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Anton Willer und fillibri kooperieren 

 

Anton Willer schließt 25 seiner Tankstellen bei fillibri an und erweitert somit das Mobile Payment-

Angebot der Branchenlösung in Schleswig-Holstein. Ab sofort bietet Anton Willer seinen 

Kund:innen damit eine einfache und intuitive Pay@Pump-Lösung als weiteren Service an seinen 

Tankstellen an. 

Getreu dem Leitsatz “aus der Branche für die Branche” ermöglicht fillibri die Digitalisierung der 

Tankstellen ganz im Sinne des Tankstellen-Mittelstands. “Als Branchenlösung ist es uns besonders 

wichtig, dass die Mineralölgesellschaften die Schnittstelle zu ihren Kunden wahren. Daher treten wir einzig 

und allein als Broker auf. Der Verkauf des Kraftstoffs erfolgt weiterhin im Namen und für Rechnung der 

jeweiligen Gesellschaft.” erklärt Karsten Hüls, Geschäftsführer von fillibri. 

Neben dem bekannten Pay@Pump werden bald weitere Services in der App folgen. Diese werden derzeit 

in enger Abstimmung mit allen Akzeptanzpartnern von fillibri entwickelt. Somit bündelt fillibri die 

Innovationskraft der zahlreichen mittelständischen Gesellschaften in Deutschland, um die digitale Zukunft 

der Tankstellen gemeinsam zu gestalten.  

 

Auch Anton Willer weiß diesen Ansatz sehr zu schätzen. “Wir haben lange auf eine Branchenlösung 

gewartet. Mit fillibri haben wir jetzt einen Partner, der uns auch als regionale Gesellschaft ermöglicht einen 

entscheidenden Beitrag zum Fortschritt unserer Branche zu leisten.” erklärt Axel Niesing, 

Geschäftsführender Gesellschafter bei Anton Willer. Das seit jeher als innovative Kraft in Schleswig-

Holstein bekannte Unternehmen, das seit einiger Zeit mit seinem WillerWald Projekt branchenweit für 

Aufsehen sorgt, zeigt damit einmal mehr seine fortschrittliche und kundenorientierte Ausrichtung. 

 

Über fillibri 

Die fillibri GmbH & Co. KG ist mit den Gesellschaftern Westfalen AG und AVIA AG eine brancheninterne 

und Marken-unabhängige Gesellschaft aus der Mineralölbranche, die es mittelständischen 

Mineralölgesellschaften in Deutschland ermöglicht den digitalen Wandel selber zu gestalten. 

Seit Oktober 2020 bietet sie dafür die fillibri-App zum mobilen Bezahlen des Tankvorgangs direkt an der 

Zapfsäule an. Zukünftig können zudem deutschlandweit alle Services rund um Tankstellen und Mobilität 

über die fillibri-App genutzt werden. 

Abgerundet wird das Produktportfolio durch PXLS Digital Signage Solutions, über das den 

Tankstellenkunden individuell relevante Informationen ausgespielt werden. 

 

Über Anton Willer 

Schon seit 1934 betreibt das Kieler Familienunternehmen Tankstellen in Schleswig-Holstein. Das 

Unternehmen ist fest in der Region verwurzelt und überrascht seine Kunden immer wieder mit 

Innovationen. 
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