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Herr Wallus, Sie bezeichnen Ruville als den 
Erfinder der Reparaturkits. Warum?
Ruville ist seit mehr als 80 Jahren im 
Geschäft. Wir sind mit dem Verkauf von 
Radlagersätzen, unseren ersten Reparatur-
kits,  groß geworden und haben unsere 
Sortimente den technischen Entwicklun-
gen in der Automobilindustrie sukzessive 
angepasst und auch in enger Abstimmung 
mit den Praktikern in der Werkstatt die 
Zahl der Reparaturkits entsprechend der 
Reparaturanforderungen  konsequent 
ausgebaut. 

Warum mehrere Teile austauschen, wenn nur 
einige wenige defekt sind? 
(lacht) Das ist die klassische Argumenta-
tion, mit der wir auch heute noch in 
Werkstätten konfrontiert werden. Nur 
defekte Teile bei einer Reparatur auszutau-
schen, war zu Zeiten des  VW Käfer sicher 
ein probates Mittel, um Reparaturkosten 
niedrig und die Kundenzufriedenheit hoch 
zu halten. Bei den heutigen Fahrzeugen 
mit ihrer komplexen Technik und der oft 
schwer zugänglichen Einbaulage vieler 
Komponenten müssen die Betriebe in 
Systemen denken und nicht nur bezogen 
auf das einzelne Ersatzteil. Das ist tech-
nisch und kaufmännisch überlebenswich-
tig und das versuchen wir auch den 
Unternehmern in unseren Schulungspro-
grammen nahezubringen. 

Können Sie das an einem Beispiel erläutern? 
Nehmen Sie einen Audi A6 der letzten 
Modellreihe mit Vierzylinder-Diesel-
Motor. Der Ventiltrieb läuft hier über einen 
Zahnriemen, der nach 120.000 Kilometern 
getauscht werden muss. Dazu ist es erfor-
derlich, die komplette Fahrzeugfront zu 
demontieren. Allein Demontage und  
spätere Montage des Frontends  verursa-
chen Lohnkosten von über 800 Euro. 
Tauscht die Werkstatt lediglich den Zahn-
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riemen und die Spannrolle, ist die Wahr-
scheinlichkeit hoch, dass der Kunde nach 
wenigen Tausend Kilometern mit defekter 
Wasserpumpe oder einem gerissenen 
Riemen für die Nebenantriebe wieder auf 
dem Hof steht. Wenn die Werkstatt ihm 
dann erklären muss, dass diese Nachrepa-
raturen im Umfeld des Zahnriemens 
eigentlich schon bei der ersten Reparatur 
hätten mit erledigt werden können, dürfte 
das die Kunde/Werkstatt-Beziehung erheb-
lich belasten. Darum plädieren wir dafür, 
Kunden ganz offensiv präventiven Service 
anzubieten und nicht nur Einzelteile in 
einem System, sondern alle Verschleiß 
gefährdeten Komponenten zu tauschen, 
wenn das Fahrzeug ein entsprechendes 
Alter bzw. eine entsprechende Laufleistung 
erreicht hat. Das gilt übrigens nicht nur für 
Zahnriementriebe. Auch Steuerketten sind 
alles andere als wartungsfrei und werden 
von Werkstattbetrieben immer häufiger 
nachgefragt. Mit den Reparaturkits erhält 
der Endverbraucher auch in der freien 
Werkstatt eine OE-konforme Reparatur.  

Wie gehen die Werkstattkunden damit um, denn 
für sie wird es ja zunächst teurer? 
Dass die Preissensibilität der Kunden der 
Grund dafür sei, statt eines Reparaturkits 
nur einzelne, zum Reparaturzeitpunkt 
defekte Teile auszutauschen, hören wir auch 
immer wieder als Argument. Nach unseren 
Erfahrungen hält das einer Überprüfung  
in der Praxis aber kaum stand, wenn dem 
Kunden vernünftig erläutert wird, welche 
Vorteile das Reparaturkit  bietet. Und wir  
stellen fest,  dass immer mehr Werkstätten 
für das Thema offen sind, denn es lässt sich 
technisch, aber auch kaufmännisch absolut 
plausibel darstellen. Wenn ich dem Audi-
Fahrer, um im Beispiel zu bleiben, erkläre, 
dass er Zahnriemen, Umlenkrollen, 
Wasserpumpe und Thermostat im Kit 
tauschen sollte, weil er bei Einzeltausch 
dieser Komponenten Gefahr läuft, dass die 
aufwändige Montagearbeiten an der Front 
mehrmals anfallen können, sagen die 
wenigsten Kunden: Das Risiko nehme ich 
in Kauf. Jeder Kunde versteht, dass auch 
diese Komponenten nach 120.000 Kilome-
tern nicht am Anfang, sondern am Ende 

ihrer Haltbarkeit stehen. Es wäre also nicht 
nur unter technischen, sondern auch aus 
Kostengesichtspunkten sinnvoll, diese Teile 
zu tauschen. Und das überzeugt eigentlich 
jeden Kunden. Ziel der Werkstätten muss 
es zudem sein, Kunden eine bestmögliche 
und OE-konforme Reparatur zu bieten und 
das gewährleisten sie mit den Kits, denn 
auch in Markenbetrieben ist der Austausch 
aller verschleißbedrohten Komponenten 
Standard.      

Geben Sie solche Informationen auch in Ihren 
Schulungen weiter? 
Ja, wir bieten grundsätzlich Schulungen  
für Werkstätten, die immer in Kooperati-
on  mit unseren Partnern des Teilehandels 
stattfinden. Wir reagieren dabei häufig 
auch auf Anforderungen, die über den 
Handel aus den Werkstätten an uns heran- 
getragen werden. Grundsätzlich schulen 
wir sowohl die Technik als auch kaufmän-
nische Themen, denn die – siehe das 
Beispiel von eben – hängen einerseits eng 
zusammen und die beste Technikschulung 
bringt nichts, wenn die Werkstatt die 
Leistung nicht an den Kunden verkauft 
bekommt.  

Sie bezeichnen sich auch als Sortimentsoptimie-
rer und Produktentwickler. Wie muss man sich 
das vorstellen? 

Zum einen beschäftigen wir in unserem 
Haus allein 15 Produktentwickler, die in 
engem Kontakt mit Werkstattkunden 
stehen, mit ihnen über Reparaturprobleme 
diskutieren. Häufig geben solche Gespräche 
den Anstoß für neue Reparaturkits, die 
den Arbeitsalltag der Kunden erleichtern. 
Zum anderen kommt uns und damit auch 
unseren Werkstattkunden die Zugehörig-
keit zu einem international tätigen 
Konzern zugute. Ruville ist in über 100 
Ländern präsent, in vielen davon werden 
neue Fahrzeuge deutlich früher im freien 
Markt gewartet und repariert, als das in 
Deutschland der Fall ist. Mit diesen Erfah-
rungen können  wir die Reparaturbedürf-
nisse deutscher Betriebe häufig schon 
bedienen, bevor sie im Werkstattalltag 
richtig zum Tragen kommen. Als Sorti-
mentsoptimierer bieten wir, wo das tech-
nisch möglich ist, wenige Sachnummern 
an, welche eine Vielzahl von Fahrzeugen 
abdecken.

Ihr Unternehmen hat in den letzten Jahren ein 
stetiges Wachstum verzeichnet. Aktuell stöhnt 
alle Welt unter der Krise, besonders laut im Lkw-
Bereich. Wie trifft Sie die Krise?
Da wir erst zu Anfang dieses Jahres in das 
Geschäft mit Nkw-Teilen, vor allem 
Wasserpumpen, eingestiegen sind, haben 
uns  die  gewaltigen Umsatzeinbrüche, die 
viele unserer Kollegen im Nutzfahrzeug-
sektor zu verzeichnen hatten, nicht hart 
getroffen. In diesem Segment haben wir 
unsere Positionierung so gewählt, dass der 
IAM eine OE-Qualität zu Preisen erhält, 
die gerade in einer wirtschaftlichen Krise 
eine optimale Wettbewerbsfähigkeit in OE 
garantiert. Und der Pkw-Aftermarket läuft 
beständig gut. 

Trotz Abwrackprämie?
Ich denke schon. Ich bin überzeugt, dass 
die Mehrzahl der abgewrackten Fahrzeuge 
– über 90 Prozent davon waren laut ZDK 
älter als zwölf Jahre –  in den letzten Jahren 
selten oder nie die Wartung oder Repara-
tur durch eine Profiwerkstatt erlebt haben. 
Wir haben bislang keinen Effekt der 
Abwrackprämie in unserem Geschäftsver-
lauf erkennen können. 
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Gerade freie Werkstätten beurteilen das anders 
und beklagen Kundenschwund.
Das mag in dem ein oder anderen Fall so 
sein. Die Frage ist aber doch, ob durch die  
Abwrackprämie lediglich eine Entwick-
lung beschleunigt und potenziert wurde, 
die in den nächsten zwei bis drei Jahren 
ohnehin stattgefunden hätte. Und da sind 
wir ganz schnell beim Thema Zukunftsfä-
higkeit eines Kfz-Unternehmens. 

Können Sie das präzisieren?
Jeder Werkstattunternehmer muss sich 
heute fragen, reicht es für das Überleben 
meines Unternehmens aus, wenn ich meine 
Zukunft darauf aufbaue, Verschleißrepara-
turen an älteren, technisch vergleichsweise 
unkomplizierten Fahrzeugen durchzufüh-

ren. Oder muss ich als Unternehmer durch 
ständige Innovationen in meinem Betrieb 
und  die Aus- und Weiterbildung für moder-
ne Fahrzeugtechnik oder Schulungen zum 
Thema Unternehmensführung dafür sorgen, 
dass mein Unternehmen eine breite Ange-
botsbasis bietet und die unterschiedlichsten 
Kundengruppen bedienen kann? Wir unter-
stützen unsere Werkstattkunden mit innova-
tiven Produkten dabei und bieten sowohl 
technisch als auch kaufmännisch viel Know- 
how für ein erfolgreiches Wirtschaften im 
Markt. Ob unsere oder die Angebote anderer 
Anbieter für die eigene Zukunftsfähigkeit 
auch genutzt werden, muss jeder Unterneh-
mer selbst entscheiden. 

Stichwort Kundenansprache und Zukunftsfähig-

keit. Wo bestehen bei den Werkstätten aus Ihrer 
Sicht hier noch Verbesserungsmöglichkeiten? 
Diese Frage kann man nicht in der Kürze 
beantworten. Die freie wird sich sicherlich 
weiterhin in den Bereichen Direktannah-
me, Zielgruppe Frau, Diagnosetechnik 
und insbesondere in der Verarbeitung der 
bereitgestellten technischen Informati-
onen, sofern diese über die Industrie 
bereitgestellt werden, optimieren. 

Was gehört außerdem zur Zukunftsfähigkeit?
Ich bin  fest davon überzeugt, dass erfolg-
reiche Werkstätten künftig anders arbeiten 
und ihren Kunden mehr Prävention im 
Service bieten werden, als sie das heute tun. 
Auf Kunden zu warten, um ihre Fahrzeuge 
nach einem eingetretenen  Defekt wieder 
flott zu machen, ist zu wenig. Im herr-
schenden Verdrängungswettbewerb ist 
aktive Kundenansprache gefragt, und 
Werkstätten sollten sich als Mobilitätsdienst-
leister so positionieren, dass durch ihren 
vorbeugenden Service Mobilitätsprobleme 
für den Kunden erst gar nicht auftreten. Ich 
denke, freie Werkstätten haben aufgrund 
ihrer oft familiären Strukturen einen 
Vertrauensvorschuss gegenüber großen 
Markenhäusern. Allerdings gelingt es ihnen 
oft nicht, diesen Vorteil in der Direktan-
nahme erfolgreich umzusetzen. Aber auch 
im Punkt der Zukunftsfähigkeit der Werk-
stätten steht Ruville als Partner des freien 
Teilehandels auf der Seite des Marktes.

Herr Wallus, vielen Dank für das Gespräch.
Frank Schlieben “

Egon von Ruville GmbH

in Kürze
1922 gegründet 
165 Mitarbeiter weltweit (davon 100 in Hamburg)
Hamburg ist Hauptstandort und Zentrallager, von hier aus werden weltweit alle 
Aufträge des Unternehmens  abgewickelt.    
Produktgruppen: Motorsteuerung (Steuerketten und Zahnriemenkits), Radauf-
hängung, Lenkungsteile, Radlager, Radaufhängung etc.  
Ruville bietet ausschließlich Komponenten in OE-Qualität. Das gilt auch für 
Produktbereiche, in denen die Konzernmutter Schaeffler nicht selbst aktiv ist. 

Weitere Infos: www.ruville.de
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Von Hamburg in die Welt: Ruville bietet hohe 
Lieferfähigkeit und schnelle Belieferung

Bringt dem Motor Leistung und Laufruhe zurück: Nocken-
wellenkit von Ruville

Einer der Verkaufsrenner: Zahnriemenkit mit Umlenkrol-
len, Wasserpumpe und Thermostat
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