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«Tanken und kurz einkaufen – eine ideale und gefragte Kombination!»

Voegtlin-Meyer betreibt ein 
breitgefächertes Tankstellen-
netz. Wie viele Tankstellen be-
treiben Sie?
Joël Bellmann: Aktuell betrei-
ben wir 32 Tankstellen in den 
Kantonen Aargau, Zürich, Ba-
sel-Stadt & Land, Solothurn so-
wie Bern. Vier Tankstellen sind 
mit Shop – die restlichen sind 
Automatentankstellen.

Neu eröffnet wurde die Tank-
stelle in Studen im Kanton 
Bern. Welche Standortvorteile 
hat diese Tankstelle?
Mit dem Standort Studen kön-
nen wir unser Netz nach Westen 
mit einer Shoptankstelle aus-
dehnen und so neue Kundschaft 
gewinnen. Studen als Vorort von 
Biel ist gut frequentiert. 

Was sind die wichtigsten Dienst-
leistungen der Tankstelle Stu-
den?
Wir bieten attraktive Treibstoff-
preise für Benzin und Diesel. 
Zudem kann AdBlue direkt an 
der Tanksäule bequem getankt 
werden. Der «avec-Shop» ist in 
einem modernen, ansprechen-
den und warmen Lock gestaltet. 
Ein Besuch lohnt sich!

Wie sieht das Sortiment des 
Tankstellenshops aus?
Der «avec»-Shop» bietet die 
wichtigsten Produkte des tägli-
chen Bedarfs inklusiv einer Kaf-
fee-Ecke sowie ein grosser An-
teil an Frischprodukten an. Zu-
dem präsentiert der Shop als 
einer der ersten «avec»-Shop» 
einen Bereich mit lokalen 
Frischprodukten aus dem Ber-
ner Seeland. Diese Köstlichkei-
ten sollte man sich nicht entge-
hen lassen.

Was ist speziell an der Tank-
stelle Studen?
Die Tankstelle Studen ist zent-
ral im Ort gelegen und ist auch 
für den Langsamverkehr gut 
und sicher erreichbar. Zudem 
ist die Shoptankstelle Studen 
im UTA-Tankstellenverbund in-
tegriert. Somit kann hier mit 
der europaweiten UTA-Karte ge-
tankt werden. 

Haben sich die Kundenbedürf-
nisse bezüglich Tankstellen in 
den letzten Jahren gewandelt?
Obwohl im Vergleich zum Aus-
land (zum Beispiel Deutsch-
land) die Schweiz ein ausge-
sprochenes Land der Automa-
tentankstellen ist, verstärkt sich 
auch hierzulande der Trend zu 
grösseren Shoptankstellen. Das 
Bedürfnis nach einem kurzfris-
tigen und unkomplizierten Ein-
kauf wird in der Gesellschaft im-
mer grösser. Tanken und kurz 
einkaufen ist eine ideale Kom-
bination. 

Haben solche Shops in der Pan-
demie einen neuen Stellenwert 
bekommen?
Grundsätzlich tragen Tankstel-
lenshops dazu bei, den Druck 
auf die Einkaufsläden zu redu-
zieren, da diese auch das Grund-
sortiment des täglichen Bedarfs 
anbieten und in den meisten 
Fällen ausgedehntere Öffnungs-
zeiten haben. Das ist ein posi-
tiver Effekt in einer Pandemie. 
Gerade in der Zeit um den Jah-
reswechsel, als die Tankstellen-
shops bereits um 19 Uhr sowie 
am Sonntag schliessen mussten, 
hatten wir viele diesbezüglichen 
Kundenreaktionen. 

Wie haben Sie die Corona- Krise 
bis jetzt gemeistert und was 
waren die grössten Herausfor-
derungen?
Mit den bekannten Massnah-
men wie Maskenpflicht, Hygi-
enemassnahmen, Homeoffice 
ist es uns gelungen, dass sich 
im Betrieb keine Mitarbeiterin 
und kein Mitarbeiter angesteckt 
hat. Die glücklicherweise weni-
gen Mitarbeiternden, welche an 
Covid erkrankt sind, haben wir 
unverzüglich in die Quarantäne 

versetzt. Wir sind sehr dankbar, 
dass wir in der ganzen Krise mit 
einem blauen Auge davonge-
kommen sind.

 Die Energiebranche ist ein hart 
umkämpfter Markt. Wie be-
hauptet sich Voegtlin-Meyer?
Es ist wichtig, dem Kunden auf 
allen Ebenen ein gutes Preis-
Leistungsverhältnis zu bie-
ten. An den Tankstellen wollen 
wir die Kundschaft mit attrak-
tiven Treibstoffpreisen über-
zeugen. Zudem haben wir eine 
eigene Tankkarte, welche an al-
len unseren Tankstellen ein-
setzbar ist und Bezüge mit die-
sem Zahlungsmittel erhalten 
zusätzlich 2 Rp. Rabatt pro ge-
tankten Liter Treibstoff. Über-
dies bieten wir diese Tankkarte 
in einer weiteren Form mit Zu-
gang zum UTA-Tankstellenver-

bund an. Neben den 32 Voeg-
tlin-Meyer-Tankstellen kann an 
weiteren 400 Tankstellen in der 
Schweiz und 35'000 Tankstellen 
in Europa getankt werden, wel-
che ebenfalls zum UTA Verbund 
gehören.
Zudem ist uns eine erstklassige 
Betreuung unserer Kundschaft 
wichtig. Mit einem kleinen 
und effizienten Tankstellen-

team wollen wir die Bedürfnisse 
unserer Kundschaft schnellst-
möglich befriedigen und für die 
Kunden da sein. Zudem sind 
wir im Detailverkauf von Diesel 
und Heizöl für einen sehr flexib-
len Service bekannt. Wir liefern 
gleichentags oder auch am Wo-
chenende, wenn ein Tank leer-
läuft. Dies schätzt unsere Kund-
schaft sehr.

Sie sind überzeugt, dass Erdöl 
noch lange ein wesentlicher 
Bestandteil der globalen Ener-
gieversorgung bleiben wird. 
Was sind die Vorteile von Erdöl?
Die Erdölwirtschaft handelt 
ohne jegliche staatliche Unter-
stützung. Der Ölpreis ist ein an 
den Ölbörsen gehandelter Welt-
marktpreis, welcher sich an An-
gebot und Nachfrage orientiert. 
Die Produktepreise ergeben 
sich aus den Raffinerie-, Lager- 
und Transportkosten. Sogar die 
Pflichtlagerhaltung von Brenn- 
und Treibstoffen in der Schweiz 
finanziert und organisiert sich 
innerhalb der Branche ohne ir-
gendwelche staatliche Mittel.

Was sind die grössten Heraus-
forderungen für Ihr Unterneh-
men?
Wir sind überzeugter Mineralöl-
händler. Mineralölprodukte wer-
den auf Grund ihrer vielen Vor-
teile noch lange Zeit eine wich-
tige Rolle in der Mobilität und 
der Energieversorgung spielen. 
Trotzdem muss sich die Voeg-
tlin-Meyer AG mit der fernen 
Zukunft auseinandersetzen. Da 
sind wir auf der strategischen 
Ebene gefordert. Ein Vorteil der 
Voegtlin-Meyer AG ist, dass sie 
breit aufgestellt ist und in ver-
schieden unabhängigen Märk-
ten tätig ist.

Interview: Corinne Remund 

Die Voegtlin-Meyer AG ist mit rund 30 Tankstellen im Mit-
telland gut aufgestellt. Das breitgefächerte Tankstellennetz 
wurde kürzlich um eine Tankstelle mit «avec»-Shop in Studen 
erweitert. Dabei kommt das innovative Aargauer Unterneh-
men dem Bedürfnis nach kurzfristigem und unkompliziertem 
Einkaufen, auch ausserhalb der regulären Zeiten, nach. Joël 
Bellmann, Leiter Tankstellen, über attraktive Treibstoffpreise, 
flexiblen Service und die künftige Energieversorgung. 

Seit über 100 Jahren 
mit Energie 

erfolgreich unterwegs 
Die Voegtlin-Meyer AG mit 
Hauptsitz im Aargauischen 
Windisch ist breitgefächert 
aufgestellt. Das renommierte 
KMU ist ein regionaler Part-
ner für Verkauf, Lagerung und 
Handel von flüssigen Brenn- 
und Treibstoffen. Ebenso be-
treibt es eigene Tankstellen 
und ist tätig in den Bereichen 
Tankunterhalt und Entsorgung 
(Grau- und Grünabfuhren). 
Das innovative Unternehmen 
leistet im Auftrag von Postauto 
AG den Fahrdienst für 14 Post-
Autolinien in der Region Brugg 
sowie über die Tochterunter-
nehmung terrano ag Bauhei-
zungs- und Entfeuchtungs-
dienstleistungen.

Die Voegtlin-Meyer AG war 
seit ihrer Gründung 1912 im-
mer inhabergeführt und jede 
Generation hat mit viel Lei-
denschaft und Begeisterung 
die Unternehmung weiterent-
wickelt. Heute wird die Unter-
nehmung in der 4. Genera-
tion geführt. Das grösste Ka-
pital des KMU sind motivierte 
Mitarbeiter, welche an einem 
Strick ziehen und den Erfolg 
der Unternehmung im Fokus 
haben. Zur Firmenphilosophie 
gehören fünf Kulturwerte, die 
tagtäglich gelebt und umge-
setzt werden: Freude, Ver-
trauen, Ausdauer, Zielorien-
tierung und Wertschätzung. 
Sie gehören zum Erfolgsre-
zept des Unternehmens und 
sind die Richtschnur in der er-
folgsorientierten Zusammen-
arbeit. Die Voegtlin-Meyer 
Gruppe beschäftigt insge-
samt 150 Mitarbeitende. Zu-
dem werden drei KV- Ler-
nende ausgebildet. 

www.voegtlin-meyer.ch

Bilder: zVg

Neue Tankstelle in Studen: Mit diesem Standort kann Voegtlin-Meyer ihr Netz nach Westen ausdehnen und so neue 
Kundschaft gewinnen. Das Team (v.l.): Joël Bellmann (Leiter Tankstellen), Martin Gautschi (Inhaber), Reto Huber (Be-
treuung Tankstellen)

Beliebt: Der «avec»-Shop bietet die wichtigsten Produkte des täglichen Be-
darfs inklusiv einer Kaffee-Ecke sowie ein grosser Anteil an Frischproduk-
ten an. 

SHOP Tankstelle Studen

Tankstelle & «avec-Shop» 
Hauptstrasse 4, 2557 Studen

Öffnungszeiten Shop
Montag-Freitag* 06.00 – 20.00 Uhr

Samstag + Sonntag* 08.00 – 20.00 Uhr

*nach Corona bis 21.30 Uhr


