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Öl exTrA

Bis zu 25.000 Liter Schmierstoffe pro Jahr  
liefert Maier Korduletsch an Mercedes Silbergasser 
in Gunskirchen. Die Partnerschaft funktioniert.

Mittelständler 
für den Erfolg

Schmierstoffe sind auch nicht mehr rückwärtskom
patibel“, so der Chef des Unternehmens, in dem 
neben Mercedes im Bedarfsfall auch Fremdmarken 
serviciert werden. „Ein Drittel der Arbeit, der Mit
arbeiter und der Umsätze entfallen auf Pkw, ein Drit
tel auf leichte und ein Drittel auf schwere Nfz“, so 
 Silbergasser. 

Partnerschaft auf Augenhöhe
Maier Korduletsch ist Hauptlieferant von Silbergas
ser, bis zu 25.000 Liter Schmierstoffe pro Jahr wer
den gebraucht. Der Großhändler sorgt dafür, dass 
sich der Unternehmer keine Sorgen um drohende 
Liefer engpässe zu machen braucht. Maier Kordu
letsch hat rechtzeitig in Lagerkapazität investiert und 
füllt auch selbst ab. „Wir haben rechtzeitig reagiert, 
unsere Kunden mussten bisher keine Lieferein
schränkungen hinnehmen“, so Johann Berger – was 
wiederum für Zufriedenheit beim Kunden Silbergas
ser führt. „Wir reden auf Augenhöhe miteinander – 
sozusagen von Mittelständler zu Mittelständler“, ist 
der Chef zufrieden, der besonders die Kontinuität 
der Partner und die kurzen Kommunikationswege in 
der Geschäftsbeziehung mit seinem ÖlLieferanten 
schätzt. „Ganz egal, mit wem wir bei Maier Kordu
letsch  Kontakt haben: Die wissen, wovon sie reden.“ 
Weitere Parallele der beiden Unternehmen: Auch 
der Energiehändler aus Vilshofen in Bayern, gegrün
det 1919, ist bis heute ein inhabergeführtes Familien
unternehmen – geht aber agil mit der Zeit und stellt 
sich schnell auf wandelnde Bedürfnisse ein. Die ei
gene Logistik und das klimaneutrale Schmierstoff
lager sind Pluspunkte in einer Zeit, in der ÖkoBi
lanzen immer mehr an Bedeutung gewinnen. Selbst 
beim Wasserstoffthema ist man bereits aktiv. 
Keine Angst vor dem Mobilitätswandel hat auch 
Silbergasser, der selbst bereits ein Elektroauto fährt: 
„Was kommt, darauf stellen wir uns ein.“ • (KAT)

Eine nicht alltägliche Gelegenheit zur „Eingewei
deschau“ in einem großen KfzBetrieb bot sich 

im Zuge unserer Reportage bei der Silbergasser 
GmbH im oberösterreichischen Gunskirchen. Denn 
beim MercedesBenzServicebetrieb war gerade 
der ÖlLkw von Maier Korduletsch da und lieferte 
 Schmierstoff an.
„Auf dem Lkw können bis zu 12 verschiedene 
Schmierstoffe gleichzeitig in Containern geladen 
werden“, erklärt Johann Berger, GF Maier Kordu
letsch. Durch das modulare System im Inneren des 
Lkw kann lose und gepackte Ware gleichzeitig gefah
ren werden. Ein ausgeklügeltes System sorgt dafür, 
dass es bei der Lieferung nicht zu  Verunreinigungen 
oder Vermischung der Ölsorten kommt.
Dass die Ölsorten mehr werden, davon kann Mag. 
Michael Silbergasser, GF Ges. des seit 1927 beste
henden Familienbetriebs, ein Lied singen. „Wir 
gehen in Richtung ‚ein Öl pro Motortyp‘, und die 
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Im Lkw können bis zu 12 Container mit 
verschiedenen Ölsorten Platz finden. Lose und 
gepackte Ware wird gleichzeitig geliefert


