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Personal richtig einsetzen

Gutes Personal ist wichtig – und mitunter selten. Tankstellenbetreiber wissen, wie 
schwierig es sein kann, freundliche und kompetente Mitarbeiter zu finden. Aus Sicht 
eines Unternehmensberaters gibt es bei der Personalplanung einiges zu beachten.
TEXT: DR. TOBIAS ROMBERG FOTOS: JOCHEN DIECKHOFF, DR. TOBIAS ROMBERG

Die Sache mit
dem PERSONAL

Autobahn Tank & Rast Gruppe fahren 
die beiden in knapp zwei Monaten das 
gesamte deutsche Autobahnnetz ab. Ihr 
Auftrag: Eine Bestandsaufnahme von 
Spielautomaten an den Raststätten deut-
scher Autobahnen. Die Autobahn Tank 
& Rast Gruppe, nach eigenen Angaben 
führender Anbieter für Gastronomie, 

Als Unternehmensberater weiß Jo-
chen Dieckhoff nur zu genau, dass es in 
einem Betrieb viele Stellschrauben gibt, 
an denen man drehen kann, um diesen 
zu optimieren. Eine der spannendsten 
Stellschrauben ist in seinen Augen der 
Bereich der Personalkosten. „Viele Un-
ternehmen verkennen die Möglichkei-

ten, über den Personaleinsatz ihre Er-
gebnissituation deutlich zu verbessern“, 
so der 42-jährige Rheinländer, der seit 
gut zwei Jahrzehnten mit der Tankstel-
lenbranche zu tun hat. 

Anfang des Jahrtausends hatte Jo-
chen Dieckhoff gemeinsam mit einem 
Freund einen kuriosen Nebenjob. Für die 
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Das Personal muss auf den 
Kundenfokus eingeschworen 
werden und das muss na-
türlich auch durch die Füh-
rungskräfte gelebt werden.
Jochen Dieckhoff, Unterneh-
mensberater, Zahlenwelt

Einzelhandel, Hotellerie und Tankstel-
len auf deutschen Autobahnen, lässt 
viele Raststätten als Servicebetriebe von 
Franchisepartnern führen. Diese haben 
gewisse Freiheiten, müssen sich aber 
auch an Vorgaben halten. Für Spielau-
tomaten hieß das damals: Ein Teil der 
Einnahmen sollte an die Tank & Rast 
Gruppe abgeführt werden. Die wollte 
mal wieder einen Überblick bekommen 
und wissen, wie viele Automaten an 
ihren Raststätten so dudeln und blinken.

Als Kunde oft nicht willkommen
Jochen Dieckhoff, damals Student, und 
ein Freund teilen sich ihre Routen selbst 
ein, steuern jede Raststätte an, suchen 
dort Spielautomaten sowie ähnliche 
Geräte und notieren Gerätenummern 
und Hersteller. Nebenbei sammelten die 
beiden viele Eindrücke in den Raststät-

ten und Tankstellenshops. „Wir wollten 
damals keine großen Umwege fahren, 
um in Städten oder Dörfern zu essen, 
und haben uns deswegen überwiegend 
von dem ernährt, was die Raststätten 
und Shops so anbieten“, erinnert sich 
Jochen Dieckhoff. 

Schon damals seien ihm in punc-
to Personal einige Sachen aufgefallen: 
„Leider mussten wir oft ein gewisses 
Desinteresse am Kunden feststellen, 
hierdurch wurden vermutlich sowohl 
Diebstahl begünstigt als auch fehlten 
Kaufimpulse durch das anwesende 
Personal.“ Wenn die beiden Studenten 
damals Tankstellenshops ansteuerten, 
hatten sie oft nicht das Gefühl, als Kunde 
tatsächlich willkommen zu sein. Öfter 
gingen die beiden Studenten mit dem 
Gefühl aus einem Shop, dass sie nicht 
richtig gut und schnell bedient wurden.

Jochen Dieckhoff bleibt auch nach dem 
Studentenjob der Tank & Rast Grup-
pe treu. Er erhält, nachdem er sich in 
insgesamt zwei größeren Ferienjobs 
offenbar hervorgetan hat, das Angebot, 
seine Diplomarbeit im Unternehmen 
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zu schreiben. Er beschäftigt sich 
intensiv mit der Entwicklung und Ein-
führung des Toilettensystems Sanifair, 
ein System, das heutzutage nahezu jeder, 
der durch Deutschland mit dem Auto 
reist, kennt. 2006 wird Jochen Dieckhoff 
übernommen. 

Ab 2009, bis zu seinem freiwilligen 
Austritt aus dem Unternehmen 2019 und 
dem Beginn seiner Selbstständigkeit, 
arbeitete 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, und sammelt so viel 
Fachwissen in der Tankstellenbranche.

Kundenperspektive einnehmen
In diesen knapp zehn Jahren wurden 
unter Dieckhoffs Anleitung viele Tank-
stellen auch im Bereich Personaleinsatz 
optimiert. Ausgangspunkt für alle be-
triebswirtschaftlichen Optimierungen 
sollte stets, so Dieckhoff, die Kundenper-
spektive sein. Denn nur was die Kunden 
annehmen, sei unter dem Strich sinnvoll 

umzusetzen. „Das Personal muss auf 
diesen Kundenfokus eingeschworen wer-
den und es muss natürlich auch durch 
die Führungskräfte gelebt werden“, 
empfiehlt der Unternehmensberater. 
„Zusatzverkäufe, ansehnlich präsen-
tierte Waren, Sauberkeit im gesam-
tem Tankstellenbereich, nachgefüllte 
Gießkannen; all diese Punkte nehmen 
Kunden wahr und werden in einer Kauf-
entscheidung angeregt oder abgestoßen. 
Wenn es dann zu Hochlastzeiten durch 
Reisewellen oder Ferienzeiten kommt, 
wird ein motiviertes und kundenorien-
tiertes Team den Unterschied machen.“ 

Er selbst erinnert sich an lange 
Schlangen in Raststätten in den Feri-
enstoßzeiten, die man leicht durch eine 

Volle Regale, ordentlich und sauber präsentiert, sind neben freundlichem 
und engagiertem Personal die wichtigsten Faktoren.
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weitere Kasse oder Ähnliches hätte ver-
ringern können. Oft fehle den Betreibern 
und Pächtern aber im Alltag die Zeit, um 
noch einmal von oben, also ganzheitlich, 
auf solche Dinge zu blicken. Denn letzt-
lich klinge das, was er empfehle, nicht 
besonders spektakulär. Aber im Alltag, 
der dann doch irgendwie laufe, bleibe 
der kritische Blick und auch die letzte 
Konsequenz oftmals auf der Strecke.

Personalkosten thematisieren
Seit gut zwei Jahren ist Jochen Dieckhoff 
selbstständig. Er wollte noch einmal 
etwas Neues auf die Beine stellen, wurde 
2019 Franchisenehmer eines Home-Deli-
very-Unternehmens und gründete wenig 
später seine eigene Unternehmensbera-
tung: Zahlenwelt. Hier lässt er all seine 
Erfahrung in die tägliche Arbeit mit 
Kunden einfließen. „Mich begeistern 
Gründergeist und innovative Ideen und 
ich begleite sehr gern junge Start-ups, 
aber auch in etablierten Unternehmen 
bin ich gerne behilflich, eine gewisse 
Betriebsblindheit zu überwinden“, so 
Dieckhoff. 

Mit Zentrale in der Nähe von Köln 
konzentriert er sich auf die Branchen 
Gastronomie, Dienstleistungen und 
Franchising. Tankstellen geraten des-
halb auch in seinen Fokus. Immer wie-
der schaut er in Betriebe rein, um mit 
Beteiligten Konzepte für Optimierungen 
zu entwickeln. „Schnell ist man dann 
auch beim Thema Personalkosten, um 
das doch einige einen großen Bogen 
machen, da man sich scheut, Verände-
rungen anzugehen und eventuell auch 
den Personalstamm zu verändern“, so 
Dieckhoff.

Personal optimal einsetzen
An den Personalkosten arbeiten ist dabei 
weit mehr, als nur mal jemanden zu 
entlassen. Das betont Jochen Dieck-
hoff unermüdlich. „Verbesserungen 
bei den Personaleinsatzquoten lassen 

Zusätzlich können reine  
Bürokräfte in Stoßzeiten  
mit im Shopbetrieb einge-
setzt werden, um Spitzen 
abzufangen.
Jochen Dieckhoff, Unternehmensberater, Zahlenwelt
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Jochen Dieckhoff hat sich nach seiner Tätig-
keit bei Tank & Rast als Unternehmensberater 
selbstständig gemacht und berät auch Tank-
stellenbetreiber, unter anderem zum Thema 
Personaleinsatz.

sich nicht nur durch immer weniger 
Personal realisieren, auch eine höhere 
Personalkapazität kann zu verbesserten 
Ergebnissen führen. Die grundsätzliche 
Fragestellung ist immer, zu welcher Zeit 
benötige ich wie viel Personal.“ 

Der Unternehmensberater berichtet 
in dem Kontext von Personal in Nacht-
schichten, das oft nicht viel zu tun habe 
und für andere Aufgaben, zum Beispiel 
die Regalnachfüllung und kleinere Rei-
nigungsarbeiten, eingesetzt werden 
könne. „Das sind Aufgaben, die man 
in den sogenannten Schwachlastzeiten 
sehr gut ‚nebenbei‘ erledigen kann“, 

so Dieckhoff. Hier lohne es sich, sich 
intensiv mit Schichtplänen auseinander-
zusetzen und gegebenenfalls Fachwissen 
von außen ins Unternehmen zu holen. In 
Stoßzeiten könne man zusätzliche Kräfte 
einsetzen, um den Artikelnachschub 
sicherzustellen, vor allem im Snack- und 
Kaffeebereich.

Überlappende Schichten einführen
Eines ist Dieckhoff besonders wichtig: 
Jeder Tankstellenbetreiber, egal, an 
welchem Standort, sollte heutzutage 
auf starre Schichtsysteme verzichten. 
Dieckhoffs Lösungsansatz heißt dabei: 

Überlappende Schichten. „Zusätzlich 
können reine Bürokräfte in Stoßzeiten 
mit im Shopbetrieb eingesetzt werden, 
um Spitzen abzufangen“, empfiehlt der 
Unternehmensberater.

Bei allem ökonomischen Druck, 
gerade in Krisenzeiten, warnt Dieckhoff 
davor, vorschnell bei den Personalkos-
ten zu sparen. Denn das könne einen 
Bumerang-Effekt auslösen. Spare man 
zu sehr am Personal, so könne dies zu 
längeren Warteschlangen führen. Dies 
wiederum verschlechtere den Service 
und könne langfristig sogar zum Verlust 
von Kunden führen.  ■


