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2015 fuhren die Renault-Partner die beste Rendite in den letzten zehn Jahren ein. Lieferschwierigkeiten 
verhinderten aber ein noch besseres Ergebnis. 2016 setzt die Marke auf Angriff. 

kündigte an, dass der Hersteller mit den 
neuen Produkten Mégane, Talisman und 
dem ersten vollen Verkaufsjahr für Kadjar 
und Espace angreifen wolle. Mit den neu-
en Fahrzeugen habe der Hersteller endlich 
auch ein Angebot in den Segmenten C,D 
und E, die in Deutschland eine große Rol-
le spielen. Angesichts der attraktiven Mo-
dellpalette gab sich der Renault Deutsch-
land Chef zuversichtlich: „Ich bin sicher, 
dass wir die Trendwende schaffen und zu 
alter Stärke zurückfinden.“ Für Dacia 
zeigte er sich verhaltener: „2015 rechnen 
wir mit stabilen 50.000 Neuzulassungen.“ 
Es gelte weiterhin: „Bei Dacia wird nicht 
gepusht.“ 

Die Partner sind gerne bereit, an der 
von Renault angestrebten zweistelligen 
Volumensteigerung mitzuarbeiten. Vor-
aussetzung hierfür sei laut Eßer-Bruß 
 allerdings, dass die angekündigten neuen 
Modelle auch in ausreichendem und im 
gewünschten Umfang bestellt und gelie-
fert werden können, die Verkaufsförde-
rung weiterhin konstant bleibt und es 
keine zusätzlichen Abnahmeaktionen 
gibt. Doris Plate ■

W
ie sich die Zeiten ändern: Als 
Sylke Eßer-Bruß 2012 zum 
 ersten Mal zur Präsidentin des 

Verbandes Deutscher Dacia und Renault 
Partner (VDRP) gewählt wurde, hatte der 
damalige Vorstandsvorsitzende der Ren-
ault Deutschland AG Achim Schaible die 
Teilnahme am Partnerkongress abgesagt, 
weil sich Verband und Importeur nicht 
über die neuen Händlerverträge einigen 
konnten. Als die Unternehmerin aus 
Wuppertal am letzten Oktobertag dieses 
Jahres von den Mitgliedern des VDRP für 
weitere drei Jahre im Amt bestätigt wurde, 
überreichte ihr der amtierende Vorstands-
vorsitzende Olivier Gaudefroy einen Blu-
menstrauß und sagte, er hoffe auf weiter-
hin gute Zusammenarbeit. 

Händler-Rendite bei 1,3 Prozent
Süßes und Saures – das stand als Motto 
über dem diesjährigen Renault und Dacia 
Partnerkongress, der an Halloween in 
Düsseldorf stattfand. Auf der einen Seite 
war 2015 ein gutes Jahr für die Renault-
Händler: Die Rendite lag mit 1,3 Prozent 
auf dem höchsten Wert seit zehn Jahren 

– wenngleich die Zahl „noch immer nicht 
zu Jubelstürmen hinreißt“, wie Eßer-Bruß 
einschränkte. Auf der anderen Seite stand 
die mangelnde Lieferfähigkeit sowohl bei 
Neuwagen als auch bei Ersatzteilen sowie 
der nach wie vor vorhandene „Reparatur-
anweisungs-Dschungel“, die die Arbeit für 
die Händler und Werkstätten noch her-
ausfordernder machten, als sie ohnehin 
aufgrund der Marktsituation schon ist – 
und ein noch besseres Ergebnis verhin-
derte. 

Sylke Eßer-Bruß forderte denn auch 
vom Hersteller, hier Abhilfe zu schaffen 
und nicht die Händler angesichts dieser 
Schwierigkeiten auch noch mit Audits 
und Mystery Shoppings zu überziehen: 
„Eine permanente Kontrolle und Über-
wachung des Netzes mit einem derartigen 
Aufwand ist nicht erforderlich. Die Händ-
ler verstehen ihr Geschäft auch so.“ 

Zweistellige Volumensteigerung  
angestrebt
Ins Jahr 2016 starten aber sowohl die 
Händler als auch die Vertreter des Impor-
teurs mit großem Optimismus. Gaudefroy 
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