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Alles fing wohl vor gut 20 Jahren an, als Jochen Dieckhoff noch Student war und 
in den Semesterferien einen so ungewöhnlichen wie spannenden Job hatte. 
Seitdem hat der heute 42-Jährige das Thema „Tankstellen“ fest im Visier.
TEXT: DR. TOBIAS ROMBERG FOTOS: JOCHEN DIECKHOFF, TANK + RAST

Der beratende 
BRANCHENKENNER

Autobahn Tank & Rast Gruppe im Ge-
päck. Ihre Mission: Eine Bestandsauf-
nahme von Spielautomaten an den Rast-
stätten deutscher Autobahnen.

Die Tank & Rast Gruppe ist nach 
eigenen Angaben führender Anbieter für 
Gastronomie, Einzelhandel, Hotellerie 
und Tankstellen an deutschen Autobah-

Gemeinsam mit einem Freund fuhr 
er damals, vor gut 20 Jahren, in einem 
zur Verfügung gestellten Mietwagen 
sowie einer firmeneigenen Kreditkarte 
das gesamte deutsche Autobahnnetz ab. 
Sieben Wochen waren die beiden Stu-
denten unterwegs. Sie teilten sich 
Deutschland in „Bezirke“ ein, tüftelten 

Routen aus und setzten sich ans Steuer 
beziehungsweise auf den Beifahrersitz. 
Dieckhoff führte das Kommando, der 
Freund unterstützte die Planungen hier 
und da. Sie rasten über die Autobahnen 
und schliefen abends in Hotels an Au-
tobahnraststätten. Natürlich nicht „just 
for fun“, sondern mit einem Auftrag der 
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Leider werden erhebliche 
Potenziale über die Wa-
rensteuerung meist brach 
liegen gelassen und so 
mögliche Erträge deutlich 
geschmälert.
Jochen Dieckhoff, Unterneh-
mensberater, Zahlenwelt

Unternehmensberatung 
aus dem Rheinland

Jochen Dieckhoff hat Zahlenwelt gegründet
Die Zahlenwelt Unternehmensberatung ist Ansprech-
partner für alle betriebswirtschaftlichen Fragestellun-
gen. Sie hilft Verantwortlichen dabei, ihr Unternehmen 
besser steuern zu können und ist bei allen unterneh-
merischen Entscheidungsfindungen behilflich. Der 
Beratungsansatz basiert dabei auf einem vertrau-
ensvollen Miteinander und fokussiert sich auf den 
Leitsatz: Konkret. Messbar. Gewinnbringend.

nen. Das war sie vor gut 20 Jahren auch 
schon, als sie den Studenten Jochen 
Dieckhoff per Werksvertrag beauftragte, 
mitsamt einem weiteren Studenten alles 
zu dokumentieren, was an deutschen 
Rastplätzen dudelt, blinkt und brummt, 
um Menschen in den Bann zu ziehen und 
ihnen die eine oder andere Geldmünze 
zu entlocken. 

Viele der Raststätten werden als 
Servicebetriebe von Franchisepartnern 
der Tank & Rast Gruppe geführt. Diese 
haben gewisse Freiheiten, müssen sich 
aber auch an Vorgaben halten. Für Spiel-
automaten hieß das damals: Ein Teil der 
Einnahmen sollte an die Tank & Rast 
Gruppe abgeführt werden. Mutmaßlich 
herrschte aber damals ein Wildwuchs 
an den blinkenden Zeitvertreibern. Die 
Tank & Rast Gruppe schickte deswegen 
die beiden Studenten los, um überhaupt 
mal wieder einen Überblick zu bekom-
men, wie viele der Geräte von Franchi-
senehmern aufgestellt wurden.

Karrierebeginn bei Tank & Rast
Die beiden Studenten hatten viel Spaß, 
fielen gelegentlich selbst auf den einen 
oder anderen Glücksspielautomaten 
herein, versenkten einige Münzen 
und ernährten sich tagsüber von dem, 

was Raststätten zur Jahrtausendwen-
de so zu bieten hatten. Auf dem Teller 
kamen überteuerte Schnitzel, aber auch 
durchaus ansprechende asiatische oder 
italienische Speisen. Im Auto gab es 
abgepackte belegte Brötchen oder auch 
mal eine ganze Batterie an Schokoladen-
riegeln, die in Kassennähe feilgeboten 
wurden. „Schon damals wurde mir die 
Bedeutung von Impulsprodukten und 
effizientem Shopmanagement klar“, sagt 
Jochen Dieckhoff, heute 42 Jahre alt, 
rückblickend.

Sanifair entwickelt
Zwei Jahrzehnte nach der „Jagd auf Spiel-
automaten“ bietet Jochen Dieckhoff nun 
als selbstständiger Unternehmensbera-
ter auch Tankstellenbetreibern seine 
Beratung an. Nach dem Studentenjob für 
die Tank & Rast Gruppe erhielt Dieckhoff 
von den Verantwortlichen das Angebot, 
seine Diplomarbeit bei den Bonnern 
zu schreiben. Er zögerte nicht. In den 
folgenden sechs Monaten beschäftigte 
er sich intensiv mit der Entwicklung und 
Einführung des Bezahlsystems Sanifair. 
Die Sanifair GmbH als hundertprozen-
tige Tochter der Tank & Rast Gruppe ist 
heute aus der Raststättenlandschaft 
kaum noch wegzudenken. Nach eige-

nen Angaben betreibt man europaweit 
520 Anlagen in Form von öffentlichen 
Toiletten.

Jochen Dieckhoff wird 2006 nach 
seiner Diplomarbeit übernommen. Er 
steigt rasch im Unternehmen auf. Ab 
2009 arbeitet er für die Eigenbetriebe der 
Autobahn Tank & Rast Gruppe, zuletzt 
ist er in der Position als Verkaufsleiter 
für die strategische und operative Aus-
richtung der Betriebe zuständig. Zu 
dieser Zeit betreibt er unter anderem 
bis zu 13 Tankstellen verschiedenster 
Mineralölgesellschaften, quer durch 
die Republik verteilt. Er verdient 

In Tankstellenshops ist es ganz besonders wichtig, dass vor allem 
Renner-Artikel in den Kundenfokus gerückt werden.
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ordentlich – und trotzdem wagt er 
als Vater dreier Kinder (seine Frau lernte 
er bei der Tank & Rast Gruppe kennen) 
im Jahr 2019 den Sprung in die Selbst-
ständigkeit. „Ich wollte mein eigenes 
Unternehmen zum Erfolg führen und 
nach 13 Jahren bei Tank & Rast etwas 
Neues erleben“, begründet Jochen Dieck-
hoff seine Entscheidung.

Sprung in die Selbstständigkeit
Dieckhoff wird 2019 Franchisenehmer 
eines Home-Delivery-Unternehmens 
und gründet wenig später seine eigene 
Unternehmensberatung: Zahlenwelt. 
Mit Zentrale in der Nähe von Köln kon-
zentriert er sich auf die Branchen Gas-
tronomie, Dienstleistungen und Fran-
chising. Tankstellen geraten wieder in 
seinen Fokus. 

Fragen treiben ihn an: Womit wird 
in Tankstellenkonzepten die höchste 
Marge erzielt? Welche Hilfsinstrumente 
stehen mir als Betreiber zur Verfügung, 
um die Profitabilität meines Betriebes zu 
verbessern? Wie finde ich heraus, warum 
kalkulatorische Zielgrößen in der Rea-
lität nicht erreicht werden? Aufbauend 
auf seinem Erfahrungsschatz entwickelt 
er Antworten, die er in Konzepte zur 

betriebswirtschaftlichen Optimierung 
in Tankstellen einfließen lässt. 

Natürlich kann und möchte ein 
Unternehmensberater nicht alle seine 
Tipps und Tricks preisgeben. Doch im 
Gespräch mit dem Magazin „tankstel-
le“ skizziert Jochen Dieckhoff einige 
Empfehlungen für Tankstellenbetreiber 
und -pächter, da ihm die Branche am 
Herzen liegt.

„Um den Betrieb profitabler zu ge-
stalten, können etliche Stellschrauben 
genutzt werden“, sagt der gebürtige 
Rheinländer. Ein besonders interes-
santer Bereich sei hierbei die Verbes-
serung des Wareneinsatzes. Ein weite-
rer Bereich, in dem laut Dieckhoff viel 
möglich ist, ist die Verringerung von 
Personalkosten. 

Der Wareneinsatz, so Dieckhoff, sei 
im Tankstellengeschäft eine der wesent-
lichen Kostenpositionen. Grundsätzlich 
werde dieser beeinflusst durch Einkaufs-
preise, Verkaufspreise, Schwund und 
Wegwurf. Diese vier Punkte beeinfluss-
ten die Gewinnmarge eines jeden einzel-
nen Artikels und können entweder mit 
Hilfe eines Warenwirtschaftssystems 
oder auch händisch analysiert werden. 
„Am Anfang steht die Aufnahme eines 

Jochen Dieckhoff
Unternehmens-
berater,   
Zahlenwelt
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Jochen Dieckhoff wurde im Rhein-
land geboren und besuchte zu-
nächst das Städtische Gymnasium 
in Rheinbach. Nach der zehnten 
Klasse wechselte er dann aber, da 
er früh seine Leidenschaft für die 
Welt der Zahlen entdeckte, auf das 
Wirtschaftsgymnasium in Brühl. 

Er studierte in Deutschland und 
in den USA und arbeitete bereits 
während des Studiums stets mit 
betriebswirtschaftlichem Bezug. 
Zunächst war er in der Buchhaltung 
des Evangelischen Entwicklungs-
dienstes tätig, dann in verschiede-
nen Abteilungen der Autobahn Tank 
& Rast Gruppe und in Amerika dann 
schließlich in einer Wirtschaftsprü-
fungsgesellschaft.

Nach dem Studium war Joachim 
Dieckhoff 13 Jahre unter anderem 
als Controller und später als Ver-
kaufsleiter für die Autobahn Tank 
& Rast Gruppe in Bonn tätig, wo er 
auch seine Frau kennenlernte. Ge-
meinsam mit ihr lebt er mit seinen 
drei Kindern in Overath in der Nähe 
von Köln und führt von dort aus zwei 
Unternehmen. Zum einen ist er, ge-
meinsam mit seinem Bruder, Fran-
chisenehmer bei den Morgengold 
Frühstücksdiensten, zum anderen 
hat er sich mit all seiner Erfahrung 
und dem Willen, etwas Neues auf 
die Beine zu stellen, mit seiner Un-
ternehmensberatung Zahlenwelt 
selbstständig gemacht.

Womit erzielen Tankstellenunternehmen die höchsten Margen? Wie können Betriebe 
noch profitabler werden? Das wachsende Bistrogeschäft zeigt die Richtung an. 
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Die Autobahn Tank & Rast Gruppe mit Sitz in 
Bonn ist nach eigenen Angaben führender 
Anbieter für Gastronomie, Einzelhandel, 
Hotellerie und Tankstellen an deutschen 
Autobahnen. 

Artikels in das Sortiment, hierzu wird 
der Einstandspreis ermittelt und dann 
wird ein Verkaufspreis kalkuliert. Durch 
diesen Prozess kann genau bestimmt 
werden, welchen Ertrag dieser Arti-
kel haben müsste“, empfiehlt Jochen 
Dieckhoff. 

In der Praxis werden die tatsächli-
chen Erträge pro Artikel von den kalku-
lierten Erträgen abweichen. Heißt: „Es 
ist illusorisch zu glauben, dass diese 
theoretischen Größen in der Praxis er-
reicht werden. Fällt mal ein Brötchen 
runter und wird vernichtet oder Artikel 
laufen ab, dann ist die Sollkalkulation 
schon dahin.“

Richtig kalkulieren
Um diese alltäglichen Abweichungs-
gründe jedoch festzustellen, müssen die 
Margen pro Artikelgruppe regelmäßig 
analysiert werden, damit eventuelle 
Abweichungen möglichst schnell of-
fensichtlich werden. Wenn dann Unre-
gelmäßigkeiten in einer Warengruppe 
auffallen, sollten weitere Detailanalysen 
vorgenommen werden, damit am Ende 
die Artikel definiert werden können, die 
zu den erhöhten Wareneinsätzen geführt 
haben. Sind die auffälligen Artikel iden-
tifiziert, muss mittels kurzen Inventur-
intervallen herausgefunden werden, wo 

diese ihre Margenverluste generieren. 
„Wir haben über diese Analysen diverse 
schwarze Schafe identifizieren können 
und immer wieder Margenverluste von 
mehreren Tausend Euro quantifiziert“, 
so Dieckhoff. Die stetige Kontrolle und 
daraus resultierende Optimierung des 
Wareneinsatzes sollten eine Standard-
aufgabe für jeden Tankstellenbetreiber 
sein. „Der Vorteil in dieser Kostenart 
ist, dass ich sofortige Ertragsverbes-
serungen erzielen kann und nicht erst 
auf Nachlaufeffekte warten muss“, so 
Dieckhoff weiter.

Wenn Jochen Dieckhoff in diesen si-
cherlich nicht leichten Zeiten eine Tank-
stelle als Kunde betritt, dann erblickt 
der Unternehmensberater gleich einige 
Stellschrauben, an denen er gern drehen 
würde. „Renner-Artikel“, die mehr in den 
Kundenfokus gerückt werden könnten, 
Kaffeezubehörartikel, die allein durch 
zu große Mengen schon zur kostenlosen 
Mitnahme einladen, oder eilig einge-
räumte Wareneingänge ohne Beachtung 
der Mindesthaltbarkeitsdaten sind nur 
einige von möglichen Ansatzpunkten 
zur Optimierung.  ■

Bei Unternehmensberater Joa-
chim Dieckhoff fließen 13 Jahre 
Erfahrung bei Tank & Rast in die 
tägliche Beratungstätigkeit mit 
ein. Dabei arbeitet Dieckhoff, wie 
der Name seines Unternehmens 
schon sagt, vor allem mit konkre-
ten Zahlen.


