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Praxis

Neben der langen Firmenge-
schichte von mehr als 120 
Jahren hat das Familienun-

ternehmen Bürk-Kauffmann aus Vil-
lingen-Schwenningen einige interes-
sante Besonderheiten aufzuweisen, die 
 Dominik Bucher, der das Unternehmen 
in vierter Generation führt, optimis-
tisch in die Zukunft blicken lassen. Da 
ist zunächst die klare Führungsstruk-
tur des mittelständischen Energiean-
bieters. Vater Johann Bucher hat die 
Gesamtstrategie im Fokus, Sohn Do-
minik den Energiebereich, wozu auch 
der Handel mit Heizöl und Dieselkraft-
stoff gehört und Rolf Schumpp ist als 
dritter Geschäftsführer im Bunde auf 
die Schmierstoffe spezialisiert. „Das 
schafft Transparenz, verhindert Über-
schneidungen und ist für uns eine gute 
Ausgangsposition, um auch in einem 
nicht ganz einfachen Marktumfeld zu 
wachsen“, ist Johann Bucher überzeugt.

Der Energie- 
Allrounder
Die Entwicklung des Unternehmens 
gibt ihm recht. Bürk-Kauffmann erwirt-
schaftet mit der Tochterfirma Mowag 

in Walds hut-Tiengen etwa 220 Millio-
nen Euro im Jahr, hat heutzutage 120 
Beschäftigte, ist Lagerbetreiber, Ener-
giehändler – neben Mineralöl auch für 
Strom und Gas, betreut und berät zahl-
reiche Schmierstoffkunden und betreibt 
als Gesellschafter von Tankpool 24 ins-
gesamt 40 Automatentankstellen. Hinzu 
kommt seit 2018 ein Autohof in Bochin-
gen nahe der A 81, die vom Bodensee 
nach Würzburg führt.

Und das beschreibt auch schon das 
Einzugsgebiet des Energie-Allroun-
ders: „Wir sind in der gesamten Regi-
on Schwarzwald-Baar-Heuberg unter-
wegs – vom Bodensee bis an die Tore 
Stuttgarts“, erzählt Dominik Bucher. Der 
Schwerpunkt liegt dabei klar auf dem 
Endkundengeschäft. „Mit unseren 18 Ein-
heiten fahren wir rund 90 Prozent unse-
rer Ware mit dem eigenen Fuhrpark aus. 
Dazu kommen noch vier Spezialfahrzeu-
ge für die Schmierstoffbelieferung.“

Die mit dem weithin erkennbarem 
Esso-Logo beschrifteten Tanker sind 
also in einem weiten Umkreis bei den 
Kunden bestens bekannt. Womit wir 
bei der nächsten Besonderheit wä-
ren: Bürk-Kauffmann ist seit rund 120 
Jahren Esso-Partner. Schon kurz nach 

der Firmengründung 1897 knüpfte der 
Kolonialwarengroßhändler Johannes 
Kauffmann erste Geschäftsverbindung 
zur D. A. P. G, der Deutsch-amerikani-
sche-Petroleum-Gesellschaft, damit er 
die umliegenden Fabriken mit Petrole-
um und Reinigungsbenzinen beliefern 
konnte. Nachdem seine Tochter Mathil-
de zusammen mit ihrem Ehemann Er-
hard Bürk den elterlichen Betrieb über-
nahm, bekam die Firma nicht nur ihren 
heutigen Namen, sondern 1926 die ers-
te Tankstelle in Schwenningen. Die da-
malige Standard-Oil baute direkt vor 
das Bürksche Haus eine Zapfsäule auf 
den Gehweg. Bald wurden am neuen 
Firmensitz zwei Straßenzapfsäulen für 
„DAPOLIN“ und „STANDARD“ errichtet 
und mit eigenen Pferdewagen fand die 
Belieferung weiterer Tankstellen statt.

1929 folgte dann die erste „richti-
ge“ Esso-Station in der Schwarzwald-
region, die bereits über einen Bedie-
nungsraum, Lager, Toilette sowie zwei 
Fahrbahnen und Überdachung verfüg-
te. Übrigens, für alle die es noch nicht 
wussten oder vielleicht wieder verges-
sen haben: „ESSO“ – steht für die pho-
netisch ausgesprochenen Anfangsbuch-
staben von Standard Oil – Ess und O. 

„Esso ist unser  
zweiter  Vorname“
Dass Mittelstand für Flexibilität und Innovation steht, beweisen die Unternehmen jeden 
Tag und manche, wie der Energiehändler Bürk-Kauffmann aus Villingen-Schwenningen 
schon länger als 120 Jahre.

Neben 18 Fahrzeugeinheiten für Heizöl und Diesel sind diese vier Spezialtransporter zu den Schmierstoff-Kunden unterwegs.
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Praxis

BESSER

fl üssi   bleiben

MIT EINER ÖL-BRENNWERTHEIZUNG

AUF ZUKUNFT EINGESTELLT

BESSER FÜR IHR GESCHÄFT UND IHRE KUNDEN
Modernisieren mit Öl-Brennwerttechnik

Ca. 1.000 €* und mehr staatliche Förderprämie sichern

GRATIS FördermittelService**     Auswahl und Antragstellung der höchstmöglichen staatlichen 
Förderung – individuell für Ihre Heizungsmodernisierung      Hotline: (06190) 9263-435

232,– €

** Kostenlos beim Kauf eines Öl-Brennwertgerätes
 der teilnehmenden Hesteller

Infos zur Aktion, Vergleich von Heizsystemen, Kosten und Einsparmöglichkeiten: www.besser-� uessig-bleiben.de
* IWO Modernisierungsbeispiel inkl. Förderungen unter den Voraussetzungen des KfW-Programms 430 (Zuschuss von 10% der Investitionskosten für eine Heizungserneuerung bei u.a. selbstgenutzten/vermieteten Ein-/
Zweifamilienhäusern bzw. Eigentumswohnungen; Bauantrag vor 01.02.2002) und den BAFA-Förderprogrammen zum Heizen mit erneuerbaren Energien. Weitere Details auf www.besser-� uessig-bleiben.de/foerdermittel

Jetzt Funkkampagne 

(11.03.-19.05) nutzen 

und mitmachen!

Grund zum Feiern
Wer schnell nachgerechnet hat, hat 
es schon gemerkt: Eigentlich war 
Bürk-Kauffmann im Jahr 2018 schon 
121 Jahre alt. „Macht nichts“, sagten 
sich die Buchers. „2017 gab es einfach 
zu viel zu tun.“ So wurde halt ein Jahr 
später gefeiert – und das ordentlich. 
240 Gäste kamen in die Donauhallen 
in  Donaueschingen, darunter Vertreter 
der IHK, natürlich von Esso Deutsch-
land, Vorlieferanten und die Mitarbei-

ter mit ihren Partnern. „Denn es war 
ein richtiger Gala-Abend mit allem 
Drum und Dran“, erinnert sich Domi-
nik Bucher noch heute begeistert an 
den 7. Dezember 2018.

Wie aber kam es dazu, dass das Un-
ternehmen im Unterschied zu vielen 
anderen durchweg Esso-Partner blieb? 
„Das lag wohl unter anderem daran, 
dass wir zusammen mit der Esso ein 
Tanklager betreiben. Mit der Kapazi-
tät von fünf Millionen Liter Heizöl und 
einer Million Liter Diesel ist das eine 

gute Grundlage für die Versorgungs-
sicherheit in unserer Region“, schil-
dert er. Das Lager wird direkt von der 
Miro-Raffinerie in Karlsruhe per Bahn 
versorgt und schafft eine hohe Flexi-
bilität für eine verlässliche, schnelle 
Kundenbelieferung.

Qualität und 
 Kundennähe
„Der Bekanntheitsgrad der Marke 
spielt für unseren Geschäftserfolg 

Seit der Gründung befindet sich Bürk-Kauffmann in Schwennin-
gen – heute in der Neuffenstraße.

Blick auf die Tochterfirma Mowag in Waldshut-Tiengen
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eine große Rolle. ‚Esso-Bürk‘ ist ein-
fach eine Instanz und Esso quasi unser 
zweiter Vorname. Außer bei einigen 
Schmierstoff-Spezialitäten kommen 
alle unsere Produkte von unserer 
Stamm-Marke. Heizöl und Diesel von 
Esso, die Schmierstoffe von Mobil“, er-
zählt Dominik Bucher. Bemerkenswert 
ist der hohe Anteil an Premium-Heizöl 
„Esso Optiplus“, der bei über 70 Pro-
zent liegt und in manchen Regionen 
sogar 82 Prozent erreicht. Seit Anfang 
des vergangenen Jahres wird die Pre-
miumqualität auch als CO2-kompen-
siertes Produkt angeboten, wodurch 
Bürk-Kauffmann die Potenziale einer 
Drei-Produkt-Strategie aus Standard, 
Premium und klimaneutralem Heiz-
öl immer besser verwirklichen kann. 
Als Nischenprodukt mit nur knapp ei-
nem Prozent hat auch Bio-Heizöl ei-
nen kleinen Anteil am Geschäft im 
Wärmemarkt. Eigentlich sollte man 
meinen, das Produkt wird unter den 
besonderen Bedingungen des in Ba-
den-Württemberg geltenden Erneu-
erbare-Wärme-Gesetzes (EWärmeG) 
stärker nachgefragt. Doch wie Bucher 
häufig in der Praxis erfährt, lassen die 
Kunden lieber ihre alten Heizkessel re-
parieren, als neue effiziente Öl-Brenn-
wertgeräte anzuschaffen und dann die 
Vorgaben des EWärmeG erfüllen zu 
müssen. „So wird die  Energiewende 
eher blockiert als vorangebracht“, kri-
tisiert er und betont: „Wir könnten 
durchaus mehr Bioheizöl ausfahren.“ 
Ein 30.000-Liter-Tank wurde extra da-
für freigemacht, um jederzeit lieferfä-
hig zu sein.

Besonderes Augenmerk wird bei 
Bürk-Kauffmann auf das Schmierstoff-
geschäft gelegt, wozu sowohl der Ver-
kauf wie auch der technische Support 
gehören. Die Angebotspalette umfasst 
Produkte für Lkw, Pkw und Industrie. 

Vor allem letzteres wurde zu einem 
starken Standbein, da im Umfeld viele 
metallverarbeitende und medizintech-
nische Unternehmen beheimatet sind 
– darunter einige weltweit führende 
Mittelständler. „Zu unseren Schmier-
stoff-Dienstleistungen gehören zum 
Beispiel das Monitoring des Ölzu-
stands, Lösungen für die Öllagerung, 
Gutachten sowie Schulungen. Wir be-
schränken uns nicht nur auf den reinen 
Verkauf, was uns gerade bei unseren 
Industriekunden einen guten Ruf und 
eine gewachsene Stammkundenbin-
dung eingebracht hat. Dazu gehören 
natürlich jahrelange Erfahrung und ein 
großes Know-how“, sagt Rolf Schumpp. 
Zehn Außendienstler sind hier, unter-
stützt von zwei Beschäftigten im In-
nendienst, unterwegs, um Kunden in 
der Region fachkundig zu beraten. Ein 
eigenes Labor mit entsprechenden 
Fachkräften ermöglicht die Entwick-
lung spezieller Schmierstoffe und ein 
modernes Hochregallager die schnel-
le Reaktionsfähigkeit. Geliefert wird in 

allen Größen – vom Tankwagen bis hin 
zu Ein-Liter- Gebinden.

Auf besondere Qualität wird bei 
Bürk-Kauffmann auch in den anderen 
Geschäftsbereichen Wert gelegt. Dazu 
zählt die Vermarktung von Diesel Pre-
mium Powerplus und die persönliche 
Kundenansprache beim Verkauf von 
Strom und Erdgas. „Auch hier hat uns 
unser guter Name und die große Be-
kanntheit als seriöser Anbieter einen 
entscheidenden Vorteil verschafft. 
Seit 2013 bauen wir als Deesa-Partner 
erfolgreich das Geschäft aus. Neben 
günstigen Preisen und einer fairen Ta-
rifgestaltung ist vor allem der direkte 
Kontakt zu einem Ansprechpartner in 
der Region das, was die Kunden schät-
zen. Statt Callcenter bieten wir eine 
persönliche Beratung“, schildert Domi-
nik Bucher die Strategie seines Unter-
nehmens.

Gute Perspektiven
Das größte Wachstumspotenzial sieht 
er im Tankstellengeschäft, ob wohl man 
aus seiner Sicht auch den Schmierstoff-
markt nicht  unterschätzen sollte. „Hier 
gibt es immer noch viele Möglichkei-
ten, sowohl im Automotive als auch 
im Industriebereich.“ Die drei Säulen 
Energie/Heizöl, Kraft- und Schmier-
stoffe bilden auch künftig die Grund-
lage des Unternehmens, wobei im 
Heizölhandel bei langsam schrump-
fendem Markt ein Wachstum nur durch 
Übernahmen von Firmen möglich ist. 
Und: „Eine gewisse Größe ist erforder-
lich, um in den kommenden Jahren be-
stehen zu können“, ist Dominik Bucher 
überzeugt. Dann aber lässt sich das Ge-
schäft nicht mehr „aus dem Bauch he-
raus“ führen, da muss schon genau ge-
rechnet werden. Und die Kosten etwa 
durch die Maut, strengere  Sicherheits- 
und Datenschutzvorschriften, stei-
gende Löhne und Gehälter oder er-
forderliche Mitarbeiterqualifikation 
nehmen zu. Nicht ohne Grund berech-
net Bürk-Kauffmann inzwischen einen 
Gefahrgutzuschlag von 15,90 Euro pro 
Lieferung, was für die Bodenseeregion 
im Süden bis Herrenberg im Norden 
vergleichsweise viel ist.

Aber eine gesunde wirtschaftli-
che Basis ist die beste Voraussetzung 
für die Zukunft – nicht nur in Villin-
gen-Schwenningen. 

 HHManz

Jeder der drei Geschäftsführer hat seinen 
eigenen Schwerpunktbereich (v. l.): Rolf 
Schumpp, Johann Bucher und Dominik 
Bucher.

Das Hochregallager für Schmierstoffe schafft Versorgungssicherheit und Flexibilität.
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