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Damit es läuft.
TOTAL und CLAAS - eine erfolgreiche 
Partnerschaft seit 2005.
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Die mit TOTAL entwickelten CLAAS ORIGINAL Schmierstoffe & Kühlerschutzmittel decken die gesamte Produktpalette an CLAAS Maschinen ab und 
sind zudem für eine Vielzahl anderer Maschinen geeignet.

Flüssige Hochtechnologie von TOTAL.
Schmierstoffe fü r den Agrarbereich.

Schmierstoffe und Öle sind eine echte 
Wissenschaft. 
Fü r verschiedenste Einsatzbreiche, klimatische Bedingungen, 
rechtliche Anforderungen und unterschiedliche technische Vor-
aussetzungen das richtige Öl zu finden, ist eine Aufgabe fü r 
erfahrene Profis. Seit 2005 vertraut CLAAS in diesem Sektor auf 
TOTAL, hervorgegangen aus der Partnerschaft von Elf und 
Renault Agriculture. Zu diesem Zeitpunkt war die Kooperation 
zunächst auf 11 Märkte in Europa konzentriert. Bis heute wurde 
die Partnerschaft auf ü ber 40 Märkte auf allen Kontinenten aus-
geweitet. Zusammen mit TOTAL hat CLAAS ein breites Produkt-
programm fü r alle CLAAS Anwendungen entwickelt. Dies um-
fasst Motor-, Getriebe- und Hydrauliköle, Fette & Kü hlerschutz-
mittel. Sämtliche Produkte decken ein breites Spektrum von  
Spezifikationen und Freigaben ab - auch von anderen Maschi-
nen- und Komponentenherstellern, wie z.B. Mercedes Benz, 
MAN, Deutz, FPT, ZF, GIMA, SDF und Liebherr. 

Dies ermöglicht einen flexiblen und effizienten Einsatz im Feld und 
minimiert Suchaufwand des Kunden. Der Umsatz mit CLAAS 
Schmierstoffen hat sich seit Beginn der Kooperation verdreifacht.  

Fakten:
Grü ndung:  1924
Sitz:    Courbevoie, Frankreich
Mitarbeiter: 93.000
Umsatz:   115,85 Mrd. EUR (2016)
Webseite:   total.com
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Simuliert ein ganzes Traktorleben - im Validierungszentrum von CLAAS Tractor in Trangé  testet TOTAL die neuesten Schmierstoffe.

Kunden in aller Welt vertrauen auf TOTAL und CLAAS. Im Versuchslabor von TOTAL entstehen jedes Jahr zahlreiche Neuent-
wicklungen.

Die richtigen Schmierstoffe sorgen für ein langes Maschinenleben 
und zuverlässige Leistung.

Damit Motoren, Getriebe und Hydraulik möglichst lange und 
zuverlässig funktionieren, kommt es auf die Wahl des richtigen 
Schmiermittels an. Fü r jedes Aggregat ist eine speziell abge-
stimmte Zusammensetzung nötig, die in aufwändigen Testreihen 
und Prü fverfahren ermittelt wird. Die Entwicklungsabteilungen 
von CLAAS und TOTAL arbeiten hierbei eng zusammen, um den 
ganz besonders hohen Anforderungen, die im Bereich der Land-
technik gestellt werden, gerecht zu werden. Schließ lich sind 
Maschinen von CLAAS in allen Klimazonen der Erde im Einsatz 
und damit Temperaturen von -40°C am Polarkreis bis hin zu 
50°C in den äquatorialen Zonen der Erde ausgesetzt. Hinzu 
kommen teils extrem staubige oder nasse Umgebungen, die 
einem Motor stark zusetzen können und damit ebenfalls bei der 
Produktentwicklung berü cksichtigt werden mü ssen. Die Ingeni-
eure von TOTAL und CLAAS können bei der Entwicklung neuer 
Schmierstoffe auf die Ergebnisse von Testreihen zurü ckgreifen, 
die ü ber viele Jahre rund um den Globus erhoben wurden und 
damit eine lü ckenlose Dokumentation verschiedenster Anforde-
rungen und Gegebenheiten darstellen. Die Kooperation beider 
Unternehmen ermöglicht die Entwicklung hochspezialisierter 
Lösungen, die in dieser Form ohne den jeweiligen Partner nur 
schwer möglich gewesen wären.

Gute Grü nde fü r eine Partnerschaft - 
zwei starke Marken. 

Da sowohl TOTAL als auch CLAAS auf eine jahrzehntelange 
Präsenz in ihren jeweiligen Märkten zurü ckblicken können, verfü -
gen beide ü ber eine groß e bestehende Infrastruktur an Vertriebs-
kanälen und Logistiknetzen, auf die gegenseitig zugegriffen 
werden kann. Das sorgt fü r ein hohes Maß  an lokaler Flexibilität 

sowie fü r ein marktangepasstes, wettbewerbsfähiges Angebot 
bei gleichzeitiger zentraler Steuerung des Geschäfts beider Part-
ner. TOTAL verfü gt auß erdem ü ber ein Netz lokaler Fertigungs-
stätten fü r Schmierstoffe, beispielsweise in Russland, Frankreich, 
den USA, Sü dafrika und Singapur. Mit diesem Local-Sourcing 
können die Kosten fü r Logistik optimert und die Produktverfü g-
barkeit hoch gehalten werden. Durch die Nutzung der in vielen 
Ländern bekannten Premiummarke CLAAS, insbesondere 
CLAAS ORIGINAL, konnte TOTAL einige neue Märkte erschlie-
ß en, auf denen CLAAS bereits vertreten war und damit mit einem 
verringerten Kapitalrisiko expandieren. Je nach lokalen Bedü rfnis-
sen und Voraussetzungen versorgt TOTAL die dort ansässigen 
CLAAS Vertriebspartner direkt oder beliefert die Vetriebsgesell-
schaft oder den Importeur. Im Rahmen dieses Vertriebsweges 
ü bernimmt TOTAL ebenfalls die Verantwortung fü r Logistik-, Be-
stell- und Fakturaprozesse, Marketing, Vertriebspromotionen und 
Merchandising.     

ein neues Produkt schneller marktreif und deutlich rentabler.

Die seit dem Jahr 2005 besDie seit dem Jahr 2005 bestehende Verbindung zwischen TOTAL 
und CLAAS zeigt eindrucksvoll, dass auch groß e Konzerne flexi-
bel und beweglich genug sein können, um Partnerschaften einzu-
gehen, die mit ihrer intelligenten Teilung von Aufgaben, Infrastruk-
tur und nicht zuletzt auch von Risiko gleichermaß en profitabel und 
freundschaftlich sein können. 

Damit stellt TOTAL seinen Produkten ein umfassendes Dienstleis-
tungspaket zur Seite und sorgt fü r eine Rundumbetreuung, die 
zentral verwaltet wird und schlanke Prozesse fördert. 

Strategisch gut aufgestellt fü r die Zukunft. 

Steigende technische Anforderungen an Getriebe, Achsen, Hy-
draulik und weitere Komponenten seitens der Hersteller und der 
Wunsch der Kunden nach optimierten und damit kostenreduzier-
ten Wartungsintervallen erfordern Produktentwicklungen, die all 
diesen Ansprü chen schnell gerecht werden. Der Aufwand einer 
derartigen Neuentwicklung wird dank der starken Partnerschaft 
von TOTAL und CLAAS auf vielen Schultern getragen. Mit der 
beiden Partnern zur Verfü gung stehenden Infrastruktur an Test-
zentren, Versuchsstrecken und Entwickler-Teams lassen sich die 
Aufwände an Kosten und Zeit deutlich reduzieren. So wird  
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In Bewegung 
bleiben.
Enger Erfahrungsaustausch fü r Mobilität 
und Einsatzsicherheit rund um den 
Globus. 
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