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ration im Tagesgeschäft mit Leben zu 
füllen, ist spürbar. So möchte sich Uwe 
Feser auch gar nicht lange mit der Ver-
gangenheit aufhalten, sondern sich mit 
der Zukunft beschäftigen. Schließlich 
erwarten sich die Franken, dass sie mit 
dem neuen Partner noch besser auf die 
Kundenbedürfnisse eingehen und somit 
optimale Serviceleistungen offerieren 
können. „Der Übergang lief reibungslos“, 
schaut der Autohauschef auf die vergan-
genen Wochen zurück. „Der Außen-
dienst ist auf zack.“ Litermenge? Ausstat-
tung? Branding? Fragen wie diese stellte 
Total direkt an jedem Standort. Klingt 
nach einem geräuschlosen und erfolgrei-
chen Übergang. „Ich habe ein gutes Ge-
fühl“, betont Uwe Feser. Wichtig sei es 
nun, dass der Vertrag tatsächlich gelebt 
werde.

Total. „Das war für uns ein langer Pro-
zess“, erläutert Uwe Feser in der Haupt-
stadt. Genauer gesagt im schicken Tour 
Total, der Deutschlandzentrale des fran-
zösischen Konzerns, die nur einen Stein-
wurf vom Berliner Hauptbahnhof ent-
fernt liegt.

Die Stimmung ist gelöst, die Vorfreu-
de darauf, die noch ganz frische Koope-
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Seit Kurzem bezieht die Feser-Graf-Gruppe ihre Schmierstoffe von Total 

Deutschland. In einem exklusiven Gespräch erläutern Uwe Feser und 

das Total-Management die Hintergründe für diesen Deal. 

D
ie Entscheidung hat sich Uwe Fe-
ser nicht leicht gemacht. Nach 
mehreren Jahrzehnten wechselte 

der Chef der Feser-Graf-Gruppe seinen 
Schmierstoffpartner. Bedeutet: Die 
knapp 40 Betriebe, die jährlich rund 
55.000 Fahrzeuge verkaufen, beziehen 
ihre Motoren- und Getriebeöle sowie 
weitere Schmierstoffe neuerdings von 

OLD  UND YOUNGTIMER: NEUE PRODUK TREIHE ELF HT X

Hochwertige Schmierstoffe plus ein bekannter französischer Zeichner für die Optik der Sammel-

kanister: Das ist die Formel für die neue Motoröl-Produktreihe Elf HTX, mit der Total jetzt Fans von 

Old- und Youngtimern adressiert. Die Produktfamilien heißen „HTX Collection“, „HTX Prestige“ und 

„HTX Chrono“. Besitzer von Autos mit Baujahr 1950 und jünger, etwa Citroen DS oder 2CV, können 

nun zu „HTX Collection“ mit der Viskosität 20W-50 greifen. „HTX Prestige“ mit den Qualitätsstufen 

SAE 40 und 20W-50 eignet sich für besondere historische Exemplare aus den Häusern Aston 

 Martin, Jaguar oder Bugatti. Und  „HTX Chrono 10W-60“ ist ein Schmierstoff für  leistungsstarke, 

sportliche Old- und Youngtimer, die von Hochleistungsmotoren mit und ohne Turbolader oder 

Kompressor angetrieben werden.

Der besondere wie exklusive Look der Sammelkanister stammt aus der Feder von Thierry Dubois. 

Der Zeichner und Oldtimer-Liebhaber möchte mit seinen jährlich wechselnden Motiven das 

 Sammelfieber bei Classic-Freunden grassieren lassen. Doch welches Öl passt zu meinem Schätz-

chen? Auch das können Oldtimer-Lenker auf der Rückseite des Kanisters ablesen – die ent-

sprechenden Modelltypen sind aufgezeichnet. Die HTX-Motoröle stehen je nach Produkt in 

 Zwei-Liter-, Fünf- Liter- und 60-Liter-Gebinde zur Wahl.

Große Runde im Tour Total: Uwe Feser (Mitte) 

spricht in einem  exklusiven Gesprächskreis 

über die neue Kooperationsvereinbarung 

 zwischen seiner Feser-Graf-Gruppe und Total.

Total-Deutschland-Chef Bruno Daude-Lagrave: 

„Das ist eine tolle Bestätigung für uns.“
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Das sieht das Management des neuen 
Schmierstoffpartners natürlich ähnlich. 
„Für uns ist das eine tolle Bestätigung. 
Aber die größte Herausforderung kommt 
für uns jetzt“, betont Bruno Daude-Lagra-
ve, Geschäftsführer von Total Deutsch-
land. Ganz klar: Man möchte liefern – wie 
es eben in solchen Situationen, sprich dem 
Beginn von Kooperationen gerne heißt. 
Denn der Deal symbolisiert nach außen 
gut die Strategie der Franzosen, große und 
mittlere Autohändler akquirieren zu wol-
len. „Wir haben die Multi-Dealer im Fo-
kus“, sagt Patrick Schnell, Vertriebsdirek-
tor Schmierstoffe, ganz unaufgeregt, aber 
selbstbewusst.

Multi-Dealer im Blick 
Und mit der Feser-Graf-Gruppe, hierzu-
lande eine der größten Autohandelsket-
ten, und ihren sieben VW-Konzernmar-
ken ist ihnen das gelungen. „Die Koope-
rationsvereinbarung bedeutet für uns 
einen Wechsel in die Champions League“, 
sagt Rainer Keiemburg, Mitglied der 
Total-Geschäftsleitung. Dass die Top-
Händler auch länger dort spielen und 
nicht in die Euro League abrutschen, um 
im Bild zu bleiben, dabei möchten die 
Franzosen sie tatkräftig und mit best-
möglichem Service unterstützen. Patrick 
Schnell: „Wir wollen den Autohausgrup-
pen helfen, zu wachsen.“ Mit Kompetenz 
und Kundennähe.

Seit Jahren sieht Total ein Alleinstel-
lungsmerkmal in seinen Außendienst-
mitarbeitern. Ein Faktor, dem der eine 
oder andere Wettbewerber scheinbar 

nicht mehr so viel Bedeutung schenkt. 
Rund 20 Mitarbeiter umfasst das bundes-
weit aktive Team, das sich an der Nähe 
zum Kunden messen lassen möchte. 
Auch um Uwe Feser und seine Mitarbei-
ter kümmert sich speziell ein Ansprech-
partner aus der Region. „Geschäfte kom-
men immer über Beziehungen zustande“, 
weiß Thomas Kaiser, der seit dem 1. Ap-
ril als Vertriebsleiter Automotive verant-
wortlich zeichnet. Aber auch auf einen 
kompetenten Innendienst und ein funk-
tionierendes Backoffice legt man in der 
Hauptstadt Wert.

Faires Angebot
Den Anstoß für den Wechsel des Schmier-
stoffpartners gab übrigens Feser-Graf-
Gesellschafter Dr. Günther Zembsch, der 
seit Jahrzehnten mit den Franzosen zu-

sammenarbeitet. Gib Total doch einmal 
eine Chance, habe der Gesellschafter re-
gelmäßig Uwe Feser gesagt. Und auch die 
Franzosen seien hartnäckig geblieben. 
„Das hat mir gefallen“, sagt der Autohaus-
chef mit einem Lächeln. Ebenso wie das 
faire Angebot und die Tatsache, dass Total 
70 Fahrzeuge vom Familienunternehmen 
abnimmt. Patrick Neumann ■

KURZFASSUNG

Die knapp 40 Standorte der Feser-Graf-

Gruppe arbeiten seit Kurzem mit TOTAL 

Deutschland als Schmierstoffpartner zu-

sammen. Eine überzeugende Akquise 

durch den neuen Ölpartner, ein faires An-

gebot und die Tatsache, dass TOTAL zudem 

70 Fahrzeuge abnimmt, waren für Uwe Fe-

ser die Gründe für diese Neuausrichtung.

„Die Kooperationsvereinbarung bedeutet für 

uns einen Wechsel in die Champions League“, 

erklärt Rainer Keiemburg, Mitglied der Total-

Geschäftsleitung, in Berlin.

Total-Deutschland-Geschäftsführer Bruno Daude-Lagrave (links) mit Patrick Schnell. Für den 

 Vertriebsdirektor Schmierstoffe bei Total Deutschland ist es wichtig, „unseren Kunden den 

 bestmöglichen Service in Form von kompetenten Ansprechpartnern im Außen- und Innendienst 

zu bieten.“

„Wichtig ist, dass der neue Kooperationsvertrag tatsächlich gelebt wird“, sagt Uwe Feser.  

Der Chef der Feser-Graf-Gruppe freut sich auf eine lange, gute Geschäftsbeziehung.
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