtschaftlich sinnvoll, da damit auch eine 
längere Lebensdauer ermöglicht wird. 
Eine spezielle Aufforderung des Kunden 
zum Motorenölwechsel ist hier nicht er
forderlich, da der Ölwechsel im Rahmen 
der Inspektion ein notwendiger Bestand
teil für den Erhalt der Garantie bzw. der 
Kulanzansprüche ist. 

AH: Wie erklärt sich die hohe Anzahl an 
verschiedenen Schmierstoffen? 
T. Morschheuser: Ganz einfach, es gibt 
eine Vielzahl sehr unterschiedlicher Mo
torenkonzepte und Abgasnachbehand
lungssysteme mit immer spezifischeren 
Anforderungen seitens der Fahrzeugher
steller. Von daher zählen Motorenöle 
 heute zu den wichtigsten Konstruktions
elementen im modernen Verbrennungs
motorenbau. Wenn ein Fahrzeughersteller 
heute einen neuen Motor entwickelt, dann 
ist das Motorenöl von Anbeginn in diesen 
Entwicklungsprozess mit einbezogen. In 
den vergangenen Jahren wurde intensiv an 
der Entwicklung von aschearmen Moto
renölen gearbeitet, die heute in modernen 

LESEN SIE HIER...
... wie Motul Autohäuser bei der Schmierstoff-
vermarktung unterstützt.
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Euro4 bzw. Euro5Motoren eingesetzt 
werden. Diese Formulierungen stellen 
eine lange Lebensdauer von Dieselparti
kelfiltern und Katalysatoren sicher. Des 
Weiteren spielen besonders bei Dieselmo
toren die Kompatibilität mit Biodiesel und 
das Rußaufnahmevermögen eine wichtige 
Rolle. Auch die CO2Emissionsreduzie
rung und damit verbunden die Kraftstoff
verbrauchsreduzierung stehen nach wie 
vor im Fokus der Fahrzeughersteller – 
auch das lässt sich mit dem Konstrukti
onselement Motorenöl beeinflussen. 

Heute werden verstärkt Ultraleicht
laufviskositäten (SAE 0W16, 0W20 oder 
5W20) in Verbindung mit einer abge
senkten HTHSViskosität in modernen 
Motorkonzepten eingesetzt. Dadurch wer
den Reibungsverluste minimiert und der 
Kraftstoffverbrauch somit reduziert. Und 
vielleicht in zehn Jahren wird 0W20 eine 
ganz allgemein gebräuchliche Viskositäts
klasse sein, wie heute beispielsweise 5W
40 oder 5W30. Nur dass es dann nicht ein 
Motorenöl in der Viskosität 0W20 für alle 
Fahrzeughersteller geben wird, sondern 
sehr wahrscheinlich für jeden Motorentyp 
ein spezielles Motorenöl. 

AH: Haben Sie Zahlenmaterial, wie sich 
das falsche Motorenöl auf die Laufleistung 
des Motors auswirken kann?
T. Morschheuser: Leider nein – diese 
Art von Tests wäre zu kosten und zeitauf
wändig, da die Testergebnisse von zu vie
len Variablen abhängen. Fakt ist aber: Im 

ungünstigsten Fall kann es schon mit nur 
einer falschen Ölfüllung zu einem Motor
schaden kommen. 

Belohnung für Ölverkauf
AH: Welche Marketingmaßnahmen plant 
Motul? Gibt es beispielsweise einen Ver-
kaufswettbewerb? Wenn ja, wie ist dieser 
ausgestaltet?
T. Morschheuser: Wir planen im nächs
ten Jahr verschiedene Marketingmaßnah
men, mit denen wir das Nachfüll und 
Mitnahmeölgeschäft im Autohaus ankur
beln wollen. Hier denken wir z. B. an ein 
Punktesystem, das – in enger Abstim
mung mit dem Inhaber/Geschäftsführer 
– die Serviceberater für jeden verkauften 
Liter Nachfüll/Mitnahmeöl in Form 
 eines Events belohnt. 

AH: Im Markt werden mitunter Probleme 
bei der Anlieferung festgestellt (Fehlbefül-
lungen bzw. Überfüllungen von Seiten der 
Speditionen). Welche Verfahren/Prozesse 
verfolgen Motul oder die Partnerunterneh-
men bei der Schmierstoffanlieferung? Was 
müssen Kunden leisten?
T. Morschheuser: Selbstverständlich 
führen wir Statistiken über Falsch bzw. 
Überfüllungen der von uns beauftragten 
Vertragsspeditionen. Insofern können wir 
die pauschale Aussage von „mitunter Pro
blemen“ bei der Anlieferung loser Ware so 
nicht teilen. Aufgrund der von uns gegen
über unseren Vertragsspediteuren ge
machten Vorgaben passiert solch ein Vor

fall im Verhältnis zur Gesamtzahl der 
Lieferungen äußerst selten. Bevor unsere 
Spediteure mit der Abladung bzw. dem 
Pumpvorgang beginnen, erfolgt als Erstes 
die Begehung und Sichtung der Räum
lichkeiten und der vorhandenen Tank
anlagen. Der Fahrer prüft, ob der zuge
wiesene Tank a) auch tatsächlich die geor
derte Menge fassen kann und b) auch das 
bestellte Produkt vorsieht. Hierzu werden 
regelmäßig durch unseren Außendienst 
bei unseren Kunden die entsprechenden 
Tankproduktschilder kontrolliert und ggf. 
am Tank und am Einfüllstutzen erneuert. 

Ohne einen festen Ansprechpartner 
beim Kunden, sprich einen Verantwortli
chen, der gemeinsam mit dem Tankwagen
fahrer die Begehung durchführt und dann 
den Tankfüllstutzen zuweist, findet keine 
Befüllung statt. Nach dem Befüllvorgang 
erhält der Kunde einen geeichten Bon
Ausdruck und quittiert darauf die angelie
ferte Menge. Sollten bei Kunden einmal 
Vorgaben wie doppelwandiger Tank, Auf
fangwanne, Tanküberfüllsicherung oder 
Ähnliches nicht erfüllt sein, wird uns dies 
unmittelbar durch den  Spediteur per Be
richt gemeldet. Insofern müssen Motul 
Partner unseren Spediteuren lediglich ei
nen verantwortlichen Mitarbeiter während 
der Anlieferung zur Seite stellen. Mit die
sem VierAugenPrinzip sollte praktisch 
alles reibungslos funktionieren.

AH: Herr Morschheuser, vielen Dank für 
das Gespräch.

Für ein professionelles Schmierstoffgeschäft spielt nach Meinung von Thomas Morschheuser Fachhandelstreue eine große Rolle.
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