
— Was hat die Egrima Holding dazu veran-
lasst, neben der DKV Card mit einer weiteren 
Tankkarte in den Markt einzusteigen?
Immer mehr Kunden haben uns angespro-
chen, warum wir innerhalb des Egrima-Kon-
zerns keine gewerblichen Pkw-Fuhrparks  
adressieren. Das war für uns der Grund, ein 
weiteres Unternehmen zu gründen, das eine 
Tank- und Servicekarte für diese Zielgruppe 
anbietet.

– Wodurch setzt sich die Novofleet Card von 
der Konkurrenz ab?
Novofleet steht für große markenübergrei-
fende Niedrigpreis-Tankstellennetze mit ak-
tuell rund 2.500 Stationen in Deutschland. 
Zu den mehr als 20 Partnern gehören unter 
anderem Jet, Star, HEM, Oil!, Q1, Hoyer, Sprint, 
GO, ED und viele weitere mittelständische 
Mineralölunternehmen. 

Interessenten, die bis einschließlich zum 
30. September 2012 ihren Card-Antrag bei 
der Novofleet eingereicht haben, sparen 
über die gesamte Vertragsdauer mit der No-
vofleet Card pro getanktem Liter Dieselkraft-
stoff einen Eurocent brutto. Außerdem tan-
ken sie günstig im Novofleet-Netz dank des 
permanenten Säulenpreisvorteils. Unsere 
Kunden können also doppelt sparen. Das 
Standardleistungsangebot umfasst zusätz-
lich ein umfangreiches eReporting. 

– Welche Vorteile können Nutzer der No-
vofleet Card erwarten?
Die Novofleet Card ermöglicht eine bargeld-
lose Unterwegsversorgung mit günstigen 
Literpreisen im gesamten Bundesgebiet. In 

Städten und Ballungsgebieten ist die Versor-
gungsdichte durch die Tankstellen beson-
ders hoch.

– Wie sehen die individuellen fahrer-/fahr-
zeugbezogenen Analyse- und Auswertungs-
möglichkeiten im Detail aus?
Der Kunde erhält alle 14 Tage eine übersicht-
liche Rechnung, die alle Transaktionen der 
Tankkarten beinhaltet und den steuerlichen 
Anforderungen entspricht. Jede Karte ist mit 
einem PIN-Code geschützt. Fahrer lassen 
sich durch die individuelle Festlegung des 
Leistungsumfangs optimal kontrollieren. Au-
ßerdem steht ein Novofleet-eReporting zur 
Verfügung, das unter anderem Auskunft 
über den Standardverbrauch gibt und über 
einen Ausreißeralarm verfügt. 

– Welche Funktionen sind mit der Novofleet 
App verbunden? Ist die App kostenfrei? Für 
welche Betriebssysteme ist sie erhältlich?
Die kostenlose Novofleet App ermittelt den 
Standort des Kartennutzers per GPS und 
zeigt ihm die Novofleet-Stationen im Um-
kreis und deren wichtigste Eckdaten wie 
Shop oder Waschanlage an. Die App bietet 
die Möglichkeit, den Fahrer per Routenpla-
ner direkt zu der gewünschten Tankstelle zu 
leiten. Sie steht bislang für das iPhone zur 
Verfügung, soll aber schon bald auch für an-
dere Betriebssysteme erhältlich sein.

– Welche Tankkartenstrategie empfehlen 
Sie Unternehmen, in denen sowohl Pkw/
Transporter bis 3,5 Tonnen als auch Lkw zum 
Fuhrpark zählen?

Je nach Bedarfssituation sollten diese Unter-
nehmen zur Versorgungsabdeckung auf 
breite Versorgungsangebote mit vielen Sta-
tionen zurückgreifen. Die Novofleet-Karte ist 
mit rund 2.500 Tankstellen eine kostenopti-
male Alternative für den Flottenbereich, die 
hochgradig attraktive Niedrigpreisvollnetze 
bietet.  

– Bis Ende des Jahres soll das Novofleet-
Netzwerk auf zirka 3.000 Tankstellen in 
Deutschland ausgebaut werden. In wel-
chen Regionen wird dieser Ausbau vorran-
gig stattfinden?
Der Ausbau des Netzwerks findet deutsch-
landweit statt. Regionale Schwerpunkte set-
zen wir nach dem Bedarf unserer Kunden. 

– Planen Sie mittel- oder langfristig auch 
einen europaweiten Netzausbau für die No-
vofleet Card?
Ab 2014 möchten wir unseren Kunden auch 
Akzeptanzstellen im europäischen Ausland 
anbieten. 

– Wird es nach Ablauf des Aktionsangebots 
bis zum 30. September ähnliche Anschluss-
aktionen geben?
Das Aktionsangebot ist zunächst bis zum  
30. September 2012 befristet. Aber die posi-
tive Resonanz unserer Kunden bestätigt uns 
darin, dass wir – vor allem vor dem Hinter-
grund steigender Spritpreise – mit unseren 
Niedrigpreisvollnetzen genau die Anfor- 
derungen unserer Kunden bezüglich Kos-
tenreduzierungen erfüllen.
 | Interview: Susanne Löw

„Hochgradig attraktive Niedrigpreisvollnetze“
Novofleet Card | Der Markt wurde um eine weitere Tankkarte für Firmenfahrzeuge unter 3,5 Tonnen und Pkw-Flotten 
reicher. Ralf Turley, Geschäftsführer der Novofleet GmbH + Co. KG, im Gespräch über „die Neue”.

Ralf Turley | 
„Novofleet Card als 

kostenoptimale 

Alternative“
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— Welche Resonanz beobachten Sie auf 
Fuhrparkleiter-/Unternehmerseite?
Die Resonanz ist sehr positiv. Das liegt vor 
allem daran, dass wir mit dem neuen Listen-
preis unsere Kunden in Zeiten von hohen 
und volatilen Kraftstoffpreisen bei der Kos-
tenplanung unterstützen. Wir kommunizie-
ren den Wochen-Listenpreis bereits im  
Voraus. Der Listenpreis gilt dann bei allen in-
ländischen Diesel-FuelSave-Tankungen mit 
der euroShell Card. Wobei es in Ausnahme-
fällen zu unterwöchigen Anpassungen kom-
men kann, etwa bei Veränderungen der Ein-
kaufskosten.

Dadurch ermöglichen wir unseren Kun-
den eine effiziente Kontrolle und Planung 
der Kraftstoffkosten. Etliche Großkunden aus 
dem Lkw-Segment nutzen heute bereits das 
neue Angebot und schätzen uns für diesen 
innovativen Vorstoß. Durch das positive 
Feedback aus dem Lkw-Segment haben wir 
uns entschieden, ab Juli auch Pkw-Flotten 
auf Listenpreis-Basis abzurechnen. Wir sind 
damit als einer der führenden Tank- und Ser-
vicekartenanbieter in Deutschland und Eu-
ropa einmal mehr die Ersten im Markt.

– Welche Vorteile haben Unternehmen mit 
dem Listenpreis?
Eine große Erleichterung für unsere Kunden 
ist die Planungssicherheit durch den Listen-
preis, der nicht nur bei allen Betankungen mit 
Diesel FuelSave mit der euroShell Card iden-
tisch ist, sondern darüber hinaus in der Regel 
noch eine ganze Woche lang gilt – wobei es 
wie gesagt in Ausnahmen zu unterwöchigen 
Anpassungen kommen kann. Dafür gilt die-
ser Preis sogar an allen Autobahntankstellen. 

– Inwiefern gelten zuzüglich zum Listen-
preis vereinbarte Rabatte/Sonderkonditio-
nen (z. B. volumenabhängiger Nachlass)  
– oder ist der Listenpreis fix und nicht weiter 
nachlassfähig?
Abhängig von den Abnahmemengen ver-
handeln wir natürlich mit unseren Kunden 
auch individuelle Nachlässe auf den Wo-
chen-Listenpreis. Der Listenpreis ist dabei, 
genau wie bei Verträgen auf Pumpenpreis-
basis, der „Ausgangspreis“ für solche Nach-
lässe. Nur bietet er im Gegensatz zu Pum-
penpreisen eine stabile Berechnungsbasis. 
Der Listenpreis kann nicht nur die Schwan-
kungen des Pumpenpreises im Wochenver-
lauf an einer einzelnen Station ausgleichen, 
sondern auch die Preisunterschiede zwi-
schen den Stationen und Regionen. Somit 
sorgt er für eine verbesserte Planungssicher-
heit des gesamten Kraftstoffkostenblocks 
und für faire Nettokosten nach Rabatten.

– Unter welchen Umständen kann es zu 
einer Veränderung des Listenpreises in  
einer laufenden Woche kommen? Können 
diese Veränderungen in beide Richtungen 
vorkommen?
Der Listenpreis basiert auf unseren Einkaufs-
kosten an den internationalen Rohstoff- und 
Produktmärkten sowie den Kosten für Trans-
port, Lagerung und Verkauf an unseren Tank-
stellen. 

Bei der Festsetzung des national gültigen 
Listenpreises legen wir einen Durchschnitt 
dieser Kosten im Bundesgebiet an. Auch wir 
kaufen jedoch täglich an den internationa-
len Märkten ein und unterliegen damit einer 
natürlichen Preisvolatilität. Die Zielrichtung 

unseres Listenpreises ist es, Stabilität zwi-
schen allen Tankstellen für einen möglichst 
langen Zeitraum zu erreichen. Sollte es je-
doch zu Veränderungen bei den Einkaufs-
kosten kommen, muss der Listenpreis  
teilweise auch unterwöchig geändert  
werden – sowohl nach unten als auch nach 
oben. 

– Wie können sich Flottenkartenkunden für 
den Listenpreis registrieren? Wie sehen die 
Kündigungsfristen aus?
Das Listenpreisangebot richtet sich an große 
Fuhrparks, die bundesweit im Einsatz sind. 
Nur dann ergeben sich mit geglätteten Prei-
sen attraktive Nettokonditionen. Die Regis-
trierung zum Listenpreis geht ganz einfach 
und schnell. Interessenten sollten Kontakt 
mit ihrem bzw. ihrer euroShell-Verkäufer/-in 
oder unserem Kundenservice aufnehmen. 
Die Umstellung geht genauso schnell  
wie bei Pumpenpreisangeboten. Unsere  
Kunden profitieren von einer Umstellung 
umso stärker, je mehr Kraftstoff sie über  
die euro Shell Card beziehen: auf der einen 
Seite über attraktive Nachlässe, auf der  
anderen Seite über verbesserte Planbarkeit 
der Kraftstoffkosten. 

Sollte ein Kunde nach Umstellung doch 
wieder zum Pumpenpreis wechseln wollen, 
ist das natürlich jederzeit ohne Zusatzkosten 
und Fristen möglich. 

In meiner bisherigen Erfahrung kommt 
dies aber fast nicht vor, da unsere Kunden 
vom Listenpreis bislang genauso überzeugt 
sind wie wir selbst. | Interview: Susanne Löw

Planungssicherheit durch Listenpreis
Wochen-Listenpreis | Shell bietet seit Kurzem auch für Pkw- und Kleintransporter-Flotten einen wöchentlichen 
Listenpreis an. Grischa Sauerberg, euroShell-Geschäftsführer, verrät im Interview Details.
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Sauerberg |  
„Kunden schätzen 

uns für unseren 

innovativen  

Vorstoß“

Fo
to

: e
ur

oS
he

ll

Autoflotte | 08– 2012 33

Interview | Tankkarten


