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Renault Vertriebsvorstand Christophe Mittelberger 
über Lieferprobleme, Strategien und Erwartungen   

C. Mittelberger: Wir liegen leicht unter 
Vorjahr. Das hat hauptsächlich damit zu 
tun, dass aufgrund der Erfolge von Ren-
ault in ganz Europa nicht genügend Pro-
duktion zur Verfügung gestanden hat. 
Wir werden aber bis Jahresende deutlich 
aufholen, denn der Kaufantragsbestand 
bei Renault liegt 26 Prozent über Vorjahr, 
bei Dacia 42 Prozent und bei Renault 
Nutzfahrzeuge sogar 56 Prozent. Mit den 
nun kommenden Lieferungen werden wir 
das Jahr bei Renault Pkw mit einem höhe-
ren Marktanteil als 2014 beenden, das 
heißt, mit Renault wachsen wir stärker als 
der Markt. In der Gruppe werden wir die 
Volumen um 3,5 Prozent steigern und 
nur knapp unter dem Marktanteil vom 
letzten Jahr bleiben. 

AH: Von den Händlern wurde die Kontinu-
ität in Ihren Vertriebsprogrammen gelobt. 
Sie haben da Wort gehalten. Probleme gab 
es aber bei der Änderbarkeit der Vorbestel-
lungen.
C. Mittelberger: Klar. Wenn die Nachfra-
ge größer ist als die Produktion, ist die 
Flexibilität gering. Das ist die Problematik 
zwischen der idealen Bestellung und den 
Notwendigkeiten der Produktion. Deswe-
gen muss der Handel manchmal Fahrzeu-
ge verkaufen, die nicht vollständig seinen 
Wünschen entsprechen. Aber wir versu-
chen den Handel bestmöglich zu unter-
stützen, indem wir ihm Planbarkeit und 
Stabilität geben. Die Produktion können 
wir nur bedingt beeinflussen. Eine dritte 
Schicht wird erst dann gestartet, wenn 
dauerhaft der Bedarf in allen Ländern 
deutlich über der aktuellen Produktions-
kapazität liegt. 

AH: Was erwarten Sie von Ihren Neuheiten 
„Mégane“ und  „Talisman“, die hier erst-
mals gezeigt werden?
C. Mittelberger: Wir nennen keine Zah-
len. Aber: Wir waren einmal bei Mégane 
unter den fünf Ersten im Segment. Wir 
sind heute auf Platz zwölf und bei privat 
sogar auf Platz 17. Es gibt keinen Grund, 
warum wir nicht auf unseren früheren 
Platz zurückkehren und auch mit dem Ta-
lisman deutliche Steigerungen erreichen 
können sollten. Die Erfolge, die wir der-
zeit im A- und B-Segment haben mit Cap-
tur und Kadjar, müssen wir auch im obe-
ren Bereich erreichen, dann ist alles gut. 

AH: Herr Mittelberger, danke für das Ge-
spräch!   Interview: Doris Plate ■

D
erzeit hat Renault einen hohen 
Auftragsbestand, der voraussicht-
lich erst ab Oktober in Zulassun-

gen umgewandelt werden kann. Die auf der 
IAA gezeigten Neuheiten lassen im nächs-
ten Jahr auf weitere Steigerungen hoffen. 
Darüber sprachen wir mit Renault Ver-
triebsvorstand Christophe Mittelberger.

AH: Herr Mittelberger, alle Welt redet über 
Elektrofahrzeuge. Renault war zwar früh 
dran, verliert aber momentan wieder. Wie 
viele E-Fahrzeuge hat Ihre Marke bisher in 
Deutschland verkauft und mit wie vielen 
planen Sie in diesem Jahr?
C. Mittelberger: Wir sind seit 2011 mit 
E-Fahrzeugen auf dem Markt. Seitdem 
sind in Deutschland etwa 32.500 Elek-
trofahrzeuge verkauft worden, davon 
über 9.000 Renaults. Wir sind damit der 
Hersteller, der mit Abstand die meisten 
Elektroautos verkauft hat. Wir haben 
eine stabile Nachfrage und unterstützen 
die Erschwinglichkeit des Zoe mit einem 
Elektrobonus von 5.000 Euro, weil wir 
soweit möglich an Privatkunden verkau-
fen wollen. Es geht uns aber nicht dar-

um, unsere Stromer auf allen Kanälen zu 
pushen. Wenn wir das Volumen deutlich 
steigern wollen, geht es nur mit einer 
staatlichen Subvention. 

AH: Geht das Konzept Auto kaufen, Batte-
rie leasen auf? Oder geht Renault hier bald 
andere Wege?  
C. Mittelberger: Wir haben das System 
zur Absicherung des Kunden eingeführt. 
Die Batterien entwickeln sich sehr schnell. 
Der Kunde sollte die passende Rate und 
die Sicherheit haben, dass er sich nicht 
damit beschäftigen muss, ob sein Auto in 
drei Jahren noch die aktuellste Technik 
hat. Das hat sich bewährt, aber manche 
Kunden, z. B. Stadtverwaltungen oder ge-
werbliche Kunden, wollen auch kaufen. 
Deswegen prüfen wir derzeit auch andere 
Optionen. 

Renault wächst stärker als der Markt

AH: Bei den Pkws mit konventionellen An-
trieben läuft es derzeit nicht so toll bei Ren-
ault/Dacia. Woran liegt’s und welche Maß-
nahmen wollen Sie ergreifen, um die Zah-
len zu verbessern?
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Christophe Mittelberger: „Wir werden 

bis Jahresende deutlich aufholen.“




