
Variabel und modular
MOTORÖL – Chevron Lubricants startet Havoline Werkstatt-Programm, um 
 Servicebetriebe individuell beim Vertrieb zu unterstützen.   VON MARTIN SCHACHTNER

U m die Werkstätten zu schulen und 
sie über Neuerungen zu infor-
mieren, legt der Schmierstofffab-

rikant Chevron Lubricants ein so genann-
tes Havoline Werkstatt-Programm (HWP) 
unter der Marke Texaco auf. Eigenen Aus-
sagen zufolge ist HWP speziell auf den 
Vertrieb von Motorölen ausgelegt und soll 
individuell auf die Bedürfnisse des jewei-
ligen Kfz-Betriebs zugeschnitten werden. 

Chevron unterstützt Werkstätten mit 
speziell geschulten Vertriebspartnern zur 
gesamten Havoline-Produktpalette, inklu-
sive der Neuentwicklungen Havoline Ultra 
0W-30 und Ultra 0W-20. Zusätzlich erhal-
ten die Partnerbetriebe Zugang zu techni-
schen Informationen und erfahren, welche 
Anforderungen moderne Motoren und 
neue Emissionsrichtlinien an die neue 
Motoröl-Generation stellen. So könnten 
Werkstattmitarbeiter die Produkte korrekt 
anwenden und ihre Kunden kompetent 
beraten, hieß es von Seiten des Programm-
Initiators. Diese Hilfestellung diene als 
vertrauensbildende Maßnahme in Rich-
tung Werkstattkunde und ermögliche die 
Generierung von Zusatzgeschäften.

Flexibilität des Programms
Die Kooperationstiefe zwischen Werk-
stätten und der Marke Texaco ist laut Che-
vron variabel: So können Betriebe bei-
spielsweise im Bereich Marketing zwi-
schen verschiedenen Branding-Optionen 
auswählen. Unternehmensangaben zufol-
ge gibt es unterschiedliche Havoline Wer-
be- und Marketingkampagnen zur Kun-
denakquise und -bindung. Partner haben 
Zugriff auf umfangreiches Havoline-Wer-
bematerial, vom so genannten Point-of-
Sale-Marketing (im Verkaufsraum) hin zu 
Dienstleistungselementen und Marketing-
materialien. In Abhängigkeit der gewähl-

ten HWP-Integrationsstufe bietet Chev-
ron unterschiedlichen Support für die 
Durchführung: Auf der ersten Stufe gibt 
es ein Starterpaket, bestehend aus Mar-
ken-POS und Merchandise, sowie in der 
Einführungsphase einen Merchandising-
Zuschuss für Neukunden, um zusätzliches 
Werbematerial zu erwerben. Auf Stufe 
zwei erhalten Betriebe über die Anfangs-
unterstützung einen fortlaufenden Sup-
port, d. h. diese können sowohl an beste-
henden als auch zukünftigen Werbekam-
pagnen teilnehmen. Gemäß einer Chev-
ron-Untersuchung wurde lediglich 14 
Prozent aller Autofahrer nach der War-
tung ihrer Fahrzeuge Mitnahmeöl ange-
boten. Als Gegenmaßnahme setzte das 
Unternehmen das so genannte „Ein-Liter-
Cross-Selling-Programm“ auf, welches  
eigens gebrandete POS-Materialien sowie 
eine Schulungs-DVD umfasst, die den 
Werkstattmitar beitern eine Abverkaufs-
steigerung ermöglichen soll.

Auch im Bereich Produkt sind Betriebe 
willkommen, die sich lediglich mit Texa-
co-Produkten bevor raten wollen. Auf der 
anderen Seite benötigt Chevron Partner-

betriebe, die sich 
zur Übernahme 
einer starken Ha-
voline-Markenprä-
senz verpflichten – 
sowohl in optischer 
als auch logisti-
scher Hinsicht. 

Technikinfo
Drittens erhalten 
Betriebe Zugang zu 
technischen Infor-
mationen sowie zu 
Empfehlungs-Tools. 
Auf einer speziellen Online-Plattform er-
leichtert Chevron die Suche nach dem 
passenden Schmiermittel. Das Pro-
duktempfehlungs-Tool beinhaltet detail-
lierte Informationen zu allen Produkten 
der Marke Texaco für Anwendungen bei 
Pkw, Transportern sowie Nutzfahrzeugen. 

Die Werkstätten finden außerdem die 
aktuellsten Spezifikationen der Fahrzeu-
ge und deren empfohlene Ölwechselin-
tervalle.   ■

LESEN SIE HIER...
... inwiefern das neue Havoline Werkstatt-Pro-
gramm modular ausgestaltet und somit indivi-
duell auf die Werkstatt zugeschnitten ist.
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Die neuen Leichtlauf-Motoröle Havoline Ultra 0W-30 und 
Havoline Ultra 0W-20 senken den Kraftstoffverbrauch
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