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Der französische Autohersteller hat 2016 hierzulande kräftig zugelegt. 
Mit 5,49 Prozent wurden der beste Marktanteil und der stärkste 
 Zuwachs seit sechs Jahren erzielt. 2017 will er weiter wachsen.

Händlerrendite mindestens so gut wie 
2016 ausfallen wird.

Genug Ware

AH: Wie steht es mit der Lieferfähigkeit?
C. Mittelberger: Die Händler werden ge-
nügend Ware haben, um ihre Ziele zu 
 erfüllen. Das ist sicher. Die Engpässe, die 
es bei verschiedenen Ausstattungs- und 
Motorenvarianten gab, lösen sich nach 
und nach auf. Die Zuverlässigkeit der 
Prognosen in den Systemen wird auch 
besser werden. Hier gibt es eine Arbeits-
gruppe auf Konzernebene, die sich damit 
beschäftigt. Der Verkaufserfolg des Ein-
zelnen ist aber auch stark abhängig von 
der Fähigkeit des Händlers, mit den Be-
dingungen, die es gibt, zurechtzukom-
men und das passende Auto für seinen 
lokalen Markt zu konfigurieren und aktiv 
zu vermarkten.  

AH: Die Dieselproblematik macht vielen 
Herstellern zu schaffen.  
C. Mittelberger: Derzeit gibt es bei Ren-
ault keinen massiven Einbruch beim Ver-
kauf von Diesel. Natürlich gibt es Unter-
schiede in den Segmenten, bei Privat- 
und Gewerbekunden. Bei Vielfahrern 
bleibt der Diesel aber trotz allem der effi-
zientere Motor, was Verbrauch und Kos-
ten angeht. Das heißt, im Gewerbekun-
dengeschäft gibt es derzeit keine Alterna-
tive. Im Privatkundengeschäft gibt es da 
eher Nachfragen zu den Themen Blaue 
Plakette usw. 

R
enault ist 2016 in Deutschland 
mehr als doppelt so stark gewach-
sen wie der Gesamtmarkt. Und: 

Deutschland ist wieder auf Rang zwei der 
stärksten Renault-Märkte weltweit hinter 
Frankreich. Eine Erfolgsgeschichte für 
die Franzosen und ihre Händler hierzu-
lande. Vertriebschef Christophe Mittel-
berger geht davon aus, dass das in diesem 
Jahr so weiter geht.  

AH: Der Wachstumsplan von Renault ist 
mit 13,4 Prozent Plus bei Pkw und leich-

ten Nutzfahrzeugen in 2016 aufgegangen. 
Wie war die Händlerrendite?
C. Mittelberger: Ich bin hoch zufrieden 
mit dem Handel, der gemeinsam mit 
uns den Wachstumsplan eingehalten 
hat. Die Händlerrendite lag in einem 
Korridor zwischen 1,5 und 1,7 Prozent. 
Das ist ein mehr als zufrieden stellendes 
Ergebnis. 

AH: Was planen Sie für 2017, speziell 
auch bei der Händlerrendite?
C. Mittelberger: Wir wollen 2017 min-
destens so gut abschneiden wie 2016. 
Für mich gibt es keinen Grund, dass die 
Dynamik mit den neuen Modellen aus 
dem letzten Jahr in diesem Jahr nicht 
anhält. Erfolg bringt Erfolg. Die Händ-
ler müssen jetzt die Chancen unserer 
attraktiven, breiten Produktpalette nut-
zen, um neue Kunden zu erobern und 
sie für die Zukunft an ihr Haus zu bin-
den. Ich gehe davon aus, dass auch die 

KURZFASSUNG

Knapp 200.000 Pkw und leichte Nutzfahr-
zeuge hat die Renault Gruppe 2016 hierzu-
lande zugelassen. Ein Riesenerfolg für die 
Marken. Die Dynamik mit den neuen Mo-
dellen soll auch in diesem Jahr anhalten. 
Weiteres Wachstum ist geplant. Zahlen 
nannten die Verantwortlichen nicht. 

Renault- 

Vertriebschef 

Christophe Mit-
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Maßgeschneiderte Elektromobilität
AH: Beim Verkauf von Elektroautofahr-
zeugen ist Renault in Deutschland füh-
rend.  
C. Mittelberger: Wir haben das beste 
Angebot im Markt: Das passende Fahr-
zeug zum passenden Preis mit der pas-
senden Reichweitenauswahl für den 
Kunden. Wir gehen davon aus, dass die 
Kunden zukünftig bei der Elektromobi-
lität unter den verschiedenen Reichwei-
ten wählen werden, also ob sie zum Bei-
spiel eine Batterie für 240 oder 400 Kilo-
meter Reichweite wollen. Unsere Priori-
tät ist die Vermietung der Batterie, denn 
letztendlich wollen wir dem Kunden Si-
cherheit bieten, sowohl was die Reich-
weite als auch was die Rate angeht. Da 
wir aber die passende Lösung für jeden 
Kunden haben wollen, bieten wir seit 
Ende letzten Jahres den Kauf der Batte-
rie an. Dieses Angebot gilt eher für 
Kommunen und Unternehmen, die ein 
bestimmtes Budget haben. Da gibt es 
aber noch keine belastbaren Zahlen. 

Starke Partner als Rückgrat

AH: Viele Marken generieren ihren ver-
meintlichen Erfolg hauptsächlich über  
Tageszulassungen. Wie ist die Verteilung 
auf die verschiedenen Absatzkanäle bei 
Renault und Dacia?
C. Mittelberger: Bei Dacia machen wir 
über 80 Prozent unserer Verkäufe an 
Privatkunden, zehn Prozent gewerbliche 
Zulassungen, und weniger als zehn Pro-
zent sind Autohauszulassungen. Bei den 
Dacia Autohauszulassungen handelt es 
sich dann um echte Vorführwagenzulas-
sungen. Bei Renault machen wir 36 Pro-
zent Autohauszulassungen. 2016 war es 
ein bisschen mehr, weil wir sechs Neu-
einführungen hatten und dafür Vor-
führwagen brauchten. Der Autohausbe-
stand im A-/B-Segment, in dem die tak-
tischen Zulassungen überwiegend ge-
macht werden, war aber Ende 2016 um 
zehn Prozent niedriger als Ende 2015. 
Im Retailgeschäft sind wir in Deutsch-
land hinter Volkswagen, Mercedes-Benz 
und BMW die Nummer vier. 

AH: 2016 hat sich das Renault-Händler-
netz gravierend verändert. Aus 100 Ver-
triebsstandorten wurden Servicebetriebe. 
Welche Weiterentwicklung ist geplant?  
C. Mittelberger: Wir sind hoch zufrie-
den mit unserem Netz. Wir haben die 
Netzdichte, die wir brauchen, um unsere 
Wachstumsstrategie umzusetzen. Aber 
das Netz lebt. Die Anforderungen des 
Marktes, der Kunden und des Herstel-
lers ändern sich mit hoher Geschwin-
digkeit. Das begleitet uns in unserer 
Netzentwicklung. Viele Servicebetriebe 
sowie kleinere Vertragshändler stehen 
vor einem Generationswechsel und sind 
von ihrer Struktur und ihrer Größe 
nicht in der Lage, den Weg mitzugehen, 
der heute gefordert wird. Deshalb ist Be-
wegung darin. Wir gehen unsere Netz-
entwicklung pragmatisch an, mit unse-
ren starken Partnern als Rückgrat. 

AH: Herr Mittelberger, vielen Dank für 
das Gespräch!   
 Interview: Doris Plate ■ 
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www.ıntec-garantie.de
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DURCHSTARTEN

ıntec bringt Sie zuverlässig in die Pole-Position:
mit Garantie-Produkten, die Ihre Gebrauchtfahrzeuge 
aufwerten. Mit einem Service, der Maßstäbe setzt.
Und  jetzt neu!  mit dynamischen Angeboten wie der 
secaro ReparaturVersicherung. 

Steigen Sie ein, wenn Sie vorne mitfahren wollen. 
Unter 0180 6 400 100* bringen wir Sie erfolgreich 
an den Start. Garantiert!




