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1931

der eine  
von der tankstelle.
Die beginnenden 30er Jahre des 20. Jahrhunderts. 

Jahre, die in Deutschland vor allem von der Weltwirt-

schaftskrise geprägt wurden, die hierzulande ihren 

Höhepunkt erreicht. Mehr als sechs Millionen Men-

schen sind auf Arbeitssuche, das Land befindet sich 

wirtschaftlich am Tiefpunkt. Aber es ist auch die Zeit, 

in der ein Film mit Heinz Rühmann den Menschen 

trotz Krise ein Lächeln auf die Lippen zaubern kann: 

„Die Drei von der Tankstelle“, noch heute durch Ohr-

würmer wie „Ein Freund, ein guter Freund“ bekannt, 

feiert im September 1930 Premiere. Ob nun dieser 

Film die Inspiration für Ernst Braun war, das bleibt 

natürlich ungewiss. Aber auf jeden Fall trotzte er den 

schwierigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen und 

bewies unternehmerischen Mut: 1931 eröffnete er in 

Nürnberg seine erste Autodienststation, die mit Zapf-

säulen, Waschplätzen sowie Luft- und Wasserstation 

den ganzen Service rund ums Auto bot. Die Geburts-

stunde der heutigen Braun Unternehmensgruppe. 

Noch konnte keiner ahnen, dass auch der Titel „Die 

Drei von der Tankstelle“ in ferner Zukunft bei Braun 

seine Entsprechung finden sollte. 



1954

das Wunder  
so Fern?
Nach den Wirren des zweiten Weltkriegs stand der 

einst so erfolgreich gestartete Betrieb vor einer  

ungewissen Zukunft. Wie würde sich die Wirtschaft 

in Deutschland entwickeln? Wie stand es um die 

Rohstoffversorgung? Aber Wunder gibt es eben doch 

immer wieder: Die junge Republik erholte sich mit 

dem 1948 beginnenden Wirtschaftswunder sehr viel 

schneller, als dies selbst größte Optimisten für möglich 

gehalten hatten. Der hieraus resultierende Auto- und 

Reiseboom sowie die damit einhergehende steigende 

Treibstoffnachfrage läuteten auch für Ernst Braun sein 

persönliches Wirtschaftswunder ein. Und 1954, in je-

nem Jahr, das hierzulande immer mit dem Wunder von 

Bern und hierzuorte mit dem wichtigen Finaltor des 

Cluberers Max Morlock assoziiert werden wird, trat das 

Unternehmen der Deutschen AVIA bei und wurde so 

Teil einer Marke, die ihre Präsenz in den Folgejahren in 

Nürnberg und Umgebung konsequent ausbaute. Eine 

Partnerschaft, die für beide Seiten eine erfolgreiche 

Zukunft in der Region iniziierte. 



Werte und  
Wandel.
Gerade die Abhängigkeit von nicht steuerbaren äuße-

ren Umständen während der ersten 15 Jahren des Un-

ternehmens beeinflussten die zukünftige Philosophie 

von Ernst Braun. Durch Innovation im Angebot und 

Kontinuität im Betrieb wurde einerseits eine größere 

Unabhängigkeit von einzelnen Geschäftsfeldern er-

reicht und andererseits der Zusammenhalt im Unter-

nehmen für schwere Zeiten gestärkt. „Fortschritt aus 

Tradition“ ist deswegen ein Leitspruch, der gleichzeitig 

als Versprechen und Verpflichtung zu verstehen ist. 

Das Versprechen des Fortschritts bedeutete für Braun, 

neue Trends zu erkennen und diese in das Unterneh-

men zu integrieren. So wurden zum Beispiel schon in 

den 70er Jahren alle Tankstellen auf Selbstbedienung 

umgestellt. Auch der Wichtigkeit umweltbewusster 

Angebote wurde mit Auto- und Erdgas Rechnung 

getragen.  

Außerdem stellte man das Unternehmen breiter auf, 

indem früh mit der Investition in Immobilien begon-

nen wurde. Heute wird das Portfolio auch durch eine 

Beteiligungsgesellschaft für erneuerbare Energien und 

eine Vermögensverwaltung bereichert. So modern und 

vielseitig aufgestellt, ist die Braun Gruppe dennoch 

immer auch ihrer Tradition verpflichtet. Mit langfristi-

gen Geschäfts- und Arbeitsbeziehungen steht Braun 

seit Jahrzehnten bei Kunden, Partnern und Mitarbei-

tern für Konstanz und Seriosität. Und diese Tradition 

wird durch und durch gelebt, womit wir nun bei der 

Entsprechung zu „Die Drei von der Tankstelle“ wären: 

Denn mit Marc Braun lenkt nach Ernst und Thomas 

Braun bereits die dritte Familiengeneration die Ge-

schicke der Unternehmensgruppe.  



ein teil  
der region. 
Mit der Braun Vermögensverwaltung, Braun Solar Plus 

und Braun Mineralöle sowie 29 Tankstellenpartnern 

und ihren Angestellten ist die Gruppe heute in und um 

Nürnberg Arbeitgeber von 200 Mitarbeitern. Zwar ist 

es ein Zufall, dass die internationalen Farben der AVIA-

Gruppe, Rot und Weiß, auch die Farben Frankens sind, 

und doch könnte man es sich bei Braun nicht anders 

vorstellen. Denn hier versteht man das Engagement 

in der Heimatregion als Teil der Unternehmenskultur, 

Franken als Teil der Identität. 

So wollen wir zum Beispiel mit der Unterstützung 

eines Aktivspielplatzes unterprivilegierten Kindern 

einen Ort unbeschwerter Freude sichern. Doch nicht 

nur gesellschaftlich engagieren wir uns, sondern auch 

sportlich: Als Partner der Liebe der Region, des  

1. FC Nürnberg, verbinden wir das Geschäftliche mit 

dem Vergnügen und leben unsere Fußballleidenschaft 

aus. Die Braun Gruppe liebt Franken und lebt Franken 

– und das sicherlich noch viele weitere Generationen. 



Von der Tankstelle zur Servicestation: Im konzern-

unabhängigen Verbund steht Braun Mineralöle als 

Teil der AVIA-Gruppe für Versorgung, die den Kunden 

Sicherheit und Qualität garantiert – unabhängig von 

globalen Interessen sowie kurzfristigen Preis- und 

Kursentwicklungen. Vor diesem Hintergrund fördern 

wir auch gezielt den Ausbau unseres Angebotes an 

alternativen Kraftstoffen: An vielen Servicestationen 

können unsere Kunden Auto- und Erdgas tanken. 

Auch die Versorgung der schadstoffarmen Elektroau-

tos verstehen wir als unsere Aufgabe. Deshalb wollen 

wir in Kooperation mit der N-ERGIE und anderen 

Stromversorgern ein regionales Netz von Stromlade-

säulen an öffentlichen Tankstellen bauen. In Kombi-

nation mit unserem Engagement für die Solarenergie 

möchten wir so einen Beitrag zu einer nachhaltigen 

und verantwortungsbewussten Energiepolitik leisten. 

Über den Kraftstoff hinaus gehören natürlich auch 

Service und Pflege sowie umfangreiche Shop-Ange-

bote zu unserem Repertoire. So wollen wir in Franken 

als Synonym für den Service rund ums Auto verstan-

den werden und als regionales Unternehmen, für das 

immer das Wohl der Kunden, Partner und Mitarbeiter 

im Mittelpunkt steht. 

hier  
tanken  
Franken. 



Mineralöl und regenerative Energien, wie geht das 

zusammen? Das geht zusammen, wenn man als lokal 

verwurzeltes Unternehmen keinen kurzfristigen Zielen 

nachjagt, sondern eine langfristige Geschäfts- 

politik zum Wohl der Region verfolgt. Denn natürlich 

ist das Auto als Verkehrsmittel alternativlos. Doch 

ebenso unverzichtbar ist die Suche nach umweltscho-

nenden und nachhaltigen Energielösungen. Unsere 

Tankstelle Essenweinstraße speist deshalb durch eine 

eigene Fotovoltaikanlage bereits seit 2004 Strom in 

das öffentliche Netz ein. Mit Braun Solar Plus haben 

wir ein Unternehmen gegründet, mit dem wir uns 

überregional an Solarparks beteiligen und eigene Foto-

voltaikanlagen auf Häusern und Tankstellen betreiben. 

Weitere Beteiligungen an Erneuerbare-Energie-Pro-

jekten, wie z.B. Onshore-Windparks, sind geplant. 

lass die 
sonne in 
dein heim.

Wir bauen 
auF viel-
seitigkeit
Stabilität, Innovation und Weitblick waren in der 

Unternehmensgeschichte von Braun immer wichtige 

Eckpfeiler der Philosophie. Die Braun Vermögensver-

waltung ist somit eine weitere Investition in eine  

erfolgreiche Zukunft. Denn mit ihr bringen wir eige-

ne Bauvorhaben auf den Weg oder beteiligen uns 

an Wohn- sowie Gewerbeobjekten in der Region und 

darüber hinaus. Wie bei all unseren Unternehmungen 

setzen wir auch hier auf Kontinuität: Ob in Zusammen-

arbeit mit Mietern und Partnern oder bei der Suche 

nach Bauorten, für uns stehen eine vertrauensvolle 

Zusammenarbeit und langfristiger Erfolg stets im 

Mittelpunkt. 



braun unternehmen    Business Park Nuerbanum    Gebäude L1 b | 1. OG    Allersberger Str. 185    90461 Nürnberg
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