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Editorial

Eigene Wege
gehen

Große Herausforderungen Die Tankstellenbranche kannte 2014 ein 
alles beherrschendes � ema – die Einführung des gesetzlichen Min-
destlohns zum 1. Januar 2015. Bis dahin ist es nicht mehr lang, Sie alle 
sollten sich auf die großen Herausforderungen, die das neue Gesetz 
nicht nur mit Blick auf die wirtscha� liche Situation mit sich bringt – 
man denke nur an die strengen Dokumentationsvorschri� en oder die 
bei Nichtzahlung des Mindestlohns drohenden Bußgelder – einge-
stellt haben. Denn eines ist sicher: Ein Weg daran vorbei existiert 
nicht. 

P� �  ge Ideen Dennoch – nicht zum ersten Mal möchte ich an dieser 
Stelle unterstreichen, dass erfolgreiches Wirtscha� en auch im Tank-
stellenmarkt noch möglich ist. Das zeigen zahlreiche Beispiele aus der 
Praxis: So erfahren Sie auf Seite 36, wie sich erfolgreich Umsatz- und 
Ertragspotenziale realisieren lassen, wenn Tankstellen mit örtlichen 
Bäckereien zusammenarbeiten und ihnen einen Platz in ihrem Shop 
einräumen. Und wenn es – aus welchen Gründen auch immer – mit 
dem Benzinverkauf nicht mehr klappen sollte, zeigt die Oldtimer-
Tankstelle in Hamburg-Brandshof, wie sich eine originelle Tankstel-
lenimmobilie als trendige Event-Location nutzen lässt (Seite 14). Die 
Beispiele zeigen: Mit p� �  gen Ideen kommen Tankstellenbetreiber 
immer einen Schritt weiter.

Frohe und besinnliche Festtage ... Aber auch wenn es an Herausfor-
derungen nicht mangelt, für die anstehenden Adventswochen und 
die anschließenden Weihnachtstage wünsche ich Ihnen und Ihren 
Familien viele besinnliche, ruhige und vor allem erholsame Momen-
te. Ich wünsche Ihnen, Sie können sich ein wenig Auszeit nehmen, 
Zeit gemeinsam mit Ihren Lieben verbringen und vielleicht auch im 
Alltag des Jahres verlorengegangene Kra�  nachtanken.

... und ein gutes und gesundes Jahr 2015! Für das kommende Jahr 
wünsche ich Ihnen und Ihren Familien viel Glück und Gesundheit 
und natürlich ein weiterhin erfolgreiches Tankstellengeschä� .

Ihr Christian Frederik Merten
Chefredakteur tankstellenmarkt
christian.merten@springer.com

2015 wird nicht einfach, mit guten Ideen lässt sich aber 
weiterhin ein erfolgreiches Geschäft betreiben.
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Benzindiebstahl?
Wir schützen Sie!

Ihr wirksamer Schutz gegen
Überfälle · Betrug · Diebstahl

• HD- und IP-Kameras mit 
 Server DIGISCOPE aus 
 eigener Herstellung in
 Spitzenqualität
• Einrichtung einer Gratis-
 App zur Ferneinwahl
• Kassenanbindung
 (Einblendung der Kassen-
 daten auf dem Monitor)
• einfache Bedienung der
 Videosoftware
• Handyaufschaltung im
 Alarmfall
• bundesweite Montage,
 Service und Wartung
• Finanzierung über 
 Grenke-Leasing AG

Telefonische Hotline
rund um die Uhr.rund um die Uhr.

Rundum-sorglos-Paket:
fix kalkulierbare Kosten – 
auch nach der Garantie!

r+k Sicherheitssysysy teme GmbH
Videoüberwachung · Warensicherung 

Alarmanlagen · Zutrittskontrolle

Homberger Str. 37 · 40882 Ratingen
Tel. (02Tel. (02T 102) 135862 · Fax 872213

www.r-k-sicherheit.de
jens.kaesebier@r-k-sicherheit.de


