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Ein Teil von uns
Finden Sie einen Job bei Aral.
Und entdecken Sie mehr, als Sie denken!

Jetzt im Aral Jobportal bewerben.
Unter www.jobs.tankstelle.de
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„Du arbeitest an der Tanke? Gibt es da nichts
Besseres?“ Sicher schon einmal gehört, oder? Ein
Job an der Tankstelle hat traditionell nämlich nicht
den besten Ruf. Wenn Sie diese Einstellung teilen,
sollten Sie sie schnell überdenken. Denn eine Aral
Station bietet fordernde und abwechslungsreiche
Aufgaben und vielversprechende Karrierechancen –
auch für Quereinsteiger. Unsere Partner betreiben
ihre Aral Tankstellen selbstständig und suchen immer wieder motivierte Mitarbeiter. Bei ihnen finden
Sie zeitliche Flexibilität, zahlreiche qualifizierte Ausbildungs- und Weiterbildungsmöglichkeiten und
sogar die Option, eine eigene Station zu leiten. In
dieser Broschüre berichten echte Tankstellenmitarbeiter über ihre Tätigkeiten und zeigen Ihnen, wie
viele Möglichkeiten Sie bei Aral haben. Schauen
Sie herein, es steckt mehr dahinter, als Sie denken!
Ihr

12 Der Stationsleiter
13 Der FutureHero
14 Der Tankstellenpartner
15 Ein Teil von uns

Oliver Krawinkel,
Aral Sales Manager Germany

Aral. Recruting.
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Nummer 1 in Deutschland.
Aral betreibt knapp 2 450 Tankstellen, versorgt rund
1,6 Millionen Kunden pro Tag und hat einen Absatz
von 7,6 Millionen Tonnen pro Jahr. Damit ist
Aral Marktführer im deutschen Tankstellenmarkt.

„Als Tankstellenpartner bei Aral bin ich
selbstständiger Unternehmer und betreibe eine
Aral Station. Meine Mitarbeiter stelle ich selbst
ein. Bei Bewerbern achte ich besonders auf
Zuverlässigkeit und Motivation – und natürlich
sollten sie ins Team passen.“
Damir Kelava, Tankstellenpartner aus Ulm
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Aral. Die Marke

Shop-, Bistro- und Waschgeschäft.
Zusammen sind die Tankstellenpartner von Aral der größte
Coffee-to-go-Anbieter in Deutschland und mit 15 Millionen
Fahrzeugwäschen pro Jahr ebenfalls Marktführer. Im Shop
setzt Aral auf die Kooperation mit REWE. In den nächsten
Jahren sollen mehr als 1 000 Aral Tankstellen mit REWE To
Go ausgestattet werden.

Aral ist mehr als eine Tankstelle. Kunden kommen
nicht nur zum Tanken, sondern auch zum Waschen,
Einkaufen, Snacken und Essen. Besonders der
Bistro-Bereich spielt dabei eine immer wichtigere
Rolle. Die Bochumer Zentrale ist immer bedacht,
mit der Zeit zu gehen und sich an den Bedürfnissen
der Menschen zu orientieren: An über 1 300 Tank—
stellen in Deutschland mit Bistros – wie zum Beispiel
das PetitBistro – setzt Aral mit exklusiven Rezepturen,
frischen Produkten und hochwertigem Kaffee aus
frisch gemahlenen Bohnen auf besondere Qualität.
Durch ständige Marktanalysen bietet Aral auf
Kundenwünsche zugeschnittene, wechselnde
Aktionen an. Seien es ein Sommersnack oder
winterliche Heißgetränke.

Diese gibt es auch an den neuen Tankstellen mit
REWE To Go. An knapp 500 Standorten setzt Aral
bereits auf die Kooperation mit REWE. In den
nächsten Jahren sollen noch viele dazukommen.
Das moderne Konzept bietet Kunden völlig neue
Möglichkeiten, die langfristigen Trends entsprechen.
Im Angebot sind unter anderem Sandwiches, Wraps,
Sushi, geschnittenes und ganzes Obst, Salate, Suppen,
Gemüse und Desserts sowie frische Backwaren,
Müslis und Brotauftstriche. Zudem gibt es Hähnchen,
Frikadellen, Schnitzel und wechselnde Mittagsgerichte.
Auch die Klassiker der Unterwegs-Versorgung wie
kalte und warme Crossinos, Schoko-Riegel und
sämtliche Getränke sind Teil des umfassenden
Sortiments an Tankstellen mit REWE To Go.

In den nächsten Jahren sollen
mehr als 1 000 Tankstellen
mit REWE To Go ausgestattet
werden.

In Bistros von Tankstellen mit
REWE To Go gibt es die kalte
und heiße Theke, verschiedenste
Crossinos und immer wieder
Sonderaktionen.

Aral. Die Marke

Convenience, also Bequemlichkeit, liegt voll im
Trend. Gerade im Tankstellenshop zeigt sich das
Bedürfnis der Kunden nach einem schnellen und
unkomplizierten Einkauf. Auch gesund soll es häufig
sein. Aral reagiert genau auf diese Wünsche. Ob es
ein Großeinkauf nach dem Feierabend sein soll oder
am späten Abend noch Zutaten zum Kochen fehlen —
bei Aral werden Kunden fündig, und das zum Teil
rund um die Uhr.

Schon auf den ersten Blick wird klar: In der gesamten
Branche hat sich in den vergangenen Jahren vieles
geändert. Autofahrer kommen nicht mehr nur für
Kraftstoff an die Station, das Tankstellengeschäft
ist abwechslungsreich geworden. Deswegen sucht
Aral keine Tankwarte. Sondern viel mehr. Auf den
folgenden Seiten erzählen neun Tankstellenmitarbeiter
mit neun verschiedenen Rollen von ihrem Job.
Welcher passt zu Ihnen?

Hunger? An Aral Tankstellen mit
PetitBistro finden Kunden ein großes
Angebot an schnellen Snacks und
leckeren Gerichten.

Getränke, Eis, Magazine, Autozubehör: Ein Aral Shop bietet
Kunden Einkaufsmöglichkeiten
mit unzähligen Produkten.
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Aral. Die Aushilfe

Kein Blick auf die Uhr
Tamara (24) aus Bonn
Aushilfe auf 450-Euro-Basis
„Ich habe schon in der 10. Klasse angefangen, an
einer Aral Tankstelle zu arbeiten. Und es hat mir
immer gefallen. Zurzeit mache ich eine Ausbildung
zur Einzelhandelskauffrau bei einem anderen
Unternehmen. Nebenbei arbeite ich ganz flexibel
am Wochenende oder an meinen freien Tagen bei
Aral. Nach der Ausbildung fange ich hier fest an.

Mich überzeugt das Komplettpaket. Alles ist harmonisch, die Arbeit ist abwechslungsreich und ich
schaue einfach nie auf die Uhr. Es gibt immer
etwas zu tun. Meistens arbeite ich an der Kasse.
Das Umfeld bei Aral ist motivierend, man wird
gefördert und hat viele Entwicklungsmöglichkeiten.“

„Im Vergleich zu anderen
Jobs ist Aral für mich ein
Ruhepol. Nicht weil wenig
zu tun ist, sondern wegen
der positiven Stimmung.“
Sie schätzt die Flexibilität:
Tamara arbeitet als Aushilfe
an einer Aral Station.
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Aral. Die Teilzeitkraft

Seit 19 Jahren bei Aral
Irene (59) aus Köln
Teilzeit
„Ich identifiziere mich mit Aral, mit meiner Station.
Es sind meine Kunden, mein Laden. Eigentlich bin
ich gelernte Technische Zeichnerin. Durch Zufall
habe ich vor 19 Jahren bei Aral angefangen. Und es
passt einfach. Besonders liebe ich den Kontakt mit
den Menschen. Das liegt mir. Die Produkte – ob
Kraftstoffe oder Shop-Ware – sind alle von hochwertiger Qualität, deswegen kann ich sie auch mit
gutem Gewissen empfehlen. Man merkt das auch
an unseren Kunden. Sie legen Wert auf Qualität.
Außerdem schätze ich die Flexibilität. Ich kann
verschiedene Schichten übernehmen und habe so
auch noch Zeit fürs Privatleben. Ich werde auf jeden
Fall bis zur Rente bei Aral bleiben. Jungen Interessenten kann ich nur empfehlen: Bewerbt euch. Der Job
ist vielfältig und es gibt eine Menge Möglichkeiten.
Die Wege sind offen, sich weiterzuentwickeln und
Verantwortung zu übernehmen.“

Durch Zufall kam Irene 1999 an
einen Job an einer Aral Tankstelle
und kann sich seitdem nichts
anderes mehr vorstellen.

„Auch nach stressigen
Tagen kann ich noch
lachen. Weil mir meine
Arbeit Spaß macht und
der überwiegende Teil der
Kunden nett ist.“
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Aral. Die Vollzeitkraft

Wir vermitteln ein Gefühl
Melanie (28) aus Wilhelmshaven
Vollzeit
„Ich übernehme an meiner Tankstelle alle Aufgaben,
die gerade anfallen. Einen Plan für den Tag? Den
muss ich in der Regel schnell über Bord werfen. Aber
genau das macht es spannend. Die Arbeitsbedingungen bei Aral sind wirklich gut. Man ist flexibel und
kann sich durch viele Schulungen, Seminare und
Online-Trainings weiterbilden. Sehr gerne arbeite ich
auch neue Kollegen ein und gebe mein Wissen
weiter. Unsere Kunden kommen wieder, weil sie
das Aral Gefühl schätzen. Wir sind freundlich
und helfen immer. Egal ob es Fragen zum
Autozubehör, Staubsauger oder Waschprogramm sind. Das merken die Menschen
sofort und spielen uns das auch zurück.
Woanders ist das nicht selbstverständlich.“

Melanie kann sich gut vorstellen,
Stationsleiterin zu werden.
Schon jetzt übernimmt sie viel
Verantwortung an ihrer Tankstelle.

„Mitarbeiter, die gerne
lächeln, sind hier genau
richtig. Unsere Kunden
sind ein Querschnitt der
Gesellschaft. Wer Spaß
am Umgang mit Menschen
hat, kommt hier auf jeden
Fall sehr gut zurecht.“

Aral. Die Auszubildende zur Verkäuferin
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Der Traum von einer eigenen
Tankstelle: Merve will nach
ihrer Ausbildung FutureHero
werden.

Mein eigener Karriereweg
Merve (24) aus Berlin
Ausbildung zur Verkäuferin
„Neben meinem Fachabitur habe ich 2014 angefangen, bei Aral zu jobben. Und mich dann
schnell dazu entschieden, anschließend auch meine Ausbildung bei Aral zu machen. Ich
besuche zweimal in der Woche die Berufsschule und arbeite an drei Tagen in der Woche,
ab und zu auch am Wochenende – je nach Bedarf. Schon jetzt kann ich selbstständig
arbeiten, Bestellungen und Warenannahme erledigen. Und das ohne stetige Kontrolle.
Es gibt keine Routine, die Arbeit ist nie monoton. Schon jetzt weiß ich, dass ich mal
FutureHero werden will. Mein Traum ist es, irgendwann meine eigene Tankstelle zu führen.
Mein Chef hilft mir bei der Entwicklung und motiviert mich. Bei einer anderen Marke als
Aral könnte ich mir das alles nicht vorstellen. Hier wird viel Wert auf die Zufriedenheit der
Mitarbeiter gelegt, und das tragen wir als Team nach draußen.“

„Vom Vorstandsvorsitzenden bis zum normalen Arbeiter – wir haben
so viele interessante
Kunden. Dabei ist
die Stimmung immer
persönlich und familiär.“
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Aral. Der Auszubildende zum Einzelhandelskaufmann

Von der Post zu Aral:
Auszubildender Marc
freut sich, dass er selbst
viel Verantwortung
übernehmen kann.

Man bekommt viel zurück
Marc (23) aus Brühl
Ausbildung zum Einzelhandelskaufmann
„Ein Onkel von mir ist Stationsleiter einer Aral Tankstelle. Über ihn bin ich zu
meinem ersten Nebenjob gekommen. Damals habe ich noch bei der Post gearbeitet. Schnell war klar: Die Tankstelle ist mein zweites Zuhause. Deswegen habe ich
mich für eine Ausbildung an der Station entschieden. Ich kann hier einfach sehr
viel lernen, es gibt nie einen ‚normalen‘ Tag und es ist immer vielfältig. Egal, ob an
der Kasse, im Büro, auf dem Tankfeld oder während der Tages- und Nachtschicht.
Natürlich gibt es auch mal blöde Phasen, aber meistens ist es spannend und
abwechslungsreich. Ein ganz wichtiger Faktor sind die Teamarbeit und der
Zusammenhalt mit den Kollegen. In der Regel sind wir zu zweit an der Tankstelle,
das macht einfach Spaß. Auch mit den Kunden kommen wir immer wieder ins
Gespräch. Wenn man engagiert ist und viel leistet, bekommt man es direkt zurück.
Von den Kollegen, dem Chef und den Kunden. Schön ist, dass ich schon viel
Verantwortung übernehmen und Probleme auch selbst lösen kann, ohne immer
jemanden fragen zu müssen. Nach der Ausbildung gibt es viele Entwicklungsmöglichkeiten. Mein Weg bei Aral wird dann noch nicht zu Ende sein.“

„Die Stimmung an der
Tankstelle ist locker.
Mit dem Chef und
den Kollegen war ich
schnell per Du und
wir können über alles
reden.“

Aral. Der BistroMaster

Für das Bistro gemacht
Helga (50) aus München
BistroMaster
„Ich liebe mein Bistro. Ich bin für diesen Job gemacht und das merken auch die
Kunden. Ich bereite die Speisen vor und verkaufe sie auch selbst. Das macht mir
einfach Freude. Seit kurzer Zeit sind wir eine Aral Tankstelle mit REWE To Go.
Das ist ein großer Unterschied. Es gibt mehr Produkte und die Aufgaben haben
sich auch etwas verändert. Das Konzept ist einfach gut und die Menschen
reagieren unglaublich positiv darauf. Es sind auch wahnsinnig viele neue Kunden
dazugekommen. Bei Aral fühle ich mich einfach gut aufgehoben. Auch, weil uns
bei neuen Entwicklungen und nötigen Änderungen unter die Arme gegriffen wird.
Außerdem erfährt man Wertschätzung. Es ist ein Konzern, der sich um seine
Mitarbeiter bemüht und sich kümmert. Ich gehe hier auf jeden Fall in Rente.“

„Als Mitarbeiter hat man
immer wieder die Chance,
Seminare und Weiterbildungen zu besuchen und
sich so weiterzuentwickeln.
Dazu gibt es auch umfangreiche Online-Trainings,
die einem im Alltag helfen.“
Seit über zwölf Jahren
arbeitet Helga an ihrer Aral
Tankstelle in München im
Bistro – und ist dort nicht
mehr wegzudenken.
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Aral. Der Stationsleiter

Die rechte Hand des Chefs
Thomas (35) aus Meschede
Stationsleiter
„Neben meinem Maschinenbau-Studium
habe ich bei Aral einen Aushilfsjob gemacht
und bin dann einfach dort geblieben.
Warum? Weil ich hier tolle Aufstiegsmöglichkeiten gesehen habe. Nach gut zwei Jahren
bin ich schon zum Stationsleiter befördert
worden. Eine verantwortungsvolle Stelle,
weil ich die kompletten Abläufe an der
Tankstelle im Blick haben muss. Warenwirtschaft, Lager, Bistro, Büro, Abrechnungen.

Ich bin die rechte Hand des Chefs und für
alles zuständig, wenn er gerade an seiner
anderen Station ist. Dazu ist es ein absolut
sicherer Arbeitsplatz, der mich ausfüllt. Ich
verkaufe gerne und kann auch mal körperlich anpacken. Außerdem habe ich jeden
Tag viel mit Menschen zu tun. Aral bietet
dafür den perfekten Rahmen. Wir liefern
beste Qualität – auch abgesehen vom
Kraftstoff – und die Kunden wissen das.“

Verantwortlich für alles, was
anfällt: Thomas liebt seinen
Job als Stationsleiter auch
wegen der Vielfältigkeit.

„Das Schönste ist es,
auch dem grimmigsten
Kunden ein Lächeln
herauszukitzeln.“

Aral. Der FutureHero

Traum von der eigenen Station
Joyce (28) aus Hamburg
FutureHero
„Das FutureHero-Programm von Aral dauert in der Regel 24 Monate und
richtet sich an Tankstellenmitarbeiter, die Unternehmer werden wollen.
Das Ziel: eine eigene Tankstelle. Bei mir kam das ziemlich unverhofft.
Ich hatte zuerst eine Ausbildung zur Tiermedizinischen Fachangestellten
gemacht und dann ein Biologie-Studium angefangen. Bei beidem wurde
ich nicht wirklich glücklich. Wohlgefühlt habe ich mich aber bei meinem
Aushilfsjob an der Aral Tankstelle. So wurde daraus eine Vollzeitstelle.
Mein Chef eröffnete mir dann nach einiger Zeit die FutureHero-Perspektive.
Das Programm ist in dieser Form einzigartig in der Branche: Es bringt
Theorie und Praxis zusammen und ermöglicht jungen, motivierten
Menschen den Weg in die Selbstständigkeit. Für mich ist das der
perfekte Karriereweg und eine tolle Möglichkeit. Schon dieses Jahr
will ich meine eigene Tankstelle übernehmen.“

„Als FutureHero arbeite ich ganz
normal an der Tankstelle weiter.
Nebenbei nehme ich zudem
an Schulungen und Seminaren
teil, die mich auf den Alltag
als Tankstellenpartnerin
vorbereiten.“
Unverhoffter Karriereweg: Wie viele Kollegen
schaffte Joyce den Sprung von einer Aushilfskraft zum FutureHero. Schon bald soll sie ihre
erste eigene Tankstelle übernehmen.
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Aral. Der Tankstellenpartner

Unverhofft zum Unternehmer
Damir Kelava (41) aus Ulm
Tankstellenpartner
„Als Tankstellenpartner bin ich Unternehmer und
führe meine eigene Aral Station. Das komplette
Paket von den Kraftstoffen, den Lieferanten für
Shopprodukte über Kassensysteme und Marketing
erhalte ich über den Konzern. Mit der Zusammenarbeit bin ich extrem zufrieden. Aral ist der führende
Mineralölkonzern in Deutschland. Am Beispiel der
Tankstellen mit REWE To Go sieht man, dass wir uns
stetig weiterentwickeln und uns nie auf dem Erfolg
ausruhen. Kunden kommen und bleiben bei uns,
weil wir ihre Bedürfnisse berücksichtigen und sie von
unserer Qualität überzeugt sind. Das macht im Alltag
einfach Freude. Dass ich überhaupt mal Chef einer

Tankstelle werde, war nicht vorauszusehen. Ich habe
2004 als Quereinsteiger eine Stelle als Stationsleiter
einer Aral Tankstelle übernommen. Als Auto-Fanatiker
war das für mich ein gutes Umfeld und ich habe mich
sofort wohlgefühlt. Irgendwann konnte ich so viel selbst
machen, dass mein Chef fast überflüssig war. Also hat
er mir vorgeschlagen, nach der FutureHero-Ausbildung
von Aral eine eigene Tankstelle zu übernehmen. Die
Ausbildung war fundiert und vielseitig. Seit 2011 führe
ich jetzt eine eigene Station und bin einfach unheimlich
gerne am Arbeitsplatz. Wer motiviert ist, kann bei Aral
auch als Quereinsteiger einen erfolgsversprechenden
Karriereweg hinlegen.“

„Als Unternehmer brauche ich im
Alltag häufig soziale Fähigkeiten.
Bei der Einstellung meiner Mitarbeiter achte ich auf Zuverlässigkeit, Geschäftsinteresse und
Lernbereitschaft.“

Damir Kelava ist Tankstellenpartner. Als selbstständiger Unternehmer führt
er seine eigene Station in
seiner Heimatstadt Ulm.

Lust bekommen auf Aral?
Finden Sie die passende Stelle in Ihrer Nähe.
Im Aral Jobportal.
Ob als Aushilfe, Vollzeitkraft, Stationsleiter oder Auszubildender.
Viele Aral Tankstellen suchen immer noch fehlende Puzzleteile für ihr Team.
Unter www.jobs.tankstelle.de finden Sie Möglichkeiten in Ihrer Nähe.
Vielleicht startet hier Ihr Weg in eine neue Arbeitswelt. Viel Erfolg!

Der schnellste Weg zum Jobportal:

Ihr Ansprechpartner:
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Ein Teil von uns
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Werden Sie Teil des Aral Teams!
Neun Puzzleteile, neun Chancen, neun Jobs.
Welcher ist Ihrer?
Für unsere Recruiting-Broschüre haben wir Aral Mitarbeiter getroffen,
fotografiert und interviewt. Sie kommen aus ganz Deutschland und
arbeiten an verschiedenen Stationen. Was sie vereint: Sie lieben ihren
Job, so unterschiedlich er auch sein mag. Sie lieben den Kundenkontakt
und die tägliche Abwechslung im dynamischen Arbeitsumfeld Tankstelle.
Und sie lieben die Teamarbeit. Denn eine Tankstelle zum Laufen bringen,
das geht nur zusammen.
Passt das auch zu Ihnen? Dann bewerben Sie sich bei einer Station in
Ihrer Nähe. Und finden Sie Ihren eigenen Weg bei Aral, dem Tankstellenmarktführer in Deutschland. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung!

Aral Tankstellen bieten viele
Möglichkeiten und sind für
motivierte und offene Bewerber
die richtige Adresse.

Aral Aktiengesellschaft
Tankstellengeschäft
Wittener Straße 45
44789 Bochum
www.aral.de

Fotos: Aral, Maria Schulz

