
Für die Kreissler24 KG hat besonders die Ausrichtung auf 
die Zukunft einen hohen Stellenwert, wie Geschäftsfüh-
rer Matthias Kreißler erklärt: „Meine oberste Priorität seit der  
Geschäftsübernahme von meinem Vater vor elf Jahren war und 
ist immer noch, das Unternehmen für die Zukunft fit zu machen – 
eine Aufgabe, die uns fortlaufend begleitet.“

Als mittelständisches Unternehmen, das tief in der Region  
verwurzelt ist, verbindet die Kreissler24 KG zukunftsorientiertes  
Handeln mit umfassendem, branchenübergreifendem  
Schmierstoff-Know-how. „Für uns steht der Kunde mit seinen  
individuellen Anforderungen im Vordergrund“, sagt Matthias  
Kreißler. „Deswegen legen wir besonderen Wert auf eine intensive  
Schmierstoffberatung, um Einsparpotenziale zu identifizieren und 
unseren Kunden unter anderem dabei zu helfen, ihre Gesamt- 
betriebskosten zu senken.“

Davon profitieren Unternehmen verschiedenster Branchen,  
insbesondere große Agrar- und Industriekunden sowie 
Unternehmen aus dem Transportsektor und dem ÖPNV.

Eine wichtige Rolle spielt dabei Shell – als strategischer 
Partner und starke Marke mit einer klaren Agenda für die Zukunft. 

„Kreissler24 ist seit 30 Jahren ein wichtiger Partner an unse-
rer Seite im Raum Berlin, Brandenburg und Sachsen“, sagt 
Ralf Bussek, Sales Manager Shell Markenhandel Lubricants.

„Shell Markenpartner Kreissler24 ist in dieser Zeit kontinu-
ierlich mit uns gewachsen. Matthias Kreißler und sein Team 
erfüllen komplett die sehr anspruchsvollen Qualitätsanfor-
derungen an unsere Exklusivpartner, sind regelmässige, be-
geisterte und sehr aktive Teilnehmer an unseren Schulungs- 
und Weiterbildungsangeboten. Sie beraten ihre Kunden 
individuell bezogen auf die jeweiligen Bedürfnisse mit ihrer 
exzellenten Schmierstoffexpertise. Daher ist diese Partner-
schaft so wertvoll für uns. Die enge tägliche Zusammen-
arbeit mit Familie Kreißler und ihren Mitarbeitern ist für mich 
und mein Team bereichernd und beispielhaft.“

Starke Expertise vor Ort und eine Weltmarke im Rücken: Das Jahr 2022 markiert  
drei Jahrzehnte erfolgreicher Zusammenarbeit zwischen der Kreissler24 KG 
und der Shell Deutschland GmbH im Schmierstoffgeschäft. Das inhabergeführte  
Unternehmen konnte sich seit seiner Gründung im April 1980 durch 
zukunftsorientierte Weiterentwicklung und eine klare Positionierung in Zeiten 
sich wandelnder Marktanforderungen behaupten. Heute ist die Kreissler24 KG 
der größte Shell Markenpartner im Osten Deutschlands und kann seinen Kunden  
dadurch einen echten Mehrwert bieten.

KREISSLER24 KG

■ klimaneutrales Unternehmen seit 2020
■ 50.000 m2 Lagerfläche für Schmierstoffe  
   und Landwirtschaftsreifen
■  Shell Schmierstoff-Vollsortiment in allen Gebinden 
■  eigenes Tanklager für lose Ware (110 m3)
■ eigene LKW- und Transporter-Flotte  
■ Warenversand von ca. 35.000 Paketen und  
   Paletten pro Jahr
■ Shell Schmierstoff Fulfillment-Services für Werkstattketten
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