
2 tankstelle club 

Pächter und Stationsleiter haben die unterschiedlichsten Erwerbsbiografien, da sie aus 
verschiedensten Branchen stammen. Neben internen Nachwuchs-Programmen zur 
Pächterschaft bedarf es einer externen Suche, die Branchenfremde gewinnen soll.

Der Vertrieb von Mineralölprodukten 
an Endkunden erfolgt in der Regel über 
Tankstellen, die meist bemannt sind und 
somit weitere Serviceleistungen wie Au-
towäsche, Shop, Backshop und Bistro 
anbieten können. Diese Dienstleistungs-
bereiche liefern erste Anhaltspunkte für 
eine branchenübergreifende Personal- 
und Pächtersuche. Die Leitung der oben 
genannten Tankstellen obliegt, je nach 
Organisationsform, dem betreibenden 
Eigentümer selbst, einem angestellten 
Stationsleiter oder – in den allermeisten 
Fällen – einem vom Verpächter (in der 
Regel Mineralölgesellschaft) eingesetzten 
Tankstellenpächter. 

Die eingesetzte Person wird quasi 
mit der Unterschrift unter den Pachtver-
trag Tankstellenpächter. Der Beruf des 
Tankstellenpächters ist keine geschützte 
Berufsbezeichnung mit einer mehrjähri-
gen Berufsausbildung, erfordert jedoch 
eine Vielzahl von Fähigkeiten, Wissen 

und Erfahrungen. Die verpachtenden 
Gesellschaften legen großen Wert auf 
eine vor der Tankstellenübernahme statt-
findende Schulung, die teils mehrere 
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ERFOLGREICHE 
Pächter- und Personalsuche

Teil 3

Bewerberprofil

Kompetenzen, Erfahrungen und Einstellungen für eine erfolgreiche 
Bewerbung als Leitungskraft oder Tankstellenpächter
• Mehrjährige Erfahrung im Einzelhandel / Hotellerie / Gastronomie / Fran-

chise-Systemen oder in anderen dienstleistungsorientierten Tätigkeiten
• Unternehmerisches Denken und Handeln
• Betriebswirtschaftliche Kenntnisse und kaufmännisches Verständnis
• Kosten- und Ertragsbewusstsein sowie Gewinnorientierung
• Hohe Kunden- sowie Service- und Dienstleistungsorientierung
• Personalführungserfahrung, Führungsfähigkeit und Führungsstärke
• Freude im Umgang mit personenbezogenen Dienstleistungen
• Einsatzwillen, Loyalität und Vertrauenswürdigkeit
• Interesse und Motivation, Neues zu erlernen und sich beruflich 

zu verändern
• Soziale Kompetenz und Lebenserfahrung

Wochen umfasst, aber natürlich nicht den 
Stellenwert einer mehrjährigen Berufs-
ausbildung haben kann. Dies bedeutet, 
dass die Grundlagen für eine erfolgrei-
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Die Suche nach neuem Leitungspersonal und nach neuen 
Pächtern in branchennahen und auch in branchenfremden 
„Gewässern“ birgt o� mals positive Überraschungen!
Manchmal sogar ganz, ganz große Fische …

che Bewerbung und spätere Tätigkeit 
als Pächter bereits in vorhergehenden 
beruflichen Tätigkeiten gelegt worden 
sein müssen.

Der zukünft ige Pächter baut somit 
auf Qualifikationen und Erfahrungen auf, 
die er in seinem bisherigen Berufsleben 
erwerben konnte. Natürlich gibt es Päch-
ter, die schon in anderen Positionen an 
einer Tankstelle gearbeitet, sich im Laufe 
der Zeit das entsprechende operative 
Wissen erworben und sich für verant-
wortungsvollere Tätigkeiten qualifiziert 
haben. Den größten Teil der heutigen 
Pächterschaft  machen jedoch ehemals 
branchenfremde Personen, sprich 
Quereinsteiger aus. So findet sich an 
Tankstellen in Deutschland eine Vielzahl 
von Berufsbildern von A wie Anlagebera-
ter oder Automobilkaufmann bis Z wie 
Zahnmediziner oder Zweiradmechaniker-
Meister. Auch in vielen anderen Berufs-
bildern können Kompetenzen erworben 
werden, die für den Tankstellenbereich 
hilfreich sind und in diesen transferiert 
werden können.

Um einen Standort erfolgreich 
übernehmen zu können, ist – neben der 

grundsätzlich erforderlichen Finanzkraft  
für den Einkauf der Shopware (Eigen-
geschäft) sowie der Absicherung der  
Kraft stoff e und Öle (Agenturware) – noch 
der verkehrsgünstig gelegene Wohnsitz 
im Umkreis der betreff enden Tankstelle 
erforderlich.

Kompetenz und realistische Sicht
Der Beruf des Tankstellenpächters ist 
grundsätzlich für jeden ausführbar, der 
die (siehe Kasten) genannten Kompe-
tenzen, Erfahrungen und Einstellungen 
in überwiegendem Maße mitbringt und 
motiviert ist, eventuell vorhandene Lü-
cken zeitnah zu schließen.

Darüber hinaus sind realistische 
Einschätzungen erforderlich, wie in 
diesem meist franchiseähnlichen Ver-
tragsverhältnis Aufgaben und Rollen 
verteilt sind und wie hoch die Einkom-
mensmöglichkeiten sind 
beziehungsweise 
wie sich diese 
beeinflussen 
lassen (ge -
gebenenfalls 
durch Zweit- 

oder Mehrfachbetreuung). Die Beantwor-
tung der Frage, wo Sie neue Mitarbeiter 
und Pächter herbekommen, ist nicht 
einfach zu beantworten und muss immer 
situativ und regional betrachtet werden.

Um Ihre Personal- und Pächtersuche 
erfolgreich zu gestalten, sollten Sie sich 
darüber bewusst sein, dass der Personal-
markt eine für Sie relevante Einteilung 
in brancheninterne, branchennahe und 
branchenfremde Bewerber bereithält. 
Legen Sie Ihre Suchaktivitäten daher 
so fest, dass Sie nicht ständig in dem-
selben Terrain fischen. Gestalten Sie 
ihre Personalmarketingaktivitäten so, 
dass sich nicht nur branchenvertraute 
beziehungsweise brancheninterne Inte-
ressenten angesprochen fühlen.

Beachten Sie: Fischen Sie nicht 
immer im selben, vertrauten Gewäs-
ser! Erweitern Sie Ihre Recherchen zur 
Suche von neuen Pächtern und Stati-
onsleitern auch in andere Bereiche, da 

tankstellen-relevante Erfahrungen 
und Qualifikationen durchaus auch 

in branchennahen und sogar in 
branchenfremden Bereichen er-
worben werden können. ■


