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Aus den Unternehmen

Von Schließung keine Rede

Gibt es Auswirkungen auf die 
Kundenbetreuung? Wie sieht die 
Zukunft der Lkw-Marke mit dem 
Rhombus auf dem deutschen 
Markt aus? Die Antworten geben 
so weit Klarheit, wie im Moment 
vermittelbar ist. Denn die Gesprä-
che zwischen Geschäftsführung 
und Betriebsrat über den weite-
ren Fortgang sind noch in vollem 
Gange. 

STM: Am 30. Juni machen Sie hier 
das Licht aus und schließen die 
Tür ab. Gibt es ab dem 1. Juli RT 
in Deutschland nicht mehr? 
Stephan Schall: Davon kann keine 
Rede sein, ganz im Gegenteil! Wir 
sprechen bei den Schließungsplä-
nen ausschließlich vom Renault 
Trucks-Standort in Brühl. Die 
anderen elf Standorte von Renault 
Trucks in Deutschland bleiben 
erhalten. Die geplante Schließung 
des Standortes Brühl steht im Zu-
sammenhang mit umfassenden 
Umstrukturierungen innerhalb 
der Volvo Gruppe, die insbe-
sondere im administrativen und 
Service-Bereich eine effizientere 
Zusammenarbeit beider Marken 

in Deutschland anstrebt. Hierfür 
wird es künftig eine gemeinsame 
Deutschlandzentrale für Renault 
Trucks und Volvo Trucks geben. 
Die deutschen Kunden beider 
Marken profitieren damit künf-
tig von einer besseren Netzabde-
ckung in Deutschland, was beide 
Marken insbesondere auch für 
die Kunden im Verteilersegment 
deutlich interessanter gegenüber 
einheimischen Wettbewerbern 
machen dürfte. Der Vertrieb wird 
weiterhin nach Marken getrennt 
erfolgen.   

STM: Betrifft diese Änderung nur 
Deutschland oder auch andere 
Länder und was sind die (Hinter-)
Gründe für diese Umstrukturie-
rung im Konzern?
Stephan Schall: Hinter der Neu-
strukturierung steht eine umfas-
sende Neuaufstellung des Lkw-
Geschäfts der Volvo Gruppe, 
die Anfang 2012 auf Konzern-
Ebene eingeleitet wurde, um die 
Lkw-Marken der Gruppe (Mack 
Trucks, Renault Trucks, Volvo 
Trucks, UD Trucks und Eicher) 
im globalen Wettbewerb besser zu 

positionieren. Vor diesem Hinter-
grund wird in vielen Länderorga-
nisationen diese Neuaufstellung 
umgesetzt. Die jetzt für Deutsch-
land angekündigten Veränderun-
gen stehen im direkten Zusam-
menhang mit dieser Strategie und 
wurden von den Zentralen beider 
Marken in Lyon und Göteborg 
beschlossen.

STM: Wie muss man sich das kon-
kret vorstellen?  Was genau pas-
siert zum 30. Juni? Kundendatei, 
Akten etc. werden den Kollegen in 
Ismaning übergeben, die Räume 
besenrein hinterlassen ...?
Stephan Schall: Was die geplante 
Schließung des administrativen 
Standortes Brühl angeht, kann 
ich zu den weiteren Schritten 
noch keine konkreten Angaben 
machen, da die Planungen mo-
mentan noch andauern. Mit Blick 
auf die weiter bestehende Ver-
triebs- und Serviceorganisation 
von Renault Trucks geht unser 
Tagesgeschäft für unsere Kunden 
sowohl im Verkauf als auch im 
Service ganz normal weiter. 

STM: Ist die Wahrung und Förde-
rung der Marke Renault Trucks 
in Deutschland danach noch ge-
währleistet?
Stephan Schall: Renault Trucks ist 
seit über dreißig Jahren auf dem 
deutschen Markt aktiv und tritt 
mit der neuen Organisation jetzt 
in eine neue Phase seiner Markt-
präsenz in Deutschland ein, die 
von einer deutlich besseren Ser-
viceabdeckung geprägt sein wird. 
Das ist der wesentliche Punkt. In 
der Transportbranche erwarten 
Kunden heute ein schnelles, pro-
fessionelles und eben auch stand-
ortnahes Serviceangebot. Hier 
wird Renault Trucks in Deutsch-
land künftig deutlich wettbe-
werbsfähiger aufgestellt sein, als 

Im November wurde die Lkw-Welt von der Nachricht überrascht, dass die Zentrale 
von Renault Trucks Deutschland im rheinischen Brühl zum 30. Juni geschlossen wird. 
Stephan Schall ist seit Ende 2009 Geschäftsführer der Renault Trucks Deutschland 
GmbH. Genau der richtige Ansprechpartner also, um zu hinterfragen, was die Schlie-
ßung des Standortes bedeutet. 
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Stephan Schall, Geschäftsführer der 
Renault Trucks Deutschland GmbH.
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es bisher der Fall war. Das gilt 
insbesondere für die Baureihen 
neben den klassischen Sattelzug-
maschinen, wie die Transporter, 
den Verteiler- und Baufahrzeug-
bereich. Und wie gesagt, der Ver-
trieb ist und bleibt getrennt und 
fokussiert sich mit seiner Bera-
tungs- und Dienstleistung auf sei-
ne jeweiligen Kunden. 

STM: Was geschieht mit den Mit-
arbeitern der bisherigen Zentrale 
von Renault Trucks Deutschland 
in Brühl?
Stephan Schall: Vor dem Hinter-
grund der geplanten Schließung 
des Standortes ist der Abbau des 
Großteils der dortigen Arbeits-
plätze vorgesehen. Dazu, was das 
für die Mitarbeiter im Einzelnen 
bedeutet, werden wir erst nach 
Abschluss der momentan laufen-
den Gespräche mit dem Betriebs-
rat Auskunft geben können.  

STM: Wie ist aktuell die Stim-
mung?
Stephan Schall: Eine solche Situa-
tion ist für keinen der Beteiligten 
einfach und in den Gesprächen 
mit dem Betriebsrat gilt es, ange-
messene Lösungen für die betrof-
fenen Mitarbeiter zu finden.

STM: Wie gestaltet sich die Zu-
sammenarbeit mit den Kollegen 
von Volvo Trucks mit Blick auf 
eine möglichst reibungslose Über-
gabe?
Stephan Schall: Renault Trucks 
und Volvo Trucks sind bereits 
seit 12 Jahren Schwestermarken 
innerhalb der Volvo Gruppe und 
es gibt schon länger Bereiche, in 
denen eine direkt Zusammenar-
beit stattfindet, zum Beispiel bei 
der Produktentwicklung und im 

Einkauf. Insofern ist das nichts 
grundlegend Neues innerhalb 
des Konzerns. Zu gegebener Zeit 
werden wir die entsprechenden 
organisatorischen Maßnahmen 
treffen, um einen reibungslosen 
Übergang zu schaffen. Die neue 
Organisation in Ismaning wird 
sich Volvo Group Trucks Central 
Europe nennen, analog zu der 
übergeordneten Konzerneinheit 
Volvo Group Trucks, die weltweit 
für alle Lkw-Marken der Volvo 
Gruppe verantwortlich zeichnet. 
In Deutschland sind das Renault 
Trucks und Volvo Trucks. 
STM: Was ist mit Garantiean-
sprüchen und -Leistungen? Wer-
den die automatisch von Volvo 
Trucks übernommen?
Stephan Schall: Darüber brau-
chen sich Renault Trucks-Kun-
den wirklich überhaupt keine Ge-
danken zu machen. Wie gesagt, 
von der geplanten Schließung ist 
nur der Standort Brühl betroffen, 
nicht die Vertriebs- und Service-
Organisation von Renault Trucks 
in Deutschland und schon gar 
nicht die Zentralorganisation in 
Frankreich, die ja letztendlich 
für derartige Leistungen und An-
sprüche garantiert. Lediglich der 
in Deutschland dafür zuständige 
Ansprechpartner wird künftig in 
der für beide Marken in Deutsch-
land zuständigen Zentralorga-
nisation Volvo Group Trucks 
Central Europe sitzen und die 
Abwicklung mit Renault Trucks 
Lyon administrativ betreuen. Das 
wird mit der Schwestermarke 
Volvo Trucks nichts zu tun ha-
ben.

STM: Was ist mit den Niederlas-
sungen und Werkstattpartnern 
von Renault Trucks Deutschland? 

Machen die zu, schrauben die die 
rotweißen Schilder ab, oder was 
geschieht dort?
Stephan Schall: Vor Kurzem 
haben die derzeitigen Deutsch-
landorganisationen von Renault 
Trucks und Volvo Trucks ihre 
deutschen Servicepartner über 
die Pläne informiert und die be-
stehenden Verträge unter Ein-
haltung der entsprechenden Frist 
zum 31.12.2014 gekündigt. Die 
künftige gemeinsame Organisati-
on von Renault Trucks und Volvo 
Trucks in Deutschland wird mit 
den betroffenen Partnerunter-
nehmen innerhalb der nächsten 
zwei Jahre Gespräche über ent-
sprechende Folgevereinbarungen 
aufnehmen. Die konzerneigenen 
Renault Trucks Niederlassungen 
mit ihren rund 230 Beschäftig-
ten sowie die konzerneigenen 
Volvo Truck Center mit ihren 
550 Beschäftigten werden künf-
tig gemeinsame Organisations-
einheiten bilden, mit dem Ziel 
der besseren Marktabdeckung in 
Vertrieb und Kundendienst. Die 
neue Organisation bringt für die 
Mitarbeiter der bestehenden Ver-
triebsorganisation von Renault 
Trucks und Volvo Trucks keine 
veränderten Aufgaben.

STM: Im Juni soll die komplett er-
neuerte Modellpalette von Renault 
Trucks präsentiert werden. Findet 
das überhaupt noch statt? Und 
wenn ja: realisiert das noch die 
bisherige Brühler Mannschaft – 
quasi als Abschiedsvorstellung?
Stephan Schall: Es ist richtig, 
dass Renault Trucks im Juni seine 
komplette Baureihe ab 7,5 Ton-
nen erneuern wird. In diesem 
Zusammenhang hat die Volvo 
Gruppe in den vergangenen Jah-

ren sehr hohe Investitionen in die 
Marke Renault Trucks getätigt 
und unsere deutschen Kunden – 
so viel darf ich schon verraten – 
dürfen auf die neuen Produkte 
sehr gespannt sein, denn sie ori-
entieren sich hinsichtlich Design 
und Leistungsmerkmalen an 
ganz neuen Maßstäben. Die Ein-
führung dieser neuen Baureihen 
ist von Renault Trucks von langer 
Hand geplant und wird wie be-
reits auf der IAA angekündigt im 
Juni in der Zentrale von Renault 
Trucks in Lyon stattfinden. So-
lange der Standort Brühl besteht, 
wird von hier die entsprechende 
administrative Unterstützung für 
das deutsche Service- und Ver-
triebsnetz bei der Einführung der 
neuen Baureihen gewährleistet 
sein. Anschließend wird die Be-
treuung nahtlos durch die neue 
gemeinsame Zentralorganisation 
in Ismaning fortgeführt.

STM: Wie wird das Niveau des 
Services sichergestellt, besonders 
auch bei LCV? Hier hat Volvo 
Trucks schließlich keine Erfah-
rung. 
Stephan Schall: Die neue gemein-
same Organisation wird auch für 
den Bereich LCV kompetente 
Unterstützung für die Vertriebs-
mannschaft und Werkstätten 
haben. Ganz im Gegenteil, durch 
ein gemeinsames Servicenetz 
wird die Marktabdeckung und 
somit Kundenbetreuung speziell 
für den Transporterbereich von 
Renault Trucks deutlich intensi-
ver.

Herr Schall, recht herzlichen 
Dank für das Gespräch.
Das Gespräch führte Klaus-Peter 
Kessler.  STM




