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Seit mehr als 55 Jahren.

Manfred Decker aus Wies-

moor führt mit Schwester 

Bianca Decker ein Toyo-

ta-Autohaus und eine 

Schlosserei, ist außerdem 

Tankstellenunternehmer 

und wagt nun den Schritt 

zu einer freien Tankstelle. 

Er hat sich von einem grö-

ßeren Konzern gelöst und 

lässt seine Tankstelle nun 

im Stile des Autohauses 

erstrahlen. Hier erzählt er, 

was ihn zu diesem Projekt 

bewegt hat. 

Seit mehr als 40 Jahren 

betreiben Sie Ihr Autohaus in Wiesmoor mit an-

geschlossener Werkstatt als Toyota Vertrags-

partner und eigener Schlosserei. Wie kamen Sie 

auf das Thema Tankstelle? 

Die Tankstelle ist eigentlich der Ursprung des Gan-

zen, kann man so sagen. Den Betrieb gibt es ja seit 

1966, aber bereits 1969 wurde die Tankstelle hier 

von meinen Eltern gekauft. Daraufhin ist dann ei-

gentlich erst die KFZ-Sparte entstanden.

Wie sind Sie auf die Marke WIRO aufmerksam  

geworden?

Ich war auf einer Messe und bin dort auch am 

TND-Stand gewesen. In der Zeit habe ich aber 

natürlich auch mehr die Augen aufgemacht, als 

es um die Frage ging: Wer betreibt denn Stationen? Und 

nun ist es ja so, dass die Marke WIRO in der Region nicht zu 

übersehen ist. Hinzu kommt, dass mir dann später im Wirt-

schaftsecho eine Beilage von WIRO in die Hände gefallen ist 

und so dann der erste Kontakt entstand.

Gemeinsam mit WIRO wurde ein Konzept für die Optimie-

rung Ihrer Tankstelle erarbeitet, die nach außen nun als 

Tankstelle Gebr. Decker auftritt, passend zum Corporate 

Design des Autohauses Gebr. Decker. Bisher waren Sie 

Partner eines anderen Tankstellenkonzerns. Warum ha-

ben Sie sich für diesen neuen Weg entschlossen?

Die Kündigung ist schon extrem lange her, mehr als 12 Jah-

re. Zu der Zeit war es auch nicht geplant, die Tankstelle wei-

terzuführen sondern den Platz für das Autohaus zu nutzen. 

Unser Vertragspartner hat dann aber die Klausel des Ver-

trags genutzt und zweimal verlängert. Das haben wir dann 

so akzeptiert und einige Zeit später hat uns die örtliche 

Bank auf die Idee gebracht, mal zu analysieren, ob es über-

haupt Sinn macht, hier eine Tankstelle weiter zu betreiben. 

Als die Entscheidung gefallen ist, haben wir zusammen mit 

Wittrock die Idee entwickelt, unter dem Namen Gebr. De-

cker nach außen zu erscheinen. Uns ist es sehr wichtig, auch 

weiterhin als Autohaus Gebr. Decker erkennbar zu sein.

Warum haben Sie sich für eine Partnerschaft mit WIRO 

entschieden? Welche Vorteile ergeben sich durch die 

Partnerschaft mit WIRO? 

Bei WIRO haben wir uns immer gut beraten gefühlt. Die 

Chemie hat mit allen Ansprechpartnern gestimmt und die 

Philosophie eines familiengeführten Unternehmens passt 

einfach zu uns – auch bei uns wird alles im Familienrat 
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beschlossen. Man hatte nie das Gefühl, dass man ins Leere 

läuft und wurde zu jeder Uhrzeit gut beraten. Einen Anruf-

beantworter hatten wir noch nie dran. Außerdem war WIRO 

auch während des Umbaus sehr flexibel und konnte sich 

zeitlich an uns anpassen. Dass WIRO uns die Möglichkeit 

gegeben hat, unser Corporate Design zu behalten und wei-

terhin als Autohaus erkennbar zu sein, war dann auch einer 

der ausschlaggebenden Punkte bei unserer Entscheidungs-

findung.

Welche Ziele verfolgen Sie mit der Integration Ihrer Tank-

stelle in das Tankstellen-Netz-Deutschland (TND)?

Höheren Umsatz. Als wir den Vertrag mit dem alten Tank-

stellenkonzern gekündigt haben, wurden im Automobilbe-

reich andere Prioritäten gesetzt. Es wurde gesagt, dass sich 

eine Tankstelle zusätzlich zum Autohaus gar nicht lohnt. Und 

auch da hat sich in den letzten 12 Jahren viel geändert. Die 

Automobilhersteller sagen nun, dass eine Tankstelle einen 

Verkäufer ersetzt. Mit der Integration in TND erhoffen wir uns 

einen Gewinn und freuen uns ein Teil des Ganzen zu sein. 

Wie lief die Planung- und Umsetzungsphase mit Firma 

Wittrock und welche Änderungen kamen auf Sie zu?

Die Umsetzung verlief sehr unkompliziert und einfach. Wir 

haben uns da aber auch fachlich ganz auf WIRO verlassen 

und verfügen jetzt über sehr moderne Technik wie z.B. den 

Tankautomaten, zwei neue Zapfsäulen, eine neue Kasse und 

einen neuen Preismast mit unserem Logo.

Wie wirkt sich die neue Preisgestaltung für Sie aus?

Auf jeden Fall positiv. Die Preise könnten ja auch auf unser 

Autohaus und die Schlosserei projiziert werden, sodass die 

Kunden bei teuren Spritpreisen sagen würden: Bei Decker ist 

es allgemein teuer. Mit der neuen Preisgestaltung kann uns 

dies aber nicht passieren, weil sich die Preise automatisch am 

Wettbewerb orientieren. 

Wie kommen die Veränderungen Ihrer Tankstelle bei der 

Kundschaft an? Gab es bisher Rückmeldungen oder An-

merkungen?

Auch sehr positiv. Die Leute sprechen drüber und empfeh-

len uns in den sozialen Medien. Auch dass unsere Tankstelle 

jetzt im Gegensatz zu unseren vorher sehr eingeschränkten 

Öffnungszeiten durchgehend für unsere Tankkunden zur 

Verfügung steht, ist für unsere Kundschaft eine große Berei-

cherung. Wir blicken positiv in die Zukunft und sind sehr ge-

spannt, wie sich das Tankverhalten in der kommenden Zeit 

noch weiterentwickelt.



Sie betreiben ja auch schon viele Jahre das Autohaus. Wie 

schätzen Sie die Zukunft der Mobilität ein?

Bei dem Thema Hybrid sind wir ja mehr oder weniger Vor-

reiter. Dieses Geschäft läuft gut und wird auch weiterhin gut 

laufen. Es ist die richtige Lösung auf dem Weg zum Wandel.

E-Mobilität ist ein Thema, was einfach von der Politik statt 

von der Kundschaft gewollt ist und dadurch den Raum für 

andere gute Ideen einnimmt. Gerade hier auf dem Land ist 

es keine ideale Lösung, solange die Reichweite so gering 

bleibt und Ladezeiten länger dauern als ein üblicher Tank-

vorgang. Wir haben im Jahr 2019 in Photovoltaik investiert, 

von daher würde das funktionieren. Allerdings sehe ich das 

Thema trotzdem als Problem an, denn vom Stromvolumen 

her ist es in Deutschland gar nicht möglich, dass der Groß-

teil der Bevölkerung ein Elektroauto fährt. Wasserstoff sehe 

ich als die Zukunft an, allerdings wird das noch lange dau-

ern und nicht in fünf Jahren so sein. Es wird noch eine ganze 

Weile Autos geben, die Kraftstoff verbrauchen, sonst hätten 

wir den Schritt mit unserer Tankstelle auch nicht gewagt.

Was empfehlen Sie anderen Tankstellen-Betreibern, die 

mit dem Gedanken spielen, sich von einem größeren Kon-

zern zu lösen?

Ich würde anderen Tankstellen-Betreibern genau das  

empfehlen, was mir von einem anderen WIRO-Partner 

auch empfohlen wurde, nachdem ich mal nachgefragt 

habe: Du kannst nichts Besseres tun als dich von dem 

größeren Konzern zu lösen und wie in meinem Fall mit  

WIRO zusammenzuarbeiten.

Autohaus Gebr. Decker GmbH

Wittmunder Str. 224-226 · 26639 Wiesmoor

v.l.: Manfred Decker, Alfons Wittrock jun., Michael Pukarra



Als Betreiber eines eigenen Tankstellen-Netzes der Marke wiro im nördlichen Weser-Ems-Gebiet und als Gründungsmitglied 

und Gesellschafter des Tankstellen-Netz-Deutschland (TND), bieten wir Tankstellenunternehmern verschiedene Optionen 

zur Optimierung ihrer Tankstelle - von der Planung und Konzeption bis zum vollständigen Umbau Ihrer Tankstelle. 

AUFSCHALTUNG IHRER  
TANKSTELLE ZUR AKZEPTANZ-

STELLE IM TND-VERBUND  

Wir bieten allen Tankstellenunter-

nehmern, deren Vertrag mit einem der 

großen Konzerne ausläuft oder die mit 

ihrer aktuellen Situation unzufrieden 

sind, das wiro Markenkonzept für eine 

langfristige und starke Partnerschaft. 

Die Investition für die Umrüstung kann  

entweder vorerst durch uns übernom-

men werden oder selbstständig durch 

den Tankstellenunternehmer. Von 

der Konzeption bis zur technischen 

Umsetzung kümmert sich unsere zer-

tifizierte Tanktechnik um den Umbau 

Ihrer Tankstelle zu einer vollwertigen 

wiro Tankstelle. Sie profitieren von der 

regionalen Bekanntheit unserer Mar-

ke, sind preislich flexibler und werden 

für viele Fuhrparkbetreiber aufgrund 

der TND-Akzeptanz zu einer lukra-

tiven Anlaufstelle. 

Sie wollen Ihren Standort auffrischen, 

Ihr aktueller Vertrag läuft aus und Sie 

möchten mit Ihrem eigenen Namen 

bzw. CI an den Markt gehen? Kein Pro-

blem. Wir erarbeiten mit Ihnen sowohl 

den optischen Auftritt Ihrer Anlage als 

auch die technische Ausrüstung. Die 

benötigte Investition können wir vor-

erst übernehmen, oder Sie überneh-

men diese eigenständig. Durch die 

Aufschaltung der TND-Karte gewin-

nen Sie zusätzliches Potenzial aus dem 

ganzen Bundesgebiet.

IHR ANSPRECHPARTNER: 
Alfons Wittrock Öl GmbH

Dorfstraße 44 

26899 Rhede-Brual

Telefon:  04964 915-01

E-Mail:   partner@wittrock.de

ALLES AUS EINER HAND.
VON DER KONZEPTION BIS ZUR UMSETZUNG.  

Sie haben eine Tankstelle die LKW- 

fähig ist und möchten ihr Potenzial 

voll ausschöpfen? Dann ist das Tank-

stellen-Netz-Deutschland (TND) ein 

interessanter und lukrativer Partner für 

Sie. Seit vielen Jahren bieten wir Fuhr-

parkbetreibern ein stetig wachsendes 

Tankstellen-Netz in ganz Deutschland 

mit rund 1.000 Tankstellen. 

Da TND alle gängigen Kassensysteme 

aufschalten kann, ist eine passive Ak-

zeptanz Ihrer Tankstelle in wenigen Ta-

gen realisierbar. Somit bieten Sie aktuell 

ca. 750.000 Karteninhabern die Chance 

bei Ihnen tanken zu können. Machen 

Sie Ihre Tank stelle zur Akzeptanz stelle  

im Tankstellen-Netz-Deutschland und 

profitieren Sie von der Schlagkraft  

unseres Verbundes. 

UMRÜSTUNG IHRER  
TANKSTELLE ZU EINER  

WIRO TANKSTELLE  

OPTIMIERUNG IHRER  
TANKSTELLE MIT IHRER  
MARKE / IHREM NAMEN  



DEUTSCHLANDWEIT GÜNSTIG TANKEN!

Sie benötigen  
weitere Informationen? 

Scannen Sie einfach 
den QR-Code mit Ihrem 
Smartphone und senden 

Sie uns Ihre Anfrage.  
Kostenlos und  
unverbindlich!

www.TANK-NETZ.deEIN NETZ, DAS VERBINDET!

TANKSTELLEN-NETZ-DEUTSCHLAND
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MIT EINER TANKKARTE AUS DEM TND-VERBUND.

Mit einer Tankkarte aus dem TND-Verbund können Sie deutschlandweit an über 1.000 Stationen an 365 Tagen rund um die Uhr 

bargeldlos tanken. An unseren Akzeptanzstellen im Weser-Ems-Gebiet bekommen Sie hochwertige Qualitätskraft stoffe  

sowie das umweltfreundliche AdBlue®. Mit einer Tankkarte aus dem TND-Verbund können auch fahrzeugbezogene Leis-

tungen wie z.B. Fahrzeugwäschen abgewickelt werden. Als Fuhrparkbetreiber profitieren Sie von unserer übersicht lichen 

Sammel abrechnung mit Einzelnachweisen über die jeweiligen Fahrzeuge und Karten. Dies macht eine Kontrolle über 

den Verbrauch pro Fahrzeug noch einfacher. Im Falle eines Kartenverlusts kann eine Tankkarte über unsere kostenlose  

24-Stunden Hotline unter 0800 31 31 333 umgehend gesperrt werden.


