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Erfolg mit System! 

- Ihr Weg zum Agip Service-Stations-Unternehmer - 
 

Von der Tankstelle zur Service-Station 

Die steigende Mobilität und das neue Selbstbewusstsein des modernen, anspruchsvollen 

Kunden haben in den letzten Jahren zu einem Wandel von der �klassischen Tankstelle� hin zur 

multifunktionalen Service-Station geführt. Noch vor Jahren waren Tankstellen ausschließlich 

auf den Verkauf von  Kraftstoffen und Motorölen ausgerichtet. 

 

Moderne Agip Service-Stationen, wie sie die Eni Deutschland GmbH
1
 in den vergangenen 

Jahren in Deutschland gebaut hat, sind heute umfassende Nahversorgungs- und 

Servicezentren für den mobilen Kunden, die alles bieten, was der moderne Mensch braucht. 

Das Treibstoffgeschäft und der Verkauf von klassischem Autozubehör stehen nicht mehr alleine 

im Vordergrund. Der Shop, die Autopflege sowie die Schnell- und Systemgastronomie sind 

heute wichtige Ertragsfaktoren. 

 

Parallel zum Wandel der Tankstellen zu Service-Stationen hat sich auch das Bild des 

ehemaligen Tankwartes grundlegend verändert. Er ist heute ein Unternehmer mit vielfältigen 

Aufgaben, Betriebswirt und Marketingexperte, Personalchef und multifunktionaler Kaufmann. 

 

Unser System 

Prinzipiell schafft Eni als Systemgeber die Voraussetzungen für einen einheitlichen, 

konsequenten Auftritt des gesamten Unternehmens (Systemauftritt). Wobei Sie als Agip 

Service-Stations-Unternehmer von dem gesamten geschaffenen Wissen (Know-how) 

profitieren und den Vorteil genießen, unter der renommierten Marke �Agip� am Markt auftreten 

zu können. 

Weiterhin werden Sie in vielerlei Hinsicht vom Systemgeber Eni laufend unterstützt. 

 

Funktionieren und erfolgreich sein kann ein System-Unternehmen nur dann, wenn 

von allen Beteiligten die Richtlinien des Systems beachtet und eingehalten werden. 

 

Unternehmer im System 

Um den vielfältigen unternehmerischen Aufgaben einer Agip Service-Station gerecht zu 

werden, hat Eni für alle vorhandenen Geschäftsbereiche eigene Konzepte für Führung und 

Verkauf entwickelt, die sich zu einem System zusammenfügen. 

Die Umsetzung dieses Systems bildet die Basis für den gemeinsamen Geschäftserfolg aller 

Agip Service-Stations-Unternehmer und den von Eni selbst. 

Im Rahmen dieses Systems ist nicht nur genau festgehalten, wer für welche Aufgaben 

verantwortlich ist, sondern es beinhaltet klare Richtlinien für die Führung des jeweiligen 

Bereichs einer Agip Service-Station. Diese Richtlinien basieren auf dem Schatz 

jahrzehntelanger Erfahrungen und werden laufend gemeinsam mit allen Agip Service-Stations-

Unternehmern weiterentwickelt. 

 
Durch die Umsetzung der Konzepte von Eni und Ihrer aktiven Mitarbeit innerhalb unse-

res Systems minimieren Sie Ihr unternehmerisches Risiko und haben eine solide Basis für Ih-

ren geschäftlichen Erfolg und Ihren persönlichen Gewinn.

 

Motto: Nutzung der Vorteile des Großunternehmens kombiniert mit den Vorteilen 

des selbstständigen Einzelunternehmers ohne deren jeweilige Nachteile zu 

tragen! 

                                            
1 Die Eni Deutschland GmbH gehört als Auslandstocher zur Eni S.p.A., einem weltweit tätigen italienischen 

Energiekonzern. Wir betreiben unsere Service-Stationen mehrheitlich unter dem Markennamen Agip. 



eni deutschland  

 

Stand: 07/2018 Seite 2/5

 

Durch eine arbeitsteilige Struktur übt jeder Partner auf seiner Ebene diejenige Funktion aus, 

die ihm aufgrund seiner Qualifikation sowie seiner Mittel und Möglichkeiten am besten 

entspricht. Diese Aufteilung in System gestaltet sich wie folgt: 

 

 Eni Agip Service-Stations-

Unternehmer 

Service-Station:  Bereitstellung einer 

kompletten, schlüsselfertigen 

Agip Service-Station 

 Finanzierung des 

Umlaufvermögens 

(z.B. Warenbestände im Shop, 

Betriebskosten) 

  komplette Instandhaltung der 

technischen Ausstattung und 

Störungsbeseitigung 

 tägliche kleinere 

Wartungsarbeiten 

 teilweise Investitionen (z.B. 

Staubsauger) 

Betriebswirtschaft:  Geschäftsplanung  Geschäftsplanung 

 Geschäftsführung der Service-

Station 

  Betreuung und Beratung in 

allen Geschäftsbereichen 

 Betriebsorganisation 

  Kassensystem, 

Buchführungssystem 

 Dateninput, 

Personalverwaltung, 

Belegwesen 

Marketing und 

Verkauf: 

 Marktkommunikation, 

Bereitstellung der Marke �Agip� 

 Verkauf an der Service-Station 

 Kundenkontakt und 

Kundenakquisition 

  Entwicklung von 

Verkaufskonzepten für die 

Bereiche Treib- und 

Schmierstoffe, Shop, 

Autopflege und �service, 

Dienstleistungen, Gastronomie 

 Mitarbeit bei der Erstellung 

dieser Konzepte und  

 Umsetzung dieser Konzepte 

  Belieferung mit Agip Qualitäts-

produkten (Treib- und 

Schmierstoffe)  

 Bereitstellung von 

ausreichenden Sicherheiten 

(umsatzabhängig) für die 

bereitgestellte Agenturware 

 Produktberatung 

  Zusammenarbeit mit 

Lieferanten, die hinsichtlich 

Qualität und 

Wettbewerbsfähigkeit den 

hohen Agip-Standards 

entsprechen 

 Vorteil durch günstige 

Einkaufskonditionen, 

zuverlässige Lieferanten 

  Belegpläne, Warenwirtschaft  Umsetzung, Lagerung 

  Nationale Marktbeobachtung  Lokale Marktbeobachtung 

  Entwicklung der Corporate 

Identity (einheitliches 

Auftreten am Markt) 

 Entwicklung und Bereitstellung 

von Handbüchern 

 Regionale und überregionale 

Werbeaktivitäten 

 Einhaltung der CI-Richtlinien  

(z. B. Arbeitskleidung, 

Wartung, Sauberkeit etc.) 

  Richtlinien für 

Produktplatzierung und 

Verkaufsraumlayout 

 Umsetzung der Richtlinien 
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  Planung und Organisation 

nationaler Aktionen 

 Einheitliches Auftreten bei der 

Aktionsdurchführung 

  Unterstützung bei der 

individuellen 

Verkaufsförderung 

 Mitplanung und Umsetzung der 

individuellen 

Verkaufsförderung 

Personal:  Laufende Aus- und 

Weiterbildung für Agip Service-

Stations-Unternehmer 

 Aktive Teilnahme an 

Seminaren und Schulungen 

  Unterstützung bei der 

Mitarbeiterschulung 

 Mitarbeitersuche und -führung 

 

Neben diesen Aufgaben unterstützt Eni ihre Unternehmer durch zentrale Einkaufskonditionen 

bei Lieferanten im Bereich Shop, Autopflege und Gastronomie. 

 

Ihre Vorteile als Agip Service-Stations-Unternehmer auf einen Blick: 

 schneller Einstieg durch Bereitstellung eines schlüsselfertigen Betriebes 

 erprobtes und bewährtes Betriebssystem und Sortiment 

 umfassendes, aktuelles Know-how durch Schulung und Training 

 Erleichterung der Betriebsführung durch einheitliche Buchhaltung und Kostenkontrolle 

(EKW-System) 

 Image eines Großunternehmens 

 gezielte Beratung und beständige Kommunikation 

 Einkaufsvorteile durch tankstellenorientierte Systemlieferanten 

 Sicherheit und Menschlichkeit durch Kooperation und Gruppenzugehörigkeit 

 Selbstständigkeit mit geringem finanziellen Risiko 

 

Darüber hinaus zeigt sich immer mehr, dass sich System-Unternehmen aufgrund der bereits 

beschriebenen Struktur wesentlich erfolgreicher im heutigen Marktgeschehen durchsetzen als 

traditionelle Unternehmen und auch Krisensituationen merklich besser bewältigen. Bestes 

Beispiel sind die in den letzten Jahren enorm gewachsenen Franchisebetriebe im Bereich 

Gastronomie. 

 

Miteinander Ziele verfolgen heißt miteinander reden! 

Damit Sie als Agip Service-Stations-Unternehmer ständig die neuesten Informationen über den 

Markt, über die Marketingaktivitäten und alle anderen Arten von Informationen von Eni aktuell 

zur Verfügung haben, greifen Sie online auf unser Informationsmedium Agip Extranet  zu. 

Darüber hinaus erscheint 3 x im Jahr die Partnerzeitschrift �Il Mondo�. 

 

Eine besondere Rolle in der Kommunikation kommt jedoch unseren Area Managern und 

Tankstellenbetreuern im Innendienst  zu, die Sie regelmäßig über wichtige Ereignisse und 

Maßnahmen informieren und Sie beim Betrieb Ihrer Agip Service-Station unterstützen und 

beraten. 

 

Ein wichtiger Schwerpunkt innerhalb unseres Systems sind außerdem die regelmäßig 

durchgeführten Workshops gemeinsam mit Agip Service-Stations-Unternehmern und 

Mitarbeitern der Eni Deutschland, in denen gemeinsam aktuelle Marketing- und Verkaufs-

konzepte entwickelt werden. 

 

Systeme an Agip Service-Stationen

Im Mittelpunkt des Unternehmens �Agip Service-Station� steht der mobile Mensch mit all

seinen Bedürfnissen und Wünschen. Dieser Kundengruppe bieten wir ein attraktives Han-

dels- und Dienstleistungsangebot an und versuchen damit die Erwartungen unserer Kun-

den zu erfüllen und unseren Kunden das Gefühl zu vermitteln, �unterwegs anzukom-

men� (auch wenn man von zuhause weg ist, ist man bei Agip geborgen und umsorgt).



eni deutschland  

 

Stand: 07/2018 Seite 4/5

 

Die wichtigsten Säulen einer Agip Service-Station sind: 

 

 Treib- und Schmierstoffverkauf: 

An allen Agip Service-Stationen werden ausschließlich Agip-Qualitätsprodukte verkauft, für 

die der Agip Service-Stations-Unternehmer unabhängig vom tatsächlichen Verkaufspreis 

eine fix vereinbarte Provision erhält. 

 

Beim Treibstoffverkauf wird die Betreuung und Dienstleistung von Flotten und Fuhrparks 

immer wichtiger. Hierbei hat sich die MULTICARD als eigene multifunktionale Servicekarte, 

die europaweit an mehr als 17.000 Service-Stationen angenommen wird, zu einem 

wichtigen Erfolgsfaktor entwickelt. Mit der MULTICARD kann bargeldlos getankt werden. 

 

Auch Ölwechsel, Reparaturen und Straßengebühren können 

bequem über die MULTICARD verrechnet werden.

Im Bereich der Motoröle bietet Eni seinen Kunden absolute

Spitzenprodukte, die in eigenen High-Tech-Labors entwickelt und

seit Jahren unter den härtesten Bedingungen der Formel 1

erfolgreich und eingehend getestet wurden und werden.

 

 Shop  

Eni hat ein überzeugendes Convenience Store-System für ihre Shops entwickelt, das allen 

Kunden größtmögliche Annehmlichkeit bietet. Verbunden mit einem Stück �italienischer 

Individualität� wurde ein Erscheinungsbild, welches sich deutlich vom Wettbewerb abhebt 

und in dem sich der Kunde wohlfühlt und gerne einkauft, geschaffen. 

So umfasst das Shopsortiment einer Agip Service-Station neben frischen Lebensmitteln 

und Getränken auch Tiefgekühltes, Eis, Snacks sowie Lebensmittel für den täglichen 

Bedarf. Das Angebot an Grundnahrungsmitteln zu fairen Preisen ist damit abgedeckt. Der 

Agip-Kunde bekommt somit alles, was er für den raschen täglichen Bedarf braucht. 

 

In allen �CiaoAgip Shops� gibt es darüber hinaus ein fixes Angebot an italienischen 

Spezialitäten und Weinen, welches uns dabei unterstützt, dem Kunden italienisches Flair 

und Lebensfreude zu vermitteln und uns damit einzigartig und unverwechselbar im 

Tankstellenmarkt in Deutschland macht. 

 

 Gastronomie / Backshop 

Der Schwerpunkt bei Espresso CiaoAgip liegt an über 280 Standorten bei 

Backwaren und italienischen Kaffeespezialitäten wie Espresso, Cappuccino 

oder Latte Macchiato zu vernünftigen Preisen. Auch in diesem Bereich will Eni 

allen Kunden italienisches Lebensgefühl vermitteln und sich so eindeutig vom 

Wettbewerb abheben. Dieser schnell wachsende Bereich wird in den 

Folgejahren noch mehr an Bedeutung zunehmen 

 

 

 Autopflege

Unter der Marke �CarWash� werden im Agip Netz über 250 hoch-

wertige Autowaschanlagen mit deutschlandweitem einheitlichen

Angebot betrieben. Sowohl die Waschprogramme als auch die Angebote sind standardi-

siert, so dass sich der Kunde leicht zurechtfindet.

Diese Waschanlagen entsprechen nicht nur höchsten Umweltstandards, sondern sind

zugleich ein entscheidender Faktor, Stammkunden zu binden. Deshalb ist Eni auch laufend

bemüht, das Angebot zu verbessern und die Umweltverträglichkeit sowohl bei den Anlagen

selbst, wie auch bei den Waschprodukten zu verbessern.

 

 

kast
Stempel
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Vom �Tankstellenpächter� zum Agip Service-Stations-Unternehmer 

Jedes große Unternehmen ist so gut wie seine Produkte und seine Mitarbeiter. Teure 

Investitionen und hoher technischer Standard reichen aber nicht aus, wenn Kundenservice und 

persönlicher Einsatz nicht stimmen. 

Eni sieht in ihren Unternehmern selbstständige Partner, die volle Verantwortung tragen und 

ihre Zukunft selbst gestalten wollen. Von Eni selbst kommen die Standards und die Hardware: 

hochqualitative Produkte im Oil- und im Non-Oil-Bereich, einheitliches, zukunftsweisendes 

Design und Unterstützung durch Werbung und Promotions. 

Diese Hardware mit Leben zu füllen ist Aufgabe der Agip Service-Stations-Unternehmer, die 

hierfür an einem umfangreichen Aus- und Weiterbildungprogramm teilnehmen können. 

Aus diesem Grund bietet Eni einerseits eine fundierte theoretische und praktische 

Erstausbildung für alle neuen Agip Service-Stations-Unternehmer an, mit der man auf den 

Einstieg ins Tankstellengeschäft und die Übernahme einer Agip Service-Station vorbereitet 

wird. Andererseits werden von Eni zahlreiche Seminare zu unterschiedlichsten 

Themenbereichen angeboten und durchgeführt. 

 

 

Reden Sie mit uns! 

Sie sehen, Ihr Betätigungsfeld als Agip Service-Stations-Unternehmer ist umfangreich und 

voller Abwechslung. 

Zugleich stellt der rasche Entwicklungsprozess des Tankstellenmarktes eine große 

Herausforderung dar. Überprüfte und getestete Standards spielen bei der Bewältigung dieser 

Aufgabe eine große Rolle, jedoch sind letztlich Ihre Einsatzbereitschaft, Ihr individueller 

Umgang mit Kunden, Ihre Flexibilität und Ihre Überzeugung, mit Eni den richtigen Partner 

gewählt zu haben, die Grundvoraussetzung für Ihren Erfolg. 

 

Wenn Sie mehr über den Beruf �Agip Service-Stations-Unternehmer� wissen wollen, rufen Sie 

uns an oder schicken Sie uns Ihre schriftlichen Bewerbungsunterlagen. 

 

Wir reden gerne mit Ihnen. 


