Shell Motoröl / Motorenöl / Schmierstoff
Der heutige Hersteller und Vertreiber von Motoröl Royal Dutch Shell hat seinen Ursprung
in London, wo der Händler Marcus Samuel 1833 ein kleines Geschäft führte, in dem er
vor allem Muscheln an- und verkaufte. Seine beiden Söhne übernahmen dieses Geschäft.
Unter dem Namen The Shell Transport and Trading Company – „shell“ bedeutet zu deutsch
Muschel, eine Anlehnung an die Ursprünge des Unternehmens – verlagerten die Söhne das
Geschäft zuerst auf Kerosin, ab 1890 schließlich auf Motoröl. In den folgenden Jahren begann das
Unternehmen schließlich, das Motoröl auch selbst herzustellen und begann in andere Länder zu
expandieren: 1919 folgte bereits die erste Raffinerie in Deutschland, nachdem hier 1902 eine
Tochtergesellschaft gegründet worden war. Während des zweiten Weltkriegs wurden zwar
zahlreiche Werke der Firma zerstört, doch in den darauf folgenden Jahren wuchs das Unternehmen
durch stärkere Beteiligung im Chemiesektor und den vermehrten Betrieb von Tankstellen und
Raffinerien wieder deutlich.

Nach dem Zusammenschluss mit einer niederländischen Firma, aus dem die gemeinsame Firma
Royal Dutch Shell hervorging, befindet sich der Sitz von Shell heute in Den Haag. Auch der heutige
Geschäftsführer von Shell ist niederländisch: Ben van Beurden ist seit 1983 bei Shell tätig und
übernahm im Jahr 2014 die Stelle als CEO. Shell beschäftigte im Jahr durchschnittlich etwa

93.000 Mitarbeiter. Noch heute ist die Geschichte der Gründung am Logo von Shell erkennbar,
der gelb-roten Kammmuschel. Die deutsche Shell Holding GmbH sitzt in Hamburg.

Shell der Motoröl Gigant
Neben der der Gewinnung, Raffinierung und dem Vertrieb von Motoröl, Mineralöl sowie
Erdöl und Erdgas ist das Unternehmen Shell vor allem durch seine Tankstellen bekannt.
Durch diesen breiten Tätigkeitsbereich erlangte Royal Dutch Shell einen hohen
Bekanntheitsgrad – mit etwa 25 Millionen Kunden alleine an den weltweiten Tankstellen ist Shell
einer der größten Anbieter auf dem Markt. Ebenso überzeugen die Kraftstoffe und Schmierstoffe der
Marke. Als einer der erfolgreichsten Anbieter von Motoröl ist dieses von hoher Qualität und von
geschulten und erfahrenen Ingenieuren und Chemikern entwickelt: So werden neue technische
Möglichkeiten genutzt, um den Kunden das beste Motoröl zur Verfügung zu stellen – die einzelnen
Produkten sollen möglichst zuverlässig einen Schmierfilm bilden und den Motor vor Korrosion und
Verschleiß schützen, sodass die Fahrzeuge eine möglichst lange Lebensdauer haben.
Herausragend ist dabei besonders die Shell Helix Produktreihe. Hier sind verschiedene
Ausführungen erhältlich, die auf die Anforderungen verschiedener Motoren und Fahrzeuge
spezialisiert wurden: Das Shell Helix Motoröl ist für Pkws konzipiert, um deren Metallteile zu
schmieren und auf lange Sicht den Verschleiß sowie Korrosion und den Kraftstoffverbrauch zu
verringern. Unterschieden werden dabei die Shell Helix Ultra Modelle, die auf Motoren mit
Dieselfilter spezialisiert sind, das Motoröl aus der Reihe Shell Helix Professional für besonders hohe
Anforderungen und Shell Helix HX, das insbesondere vor Verschlammung von Motoröl schützt.
Neben dieser Produktreihe für Autos gibt es bei Shell auch Motoröl, das für die Bedürfnisse von
Motorrädern entwickelt wurde. Diese Produkte werden unter dem Namen Shell Advance vertrieben
und erfüllt alle Anforderungen moderner Motoren von Motorrädern: Sowohl Zweitaktmotoren als
auch Viertaktmotoren werden mit diesem Motoröl optimal unterstützt und können dadurch
leistungsstark und effizient betrieben werden. Darüber hinaus finden auch die Fahrer von
Nutzfahrzeugen bei Shell das passende Motoröl. Aber nicht nur Privatkunden werden hier bedient,
auch gewerbliche Kunden finden bei Shell den richtigen Ansprechpartner für Belange rund um das
passende Motoröl für verschiedene Fahrzeuge und Maschinen: Großverbraucher und
Geschäftskunden werden von Shell sowohl mit Motoröl als auch mit Erdgas, Heizöl oder
Kraftstoffen beliefert. Somit erstreckt sich das Angebot von Shell auch in dieser Hinsicht auf einen
großen Bereich: Das bekannte Motoröl ist in Werkstätten ebenso vertreten wie bei Autoherstellern.
Diese Geschäftskunden können mit dem firmeneigenen Service Shell LubeAnalyst den Zustand des
Schmierstoffs bequem überprüfen und damit zum Beispiel auch die Notwendigkeit eines
Ölwechsels in Betracht ziehen.

Zuverlässigkeit durch zahlreiche Testverfahren
Das Motoröl von Shell zeichnet sich durch besondere Zuverlässigkeit aus: Durch
sorgfältige Produktion und zahlreiche Tests in Kooperation mit Motorsportlern übertrifft
Motoröl die Anforderungen der industriellen Vorgaben weit. Darüber hinaus wird
Motoröl so entwickelt, dass es auf die Bedürfnisse der Verbraucher abgestimmt ist: Durch
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Feedback der eigenen Kunden kann Shell das Motoröl stetig optimieren. Dieser Service und die
dauernde Verbesserung der Produkte machen Shell auch in Deutschland zu einer der beliebtesten
Motoröl-Marken: Hierzulande sind zum einen die Tankstellen mit fast 2.000 Filialen bundesweit
vertreten, zum anderen erfreut sich auch das Motoröl großer Beliebtheit bei deutschen Autofahrern.
Zu den weiteren Einsatzgebieten gehört die Förderung von Erdgas, das den steigenden
Energieverbrauch weltweit für die Umwelt schonender decken soll. Neben seinen Tätigkeiten im
Bereich Motorenöl, Kraftstoffe und Erdgas ist Shell als Unternehmen auch darauf bedacht, die
Umwelt zu schützen: Die Firma legt in diesem Bereich Wert auf Nachhaltigkeit und ist ebenso in
der Entwicklung moderner Photovoltaik-Anlagen involviert – erneuerbare Energien sind also
ebenfalls ein Bestandteil des Interessens- und Tätigkeitsgebiets von Shell. Im Bereich Kraftstoff ist
dabei vor allem das Thema Wasserstoff als Kraftstoff interessant: Shell ist Gründungsmitglied der
H2Mobility, die dafür sorgen möchte, dass mehr Wasserstoff-Tankstellen gegründet und genutzt
werden. Erste Wasserstoff-Tankstellen finden sich in Deutschland in Berlin und Hamburg, weitere
Tankstellen in dieser Form sollen folgen.
Als Energieproduzent sucht Shell stets nach Verbesserungen und Möglichkeiten, den Bedarf an
Energie auf möglichst nachhaltigen und für die Umwelt und die Menschen akzeptablen Wegen zu
decken. Diese besonderen Merkmale und Eigenschaften der Marke Shell machen das damit
verbundene Unternehmen heute zu einem führenden Produzenten und Vertreiber von Motoröl und
anderen Schmier- und Rohstoffen, das seit Jahrzehnten einen festen Platz in dieser Branche innehat:
Sowohl Industrie als auch Endverbraucher profitieren von der hohen Qualität der einzelnen Produkte
und dem großen Sortiment von Royal Dutch Shell.
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