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Bereits zum zweiten Mal haben sich AUTO-

HAUS und asp AUTO SERVICE PRAXIS mit Hil-

fe ihrer Leser auf die Suche nach den belieb-

testen Marken der Kfz-Branche gemacht. Die 

telefonische Befragung „Best Brands“, durch-

geführt vom Marktforschungsinstitut puls, 

ermittelte auf der repräsentativen Basis von 

900 AUTOHAUS- und asp-Lesern die Anbieter 

mit dem besten Image in insgesamt zwölf 

Produktgruppen und drei Gesamtsieger über 

alle Sparten.

Gefragt wurde nach dem Image einer Marke, 

außerdem wurde das Markenbild nach den 

Faktoren „Preis-Leistungs-Verhältnis“ und 

„Qualität“ differenziert. Sieger in der Sparte 

Schmierstoffe, Öle wurde das Ulmer Unter-

nehmen Liqui Moly.

Als breit aufgestellter Hersteller vertreibt 
Liqui Moly seine Produkte über viele Ka-
näle. Man findet Produkte mit dem rot-
blauen Logo sowohl in Verbrauchermärk-
ten als auch im Fachhandel und in Werk-
stätten. Für die professionellen Kunden, 
also Autohäuser und Freie Werk stätten, 
bietet Liqui Moly jeweils eigene Produkt-
linien und Konzepte, um die Wertigkeit 
der Produkte noch zu verdeutlichen. Au-
ßerdem wird das Motorenöl dort in gro-
ßen Gebindegrößen angeliefert.  

International in Bewegung
Gerne werben die Ulmer damit, dass die 
Produkte ausschließlich in Deutschland 
produziert werden. „Made in Germany“ 
kommt offenbar auch international gut an. 
Mittlerweile verkauft man die Marke in 
120 Ländern. Die Liqui-Moly-Familie 
wird dadurch noch bunter.

 Dietmar Winkler ■

In der breiten Masse kommen die vielen 
No-Name-Produkte volumenbezogen auf  
50 Prozent Marktanteil. Von diesen Billig-
heimern will sich der Ulmer Schmierstoff-
Produzent bewusst absetzen. Man versteht 
sich nicht nur als Markt-, sondern auch als 
Preisführer und steht dazu. 
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In einer Serie stellen wir die Sieger der Leserumfrage Best Brands vor.  

Liqui Moly hat den ersten Platz in der Kategorie Schmierstoffe/Öle  

belegt. In Ulm haben wir über das Erfolgsrezept der Marke gesprochen.

BEST BRANDS 2016

W
enn man Peter Baumann fragt, 
wie er denn die Leistungsfähig-
keit einer Schmierstoffmarke 

definiert, muss er nicht lange überlegen 
und fächert das Geheimnis erfolgreicher 
Markenpolitik auf. „Breite Produktpalette, 
persönliche Betreuung durch den Außen-
dienst, sinnvolle Verkaufsunterstützung 
beim Kunden, intelligente Logistikkonzep-
te und als grundlegende Voraussetzung die 
hervorragende Produktqualität.“

Als Marketingleiter des Ulmer Schmier-
mittelproduzenten Liqui Moly muss er 
wissen, wovon er spricht. Immerhin hat 
sein Unternehmen gerade den ersten Platz 
beim Wettbewerb Best Brands in der 
 Kategorie Schmierstoffe/Öle belegt. Die 
Auszeichnung wird von den Zeitschriften 
AUTOHAUS und asp AUTO SERVICE 
PRAXIS auf Basis einer repräsentativen 
Leserumfrage vergeben (siehe Kasten zu 
Best Brands).

An Bekanntheit mangelt es der Marke 
sicher nicht. Liqui Moly hat im deutschen 
Aftermarket einen Marktanteil von 30 Pro-
zent und ist damit Marktführer unter den 
Markenölen. Man muss aber auch sehen: 

Die begehrten Trophäen werden in insgesamt 

zwölf Kategorien vergeben.
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AH: Was macht Liqui Moly zur Nummer eins unter den Schmierstoff-

Produzenten bei den Lesern von AUTOHAUS?

P. Baumann: Liqui Moly ist v. a. eine Menschenmarke. Bei uns gibt es 

eine persönliche Betreuung mit einer großen Außendienstmannschaft, 

die den täglichen persönlichen Kontakt zum Kunden hat. Das ist unser al-

lergrößtes Pfund und das unterscheidet uns von vielen Mitbewerbern.  

G. Hiermaier: Wir haben über 120 eigene Außendienstmitarbeiter, die 

für unsere unterschiedlichen Kundengruppen zuständig sind, also vor 

allem Betriebe im Kfz-Teilehandel, Groß- und Einzelhandel, Werkstät-

ten und natürlich Autohäuser. Das sind alles Liqui-Moly-Leute, die mit 

Herzblut diese Marke leben. 

AH: Wie lautet Ihr Markenversprechen mit Blick auf das Produkt? 

P. Baumann: Wenn ich es auf den Punkt bringen müsste: Liqui Moly 

ist die Marke für die technische und optische Werterhaltung von Fahr-

zeugen. Das spiegelt sich auch in der breiten Produktpalette jenseits 

des Motorenöls wider. Die Werkstatt bekommt bei uns alles aus einer 

Hand: Schmierstoffe, Additive, die komplette Range an klassischen Au-

topflegeprodukte und alles was man im chemischen Bereich in der 

Werkstatt benötigt. Für die markengebundenen Autohäuser haben wir 

eine eigene Motorenöllinie mit allen Freigaben der namhaften Auto-

mobilhersteller. Außerdem bieten wir allen Werkstätten eine Profi-Li-

nie aus Additiven und Service-Produkten an. 

G. Hiermaier: Ein hochwertiges Motorenöl definiert sich heute vor al-

lem über die Additive. Dort arbeiten wir mit den weltweit führenden 

Additivlieferanten zusammen. In modernen Motoren werden die Addi-

tivpackages immer wichtiger – ohne sie geht heute gar nichts mehr. 

Aktuelle Motorenöle bestehen daher bis zu 35 Prozent aus Additiven. 

AH: Wie viel Aufwand muss ein mittelständisches Unternehmen wie 

Liqui Moly betreiben, um die Marke bekannt zu machen?

P. Baumann: Wir sind zwar ein mittelständisches Unternehmen, den-

noch verstehen wir uns als Weltmarke. Wir haben in 120 Ländern akti-

ves Geschäft.

G. Hiermaier:  Übers Jahr zeigen wir weltweit auf rund 120 Messen 

Präsenz. Das ist eine wichtige Plattform, um mit den Kunden in Kon-

takt zu kommen, um Ideen aufzunehmen was wir noch besser machen 

können. Der Ölschrank, den wir allein in Deutschland 4500 Mal ver-

kauft haben, kommt einem konkreten Bedarf der Kunden entgegen. 

AH: Wie wichtig ist das Engagement im Motorsport?

P. Baumann: IIn der internationalen Wahrnehmung ist der Motorsport 

eine gute Möglichkeit, die Marke sichtbar zu machen, nicht nur bei 

den Rennteams, wo wir als Sponsor auftreten. Damit können wir wir 

uns als völkerverbindende Marke darstellen, die unabhängig von Reli-

gionen und Kulturen auf der ganzen Welt präsent ist.

Freuen sich über die Auszeichnung bei Best Brands: Vertriebsleiter 

Günter Hiermaier (links) und Marketingchef Peter Baumann 

Erleben Sie Customer Experience Management (CEM) Automotive: 
Ein durchgängiges Kundenerlebnis auf hohem Niveau.
  CEM Automotive ist eine offene, markenunabhängige Lösung, 
die alle relevanten Akteure im Automotive-Umfeld miteinander 
vernetzt – digital und mobil.

  Software as a Service (SaaS), Lösung als Webportal und für 
mobile Umgebungen, global, direkt, 24/7, intuitiv, Integration 
der Kunden in den Sales- & Serviceprozess.

In der Umfrage des Marktforschungsinstitut Puls haben wir 
in der Rubrik „DMS-Anbieter“ den zweiten Platz belegt. 
Dafür möchten wir Ihnen herzlich danken.




