
Wachstumsplan 
präsentiert

Fo
to

: R
en

au
lt

Mit neuen Modellen im C-Segment will Renault 2016 Gas geben.  

Höhere Transaktionspreise sollen auch die Händlerrendite pushen. 

Nutzfahrzeuge. Mit 19.400 Verkäufen 
wurden 2.500 Fahrzeuge oder 16 Prozent 
mehr abgesetzt als im Vorjahr. Dacia hin-
gegen erreichte 2015 nur knapp 47.500 
Verkäufe. Der Marktanteil sank um 0,2 
Prozentpunkte auf 1,4 Prozent.

Händler wollen an der anvisierten  

Volumensteigerung mitarbeiten

Mit neuen Modellen im C-Segment will 
die Kernmarke in diesem Jahr aber einen 
großen Schritt nach vorne machen. „Bis-
her waren wir vor allem im A/B-Segment 
erfolgreich, das in Deutschland aber 

nur rund 25 Prozent des 
Marktes ausmacht“, er-
läuterte Vorstandschef 
Olivier Gaudefroy An-
fang Januar in Düssel-
dorf. „In Deutschland 
spielen sich aber rund 
45 Prozent des Marktes 
im C-Segment ab.“ Mit 
dem neuen Mégane, der 
im März 2016 auf den 
Markt kommt, will er 
zur früheren Stärke in 
dieser Fahrzeugklasse 
und damit auch im Ge-
samtergebnis zurück-
kehren. Auch mit dem 
Talisman sollten deut-
liche Steigerungen er-
reicht werden: „Früher 
lag der Laguna bei 
33.000 Einheiten. Vom 
neuen Talisman erwar-
ten wir mindestens die 
Hälfte davon“, so der 
Vertriebschef. Die hö-
heren Transaktionsprei-
se sollen dann auch die 
Händlerrendite pushen. 
Für 2015 liegt sie vor-
aussichtlich im Durch-
schnitt bei 1,3 Prozent. 

Nach Aussage von 
Händlerverbands-Prä-
sidentin Sylke Eßer-

Bruß sind die Händler gerne bereit, an 
der von Renault angestrebten Volumen-
steigerung mitzuarbeiten. Als Vorausset-
zung nannte sie allerdings, dass die ange-
kündigten neuen Modelle dann auch in 
ausreichendem und gewünschtem Um-
fang bestellt und geliefert werden kön-
nen, die Verkaufsförderung konstant 
bleibt und es keine zusätzlichen Abnah-
meaktionen gibt.  Doris Plate ■

M
itte Januar präsentierte Renault 
seinen Partnern einen neuen 
3-Jahres-Plan. Sein Name: 

Boost 6+. „Wir wollen die Markenpositi-
onierung, die Kundenzufriedenheit und 
damit natürlich auch das Volumen erhö-
hen“, erläuterte Vertriebschef Christophe 
Mittelberger die Ziele. Mittelfristig will 
die Renault-Gruppe mit den Marken 
Renault, Renault Nutzfahrzeuge und 
 Dacia in Deutschland mindestens sechs 
Prozent Marktanteil erreichen. 2016 soll 
bereits ein Wachstum von zehn Prozent 
erreicht werden. Dementsprechend sind 
auch die Ziele für den Handel gestaltet 
worden.

Nach Steigerungen von 20 Prozent im 
November und Dezember 2015, die auf 
die verbesserte Liefersituation und einen 
starken Kaufantragseingang bei der 
Kernmarke zurückzuführen seien, er-
wartet Mittelberger eine Fortsetzung des 
positiven Trends in diesem Jahr. Für 
 einen Tag der offenen Tür am 9. Januar 
seien bereits neue Aktionen entwickelt 
worden. Ursprünglich sei eine Auftakt-
veranstaltung mit der Einführung des 
neuen Mégane Ende Januar geplant ge-
wesen. Da nicht sichergestellt werden 
konnte, dass dann genügend Fahrzeuge 
zur Verfügung stehen, wurde dessen 
 Verkaufsstart aber auf Anfang März ver-
schoben und die Verkaufsschau vorgezo-
gen. 

Obere Segmente mit 
5-Jahres-Garantie
Als Zugpferd fungiert dabei der Kadjar, 
der seit dem Marktstart im Juni 2015 be-
reits 7.000 Mal verkauft werden konnte. 
Seit 2016 gibt es den SUV ebenso wie 
weitere Fahrzeuge aus den oberen Seg-
menten auch mit einer 5-Jahres-Garan-
tie. Das meistverkaufte Modell Clio wird 

mit einer Null-Prozent-Finanzierung 
angeboten, ebenso wie Twingo und Cap-
tur. Die drei hatten maßgeblich zum Er-
folg der Marke in 2015 beigetragen. Ins-
gesamt verkaufte Renault im vergange-
nen Jahr knapp 130.000 Pkw und leichte 
Nutzfahrzeuge und damit 7.900 Einhei-
ten mehr als im Vorjahr. Der Marktanteil 
stieg leicht von 3,7 auf 3,8 Prozent. Be-
sonders erfolgreich waren dabei die 
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» Wir wollen die Markenposi-
tionierung, die Kundenzufrie-
denheit und damit natürlich 

auch das Volumen erhöhen.  «
Christophe Mittelberger,

Renault Vertriebschef
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