
 

 

  

 

Alexander Wulz hat bereits viele Jahre als Mitarbeiter an einer Eni Tankstelle in Salzburg 

gearbeitet und ist somit bereits vor sehr langer Zeit erstmals mit Eni ins Gespräch 

gekommen. Weitere Gespräche haben sich ergeben als sein Vorgesetzter in Pension 

ging und für die Station in der Gabelsbergerstraße ein Nachfolger gesucht wurde. Nach 

dem erfolgreichen Abschluss des Bewerbungsprozesses leitet Hr. Wulz die Station als 

selbstständiger Servicestationsunternehmer nun seit zwei Jahren. 

 

eni austria 

Herr Wulz, warum haben Sie sich für den Weg in die Selbstständigkeit entschieden?  

Die Arbeit an der Tankstelle und mit den Kunden macht mir großen Spaß, sonst hätte ich 

den Schritt in die Selbstständigkeit nicht gemacht. Ich wollte gerne mein eigener Chef 

sein und für mich selbst arbeiten. Außerdem denke ich, dass die Selbstständigkeit mit 

einer Tankstelle ein sehr sicherer Arbeitsplatz ist. Ich habe diesen Schritt nie bereut!  

Waren die Erfahrungen, die Sie bereits als Tankstellenmitarbeiter gesammelt haben, 

hilfreich bei der Übernahme der Tankstelle? 

Ja, auf jeden Fall! Ich konnte sehr viele Erfahrungen mitnehmen! Wie man z.B. 

Bestellungen durchführt, aber auch im Hinblick auf ein sauberes Erscheinungsbild der 

Tankstelle sowie die Motivation und das Führen von Mitarbeitern.  

Was ist aus Ihrer Sicht der Unterschied zwischen einem Mitarbeiter an einer Tankstelle 

und einem selbstständigen Partner?  

Als Mitarbeiter hat man weniger Verantwortung. Als Partner übernimmt man für alles 

die Verantwortung und muss sich auch um alles kümmern, wie zum Beispiel 

Bestellungen, Einteilung der Mitarbeiter, Sauberkeit und vor allem schauen, dass von A 

bis Z alles gut läuft.  

Arbeiten Sie selbst auch aktiv an der Tankstelle mit?  

Ja! Ich führe derzeit ein Team von 5 Personen und bin fast täglich selbst vor Ort. Der 

Umgang und die Gespräche mit Kunden machen mir sehr viel Spaß! Ich übernehme aber 

auch Aufgaben, die ich zuvor schon als Mitarbeiter hatte, wie zum Beispiel Kassadienste 

oder Reinigungstätigkeiten. Ich arbeite sehr gerne mit und springe auch ein, wenn Not 

am Mann ist.  

Was mussten Sie für die Tätigkeit als selbstständiger Servicestationsunternehmer noch 

lernen? 

Insbesondere Themen im Bereich der Backoffice-Tätigkeiten waren neu für mich. Die 

Bearbeitung der Kassaein- und ausgänge und die Vorbereitungsarbeiten für den 

Steuerberater. Bestellungen habe ich bereits zuvor schon durchgeführt.  

Hat es trotz Ihrer Erfahrung eine Einschulung gegeben?  

Es gab damals eine sehr hilfreiche Schulung für Neu-Partner in der Zentrale in Wien, an 

der ich vor der Übernahme der Station teilgenommen habe.  

Wie ist es Ihnen mit dem Wechsel vom Mitarbeiter zur Führungskraft ergangen?  

Der Wechsel vom Kollegen zum Vorgesetzten ist mir gut geglückt, war aber gerade am 

Beginn herausfordernd. Als Vorgesetzter hat man mehr Verantwortung und ich wollte 

auch gerne meine eigene Linie und Vorstellungen einbringen. Inzwischen passt es aber 

ganz gut.  

 

 

Wie würden Sie Ihre Station beschreiben?  

Ich führe eine 24 Stunden-Station in der Stadt Salzburg. Die 

Station ist sehr zentral gelegen und befindet sich in der Nähe 

vom Hauptbahnhof. Die Tankstelle hat einen Shop, der ca. 

120 m2 groß ist und wir bieten unseren Kunden Kaffee und 

kleine Snacks an. Ganz besonders gut verkaufen sich 

Leberkäsesemmeln und auch die 1-Euro-Produkte waren 

eine sehr gute Idee! Aber ebenso die Calzone, welche seit 

letzten Herbst im Angebot sind und derzeit natürlich auch 

Krapfen.  

 

 

 

 

Wenn auch Sie mit uns ins Gespräch kommen wollen, 

freuen wir uns über Ihre Kontaktaufnahme: 

bewerbung.servicestation.at@eni.com 

 


