
Bei stagnierendem bis sinkendem Marktvolumen setzen die Schmierstoff
Anbieter auf Vielfalt und Kundenprogramme, um zu bestehen. 

A&W- Wie beurteilen Sie die aktuelle Entwick

lung für den gesamten Markt bzw. für Ihr Un

ternehmen? 

Gerhard Wolf, Castrol: Der Schmierstoffmarkt in 
Europa und in Österreich verändert sich seit Jah
ren permanent. Die Kunst ist es, entsprechend vo
rausschauend zu handeln und mit den richtigen 
Business-Modellen und Programmen die Kunden 
weiterhin bestmöglich zu betreuen. Castrol ist in Ös
terreich gut für die Zukunft aufgestellt und hat ein 
erfolgreiches Jahr hinter sich. 

„langfristige, teilweise generationsübergreifende 
Partnerschaften sind für alle wichtig." 
Günther Katzengruber, Total 

Armin Bolch, Motul: Motul hat ein sehr erfolgreiches 
Jahr 2017 hinter sich, mit Wachstum in allen Seg
menten. Wir sind sicher, dass sich diese Entwicklung 
2018 fortsetzen wird. Das heißt, ich sehe positiv in 
die Zukunft. Motul bietet erfolgreich eine Fülle von 
Unterstützungskonzepten bei der Vermarktung von 
Schmierstoffen, wie z. B. das Grüne Dach, Motul
Evo oder das Mehr-Wert-Konzept, um nur einige zu 
nennen. Der Markt wird sich stetig weiterentwickeln 
und darum müssen uns wir als Produzent von Hoch
leistungs-Schmierstoffen genauso weiterentwickeln, 
damit unsere Kunden bestens aufgestellt sind. 
Thomas Paukert, Liqui Moly: Die Ausgangslage im 
Markt ist unverändert: sehr intensiver Wettbewerb 
vieler Marken mit entsprechend überschaubarem 
Potenzial für Wachstum, da die Felle im Grunde 
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genommen verteilt sind. Umso mehr sind wir mit 
unserer Entwicklung zufrieden, weil wir Stand heu
te unser gestecktes Ziel für 2017 erreichen werden. 
Und wir setzen uns stets ambitionierte Ziele. 
Günther Katzengruber, Total: Wie auch schon in 
den letzten Jahren spürbar, schrumpft der Markt 
kontinuierlich zwischen 0,5 und 1 Prozent jährlich, 
was hauptsächlich kleineren Motoren geschuldet 
ist. Total konnte aufgrund der Marktstrategie An
teile dazugewinnen. Wir merken, dass es honoriert 
wird, die Margen zu schützen, indem wir nicht in 
Supermärkten verkaufen. 
Dietmar Neubauer, Veedol: Kurzfristig rechnen wir 
mit einem stabilen Marktumfeld, das aber zuneh
mend unter Druck gerät. Aufgrund der aktuellen 
Dieseldiskussion und den damit verbundenen Wech
selprämien der Hersteller wird es Verschiebungen 
von den freien hin zu den markengebundenen Be
trieben geben. Zudem ist der Wartungs- und Erhal
tungsaufwand bei Neufahrzeugen naturgemäß gerin
ger als bei älteren Fahrzeugen. Veedol bietet allen 
Werkstätten maßgeschneiderte Lösungen an, sich im 
Servicewettbewerb zu differenzieren und Margen zu 
steigern bzw. zu halten. 
Gernot Wendl, Shell: Der Bedarf an Schmierstof
fen im Kfz-Bereich bleibt konstant - auf der einen 
Seite steigen die Fahrzeugbestände, auf der anderen 
Seite werden die Motoren kompakter und der Mo
torölbedarf pro Fahrzeug geringer. In diesem wett
bewerbsintensiven Markt können wir seit Jahren 
durch unsere starke Positionierung als Qualitäts- und 
Technologieführer punkten und unseren Marktanteil 
stetig ausbauen. 
Wolfgang Schneider, Motorex: Die Entwicklung 

geht eindeutig in Richtung Spezialöle, die auch die 
Herstellerfreigaben haben. 
Manfred Reitinger, Fuchs: Der Automotive 
Schmierstoffmarkt wird durch die erhöhten-Anfor
derungen immer spezieller und verlangt nach Tech
nologieführern, die als Entwicklungspartner auch 
im Aftersales-Bereich ihren Kunden die richtigen 
Produkte mit OEM-Freigaben anbieten können. 
Was den gesamten Schmierstoffmarkt betrifft, sind 
wir nach einem fulminanten ersten Halbjahr noch 
zuversichtlicher, das 9. Rekordjahr in Folge zu schaf
fen. Die größte Dynamik kam allerdings aus den Re
gionen Asien/Pazifik/ Afrika, angetrieben vor allem 
vom China-Geschäft. Australien und Südafrika zeig
ten sich ebenfalls bärenstark. Die Antwort auf Ihre 
Frage lautet also: Wir sind sehr zuversichtlich. 

Wie hat sich das Verhalten Ihrer Kunden, also 

der Werkstätten, in den vergangenen Jahren 

verändert - hinsichtlich Loyalität, längerfristigen 

Verträgen, Gebindegrößen!Tanks und Qualitäts

und Logistikanforderungen? 

Bolch, Motul: Wir haben klassisch eine hohe Loya
lität in unserer Kundschaft, egal ob es sich um den 

Motorrad- oder Automotive-Bereich handelt. In der 
Tat gilt es zu bemerken, dass Logistikanforderun
gen sich verändern. Hier sind wir als Schmierstoff
Gesellschaft gefordert. 

„Verträge und langfristige Bindungen sind im 
Automotive-Segment nicht mehr aktuell." 

Manfred Reitinger, Fuchs 

Paukert, Liqui Moly: Es gibt Werkstätten und Betrie
be, die ausschließlich auf einen möglichst niedrigen 
Preis achten. Die wird es immer geben. Wir haben 
das Glück, dass unsere Kunden äußerst loyal sind 
und das gesamte Liqui-Moly-Paket im Blick haben. 
Sie wissen unser gesamtes Dienstleistungsspektrum 
mit ausführlicher Beratung und Betreuung durch 
einen eigenen Außendienst und die mannigfaltigen 




