
And the winner is …
Italienische Musik stand beim Preisrätsel der vergangenen Ausgabe im Fokus. Das Lösungswort lautete  
„AZZURRO“. Eine „Party auf der Wiese“ besingt Adriano Celentano in seinem Welthit „Una festa sui prati“, 
Luciano Pavarotti ist einer der drei Tenöre,  „Bella Ciao“ ist ein Partisanenlied und Eros Ramazzotti teilt  
sich seinen Namen mit dem berühmten Kräuterlikör. Herz lichen Dank für die vielen  Zuschriften!

Gewinner der letzten Ausgabe: 
Über ein Kinopaket freuen sich Steven Alsleben (Konstanz), Christa Sandner (Höchberg) und Simone Schröder (Rostock). 

„Der ideale Ort, um 
sich zu beweisen“

Vom Leiter zum  
Unternehmer:  

Murat Seyhun war 
 Stationsleiter in  

der Münchener City,  
bevor er die Agip  

Service-Station in Grün-
wald übernahm. 

Haben Sie auch Interesse, 
eine Station zu führen? 
Wenden Sie sich an Ihren 
Area Manager. Er unter-
stützt Sie auch in Fragen 
der Finanzierung.
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erHerr Seyhun, vom Stachus nach Grünwald, war das 

eine große Umstellung?
Sicherlich haben wir hier südlich von München eine 
andere Kundschaft als in der City. Der größte Unter-
schied ist aber, dass wir in Grünwald morgens und 
abends echte Stoßzeiten haben, während am Stachus 
rund um die Uhr – vor allem auch nachts – viel los war. 

Und für Sie persönlich, war es ein großer Schritt vom 
Stationsleiter  zum Stationsunternehmer?
Ich achte heute vielleicht noch genauer darauf, dass 
alles gut läuft, da ich am Ende ganz allein für Erfolg 
oder Misserfolg verantwortlich bin. Allerdings habe ich 
bereits als Stationsleiter die meisten Aufgaben selbst-
ständig erledigt, da mir  meine Chefs voll vertraut haben. 
Ich kannte also die Herausforderungen, die auf mich 
zukamen. Zudem habe ich durch meine Ausbildung 
zum Einzelhandelskaufmann bei Kaufland das notwen-
dige betriebswirtschaftliche Know-how mitgebracht.

Gibt es Unterschiede zwischen dem Geschäft im LEH 
und dem Tankstellengeschäft?
In Sachen Betriebs- und Warenwirtschaft ist das ähnlich. 
Neuland war für mich die Arbeit in einem relativ kleinen 

Drei Jahre lang arbeitete Murat Seyhun an der Agip Service-
Station am Münch e ner Stachus, bis er im Oktober 2016 die 
Station in Grünwald als Eni-Partner übernahm. Zugute kam 
ihm dabei seine Erfahrung als Stationsleiter.

Team und dann, als ich Sta-
tionsleiter wurde, das Thema 
Personalführung. Ich war 
seiner zeit erst 21 Jahre alt 
und musste mich gegen-
über deutlich älteren Kolle-
gen durchsetzen. Sie haben aber bald gemerkt, dass ich 
das Geschäft verstehe und zupacken kann.

Haben Sie von ihren ehemaligen Chefs etwas mit-
nehmen können in Sachen Stationsgeschäft?
Ja, ich bringe meinen Mitarbeitern ebenfalls viel Ver-
trauen entgegen – und werde mit einem tollen Team-
geist dafür belohnt. Außerdem treffen wir uns in regel-
mäßigem Turnus zum Teamabendessen außerhalb der 
Station, um Dinge in Ruhe zu besprechen, wofür im 
Stationsalltag oftmals die Zeit fehlt.

Wie kamen Sie auf die Station in Grünwald? 
Ich hatte mich eigentlich für eine andere Station in 
München beworben, als mir Eni die Station in Grün-
wald angeboten hat. Sie ist eine echte Vorzeigestation 
und war für mich daher der ideale Ort, um mich zu 
beweisen. Das hat mich schon sehr gereizt. 


