
IM ÜBERBLICK



 INHALT

Unser Anspruch  4-5

Unsere Geschichte  6-7

LUEG heute  8-9

Die Unternehmensgruppe  10-11

Partner für Ihr Business  12-13

Kompetenz für Nutzfahrzeuge  14-15

LUEG Nutzfahrzeug Services 16-17

Unser Engagement  18-21

Auszeichnungen 22-23



Dies ist ein 
Blindtext und 
hat keine Be-
deutung. 

 BLINDTEXT

Dies ist ein Blindtext und auch 
keine Bedeutung. 

Sum verci tis nim qui tet, quam
iriusci tat utet praesto er sequis 
duisim ipit, commy nulputpat wisl 
ullan volore faccumsan ute velenis do 
odolorperit praessed eugait augue et 
am incilis ea feuis dolobor perostrud 
eu faccumsan venibh eu feugait iure 
dolor ad magnim ipit luptat.
Per si tat iriusto commod magna 
commolorem vel estrud euissit lum 

auguero stinis nis augait wis ea alit
  nostrud tem adigniam, volor sisl 
  inis alismolenim ing estin heniat 
  ulla faccum volor sum eros dolor 

Feum velit aliquat. Duisi bla feuis 
nulluptatet inisim ing ea autat laorem 
numsan vero odo conum endrer sis 
nonse dignim del exerat.
Volore tem vulla am nulput alisi tatis
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Tradition aus 
Leidenschaft. 
Kompetenz 
aus Erfahrung. 

 UNSER ANSPRUCH

Mobilität für Menschen, die 
mehr erwarten.

Automobile sind unsere Leidenschaft 
– von Anfang an: Seit den Pioniertagen 
von Carl Benz und Gottlieb Daimler ist 
LUEG im Fahrzeugbau und Handel 
tätig, seit mehr als 100 Jahren als 
Partner von Mercedes-Benz.
 
Heute ist die Fahrzeug-Werke LUEG 
AG der größte Vertriebs- und Service-
partner der Daimler AG in Deutschland 
– mit 17 Mercedes-Benz Centern im 
Ruhrgebiet und in Sachsen. Aus der 
1868 in Bochum gegründeten Wagen- 
fabrik hat sich ein modernes Auto-
mobil-Unternehmen mit 15 Gesell-
schaften, mehr als 30 Standorten und 
rund 1.400 Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern entwickelt. 

Vieles hat sich seit den Gründerzeiten 
verändert. Auch wir verändern uns: 
Für unsere Kundinnen und Kunden, 
die höchste Ansprüche an ihre 
Mobilität haben. Für Menschen, die 
mehr erwarten. Menschen wie Sie. 

Absatz: 23.668 Fahrzeuge
Werkstattdurchläufe: 181.049 
Gesamtumsatz: 702 Mio. Euro
Mitarbeiter: 1.246
Auszubildende: 216
(Stand: 31.12.2014)
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 KONTINUITÄT SEIT GENERATIONEN

Die Gesellschafterfamilien 
und LUEG.

Als Friedrich Lueg 1868 in Bochum 
eine Wagenfabrik gründete, konnte er 
nicht ahnen, dass er damit das erste
Kapitel einer automobilen Erfolgsstory 
geschrieben hatte. Damals hatte jedes 
PS noch vier Hufe, und der Gründer 
machte sich mit Kutschen und 
Fuhrwerken einen Namen. 

Seit Gottlieb Daimler und Carl Benz 
der Welt 1886 ihre Erfindung 
vorstellten, war der Triumphzug des 
Automobils nicht aufzuhalten. Für 
LUEG begann schon bald eine neue 
Ära als Händler für Mercedes-Benz: 
1914 besiegelten die Benz & Cie. und 
LUEG eine Partnerschaft, die bis 
heute Bestand hat.

Auch als Familienunternehmen hat 
LUEG Kontinuität seit Generationen: 
Ganz im Sinne des Gründers trägt die 
Familie auch heute Verantwortung 
für das Unternehmen. 
Der 2007 verstorbene Friedrich Oskar 
Mahnert-Lueg leitete bis 1999 
die Geschäftsführung, Christian 
Mahnert-Lueg ist seit 2008 Mitglied 
des Aufsichtsrates, und weitere 
Mitglieder der Gesellschafterfamilien 
sind beratend für das Haus tätig.



 LUEG HEUTE

  Mit einem Portfolio von zurzeit 
sieben Automobilmarken deckt die 
LUEG AG das gesamte Spektrum der 
Branche ab – von Mercedes-Benz über 
Opel und Volvo bis zu den italieni-
schen Luxusmarken Ferrari und 
Maserati, vom Kleinstwagen smart bis 
zu schweren Lkw oder Bussen und 
Kommunalfahrzeugen.

  Als Partner von Industrie, Handel, 
Handwerk und Logistikbranche stellt 
LUEG täglich seine Kompetenz für 
Nutzfahrzeuge unter Beweis. 

  Räumlich ist LUEG über seine 
Kernregion hinausgewachsen: Wir sind 
heute an über 25 Standorten in NRW 

vertreten – an Ruhr und Rhein, vom 
Sauerland und Bergischen Land bis 
zum CentrO Oberhausen im Herzen 
des Reviers. 

  Ein zweiter Schwerpunkt ist 
Westsachsen: Seit der Währungsunion 
1990 hat sich die Autohaus LUEG 
GmbH zu einem der führenden 
Mercedes-Benz Partner der neuen 
Bundesländer entwickelt, mit heute 
drei hochmodernen Centern für Pkw 
und Nutzfahrzeuge.

Mehr als Mercedes-Benz. Mehr als das Ruhrgebiet.

LUEG gilt als Synonym für die Marke Mercedes-Benz im Ruhrgebiet. 
Denn seit über 100 Jahren steht der Name für die edlen Automobile 
mit Stern – aber längst nicht mehr nur dafür: 



 UNTERNEHMENSGRUPPE

   Volvo in der Volvo Centrum Rhein
Ruhr GmbH:
An zwei Standorten in Essen/Mülheim 
und Bochum wird das gesamte Modell-
Programm sowie kompetenter Service 
und eine Auswahl hochwertiger 
Gebrauchtwagen angeboten.

  Opel bei der Autohandel  
Gebr. van Eupen GmbH: 
Die traditionsreiche Autohandel Gebr. 
van Eupen GmbH ist heute mit zwei 
Opel-Standorten im Ruhrgebiet ver- 
treten.

  Autobedarf Knoblauch GmbH: 
Am Standort in Essen bietet Autobe-
darf Knoblauch ein breites Sortiment 
an Teilen und Zubehör für alle 
Fabrikate. Als Meisterwerkstatt führt 
Autobedarf Knoblauch Wartungs- und 
Reparaturarbeiten für jede Fahrzeug-
marke nach Herstellervorgaben aus.

  LUEG Solutions GmbH:  
Die Profis rund um das Thema 
Autovermietung und Mobilität an allen 
Mercedes-Benz Standorten von LUEG 
im Ruhrgebiet und Vertragspartner der 
Fahrzeugvermietung Mercedes-Benz 
Rent.

  LUEG Assekuranz GmbH: 
Als Dienstleister bietet die LUEG 
Assekuranz GmbH mit einem Team 
von über 30 Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern umfassende Beratung, 
Abwicklung und Service für alle 
Arten von Versicherungen.

  LUEG Business Consult GmbH: 
Mit über 30 Jahren Prozess-Know-How 
bietet die LBC eigens entwickelte 
Software-Lösungen für den Handel 
sowie Schulungen mit eigenen Trainern.

  BFM Business Fuhrpark- 
management GmbH:  
Die BFM ist Spezialist für alle Dienst-
leistungen rund ums Fuhrparkma-
nagement für Mittelständler – von der 
Fahrzeugbestellung über Zulassung 
und Schadenmanagement bis hin zur 
Fahrzeugaussteuerung.

  Auto Sinzel GmbH:
Der autorisierte Mercedes-Benz  
Service und Vermittler hat seinen Sitz 
in Bochum-Querenburg. Der 1938 ge- 
gründete Familienbetrieb wurde im 
Jahr 2014 Teil der LUEG Familie.

  Fahrzeug-Werke LUEG AG: 
Die Fahrzeug-Werke LUEG AG ist der 
größte Vertriebs- und Servicepartner 
der Daimler AG in Deutschland.

  Autohaus LUEG GmbH in Sachsen: 
In Zwickau, Bernsdorf und Stollberg 
betreibt die Autohaus LUEG GmbH 
drei Center mit rund 200 Mitarbeitern 
für Pkw und Nutzfahrzeuge von 
Mercedes-Benz, smart und Mitsubishi 
Fuso.

  LUEG GEWA-Fahrzeugbau 
GmbH:
Der Spezialist für Fahrzeugaufbauten 
und Karosseriearbeiten an Transportern 
und Lkw mit Sitz in Essen.

   smart bei der LUEG Compact
Car GmbH: 
LUEG ist der größte smart Händler 
an Rhein und Ruhr – mit vier smart 
Centern in NRW.

   Ferrari & Maserati bei 
der LUEG sportivo GmbH: 
In Meerbusch bei Düsseldorf repräsen-
tiert die LUEG sportivo GmbH die 
Luxusmarken Ferrari und Maserati.

  LUEG Versicherungsmakler 
GmbH: 
Die Versicherungsprofis für Industrie 
und großgewerbliche Kunden. 



 PARTNER FÜR IHR BUSINESS

Unser Service für Groß- und 
Flottenkunden.
Zuverlässige und wirtschaftliche 
Mobi lität ist im Tagesgeschäft ein 
Erfolgsfaktor. Deshalb steht Mercedes-
Benz beim Mittelstand und bei 
Großkonzernen hoch im Kurs. 
Die LUEG AG hat sich als erstklassiger 
Partner etabliert – mit attraktiven 
Komplettangeboten für Flottenkun-
den, einem erweiterten Serviceprofil 
und individueller Betreuung durch 
zwei Großkundenteams. 

Mercedes-Benz Großkunden-
service von LUEG. 
Das speziell qualifizierte Mercedes-Benz 
Großkundenteam von LUEG kümmert 
sich um Unternehmen, die bei ihrer 
Mobilität dem Stern vertrauen. Unser 
Essener Team besitzt beste Kontakte 
zum Hersteller und macht vieles mög-
lich, was anderen unmöglich erscheint.

   Probefahrten innerhalb kürzester 
Zeit und vor Markteinführung 
neuer Modelle („Sneak Preview“) 

  verkürzte Lieferfristen
  Finanzvorteile durch Kooperation 

  mit allen großen Leasing-  
 gesellschaften

   bundesweite Fahrzeugaus- 
lieferungen

  24-Stunden-Service
   Hol- und Bringdienste bei 
Werkstattaufenthalten

Rundum-Betreuung durch die BMF.
Die LUEG Tochter BFM Business 
Fuhrparkmanagement bietet systemati-
sches und markenübergreifendes  
Flottenmanagement bereits ab drei 
Fahrzeugen. Die Vorteile: Effizienzstei-
gerung und attraktive Konditionen. 

van Eupen Gewerbekunden-
service für Opel.
Firmenfahrzeuge von Opel vertreibt 
der van Eupen Gewerbekundenservice – 
 darunter klassische Firmenwagen für 
den Außendienst und kompakte Stadt- 
autos für Pflegedienste und Transporter.

Volvo Fleet Business Service.
Das Volvo Centrum Rhein Ruhr ist der 
kompetente Ansprechpartner für die 
Marke Volvo, wenn es um Flottenma-
nagement und Fuhrpark geht - von 
besonderen Konditionen für Gewerbe-
kunden bis zu Business-Service und 
Flottenanalyse.



 KOMPETENZ FÜR NUTZFAHRZEUGE

Transporter, Lkw und Busse 
vom Marktführer, Service von 
LUEG. 

LUEG steht für Nutzfahrzeug-
Kompetenz mit Stern: Wir decken das 
gesamte Spektrum von Transportern 
bis zu Lkw, Bussen und Kommunal-
fahrzeugen ab – mit vier Nutzfahrzeug- 
Kompetenzcentern in Wattenscheid, 
Essen, Mülheim und Recklinghausen 
sowie einem Nutzfahrzeug-Center 
in Sachsen und weiteren Service-
Stützpunkten.

Wir vertreiben sämtliche Baureihen 
mit Stern vom Vito bis zum Actros, 
Omnibusse von EvoBus/Setra, leichte
Lkw wie den Canter von Mitsubishi 
Fuso sowie gebrauchte Transporter 
mit geprüfter Qualität.

Moderne Dienstleistungen
Unser Dienstleistungsprogramm 
schafft kurze Wege und maximale 
Mobilität für Ihren Fuhrpark.

  Truck Works: Rundum-Service 
für Anhänger, Auflieger, Aufbauten 

sowie Lkw und Transporter mit ver- 
längerten Öffnungszeiten, 24-Stunden- 
Notdienst,Vor-Ort-Reparatur, 
Ab schlepp- und Bergungsdienst sowie
einem Hol- und Bringdienst für Fahrer. 

  CharterWay: Wir vermieten 
Ihnen Nutzfahrzeuge vom Transporter 
bis zum Lkw – auf Wunsch sogar
mit Fahrer. 

  LUEG GEWA-Fahrzeugbau 
GmbH: Die GEWA in Essen sorgt als 
Spezialist für individuelle Fahrzeugauf-
bauten, Lackierungen sowie die 
Reparatur von Karosserien aus einer 
Hand.

  TGC: Die beiden Transporter-
Gebrauchtwagen-Center Wattenscheid 
und Zwickau bieten werkstatt-
geprüfte gebrauchte Transporter von 
Mercedes-Benz.

  Opel bei der Autohandel 
Gebr. van Eupen GmbH:
Die van Eupen GmbH ist der größte 
Transporter-Händler für Opel 
deutschlandweit und bietet Nutzfahr-
zeug-Kompetenz für Ihren Fuhrpark.

LUEG steht für 
Nutzfahrzeug-
Kompetenz



 LUEG NUTZFAHRZEUG SERVICE

 Lkw, Busse, 
 Transporter und  
 Kommunal-  
 fahrzeuge

  Mercedes-Benz Transporter 
und Lkw: 
Mit vier Nutzfahrzeug-Centern im
Ruhrgebiet und einem in Sachsen
sowie weiteren Service-Stützpunkten
ist LUEG in beiden Regionen der
führende Partner für professionelle
Nutzfahrzeug-Kompetenz.

  Omnibusse:
Der erfahrene LUEG Partner 
OMNIplus bietet Service für Reise-
verkehrs-Unternehmen. Der OMNI-
plus 24-Stunden-Service hilft  schnell 
und in ganz Europa. OMNIplus 
bietet auch Service- und Fahrer- 
Trainings für den richtigen Umgang 
mit den Fahrzeugen an.

  FUSO: 
LUEG hat den Vertrieb
und Service der kompakten Leicht-
Lkw ins Programm seiner Nutzfahr-
zeug-Center im Ruhrgebiet und in 
Sachsen aufgenommen.

  LUEG GEWA-Fahrzeugbau 
GmbH: Als Servicepartner von Aluca 
bietet LUEG GEWA individuelle 
Fahrzeugeinrichtungen mit einem 
Höchstmaß an Variabilität und Sicher-
heit für mehr als 10 Fahrzeugmarken.
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Engagement 
für die Region.

 LUEG ALS FÖRDERER UND SPONSOR

Für unsere Region stehen wir ein. 
Das war schon immer so, und so soll 
es bleiben – in Sachsen wie an unserem 
Stammsitz im Ruhrgebiet. 

Gerne fördern wir Projekte, die das 
Image des Ruhrgebietes verbessern. 
So ermöglicht LUEG als Mitglied des 
Initiativkreises Ruhr und Grün-
dungsmitglied der Stiftung Klavier-
Festival Ruhr Konzerte des weltweit 
bedeutenden Festivals. 

Als Bochumer Unternehmen schätzen 
wir sehr, dass das Ruhrgebiet schon 
lange eher grün als grau ist, und pflegen 
daher die Freundschaft zu den Golf- 
Clubs der Region.

25 Jahre nach ihrer Gründung ist auch 
die Autohaus LUEG GmbH in Zwickau 
fest in der Region verwurzelt und 
engagiert sich auf vielfältige Weise für 
Kultur, Bildung, Wirtschaft und Gesell- 
schaft in Westsachsen.



Was uns am 
Herzen liegt. 

 ENGAGEMENT FÜR KINDER UND SOZIALES

Ganz besonders engagieren möchten 
wir uns für das Wohl der Kinder und 
jener Menschen, die unserer beson-
deren Unterstützung bedürfen.

Seit jeher fördert LUEG Initiativen 
und Vereine, die sich für benachteiligte 
Kinder engagieren - darunter der 
Essener Förderturm e.V. oder die 
Bochumer Elterninitiative 
„Menschen(s)kinder“. 

In Partnerschaft mit dem Klavier-Festival 
Ruhr und der Evangelischen Kirche in 
Westfalen leisten wir einen Beitrag 
dazu, dass Kinder auch dort an Musik 
und Klavierspiel herangeführt werden, 
wo es nicht längst selbstverständlich ist: 
In sechs Kindergärten an sozialen 
Brennpunkten ermöglichen wir den 
Jüngsten die Teilnahme an der „Little 
Piano School“.

Als größter Händler von Mercedes-
Benz ist LUEG bereits seit Anfang der 
1990er Jahre für die gute Sache der 
Tafeln im Einsatz: Durch die Bereitstel-
lung von Mobilität unterstützen wir 
gemeinsam mit unserem Hersteller die 
Tafeln, ohne deren tägliche Arbeit viele 
benachteiligte Menschen im Ruhrgebiet 
ihre Grundbedürfnisse nicht mehr 
erfüllen könnten. 



LUEG verändert 
sich stetig.

 AUSZEICHNUNGEN

Fit für die Zukunft. 
LUEG verändert sich stetig - und dabei liegt uns die höchste Zufriedenheit 
unserer Kundinnen und Kunden ganz besonders am Herzen. Dass die Qualität 
unserer Dienstleistungen auch von unabhängiger Stelle bestätigt wird, belegen die 
folgenden Auszeichnungen für die LUEG Unternehmensgruppe.

  1. Platz 
beim Vertriebs Award 2013:
LUEG ist der beste deutsche Auto-
händler: Beim größten Branchenwett-
bewerb Deutschlands hat LUEG von 
insgesamt 300 teilnehmenden 
Autohäusern den 1. Platz erreicht. Die
Auszeichnung wird einmal jährlich von 
der Fachzeitschrift »kfz-betrieb« für 
innovative Ideen im Vertrieb verliehen.

  1. Platz 
beim Internet Sales Award 2013:
Ebenfalls vom »kfz-betrieb« verliehen 
wurde LUEG diese Auszeichnung für
den besten Internetauftritt von 
Deutschlands Autohändlern.

  1. Platz 
beim Service-Award 2013:
Mit dem Preis für das Autohaus mit 
dem deutschlandweit besten Service 
machte LUEG im Jahr 2013 das „Triple“ 
der „kfz-betrieb“-Auszeichnungen 
perfekt. Auch hier nahmen mehr als 
300 markenübergreifende Händler teil. 

  Service mit Stern® 2013: 
Das Prädikat des Mercedes-Benz
Vertrieb Deutschland steht für heraus-
ragende Serviceleistungen und höchste 

Kundenzufriedenheit. Im Jahre 2013 
erhielten die LUEG Standorte Mülheim 
an der Ruhr, Witten und Marl diese 
Auszeichnung, die auf Basis von 
Kundenzufriedenheitsmessungen 
vergeben wird.

  Social Media Award 2013:
Den Preis von mobile.de erhielt LUEG 
für lebendige und kundenorientierte 
Social Media Aktivitäten. Diese marken- 
übergreifende Auszeichnung wird als 
Sonderpreis des Awards für Kunden-
zufriedenheit des TÜV Rheinland 
verliehen. 

  Bronze für LUEG bei der Digital 
Trophy 2013: 
Etwa 100 Autohäuser beteiligten sich 
an dem vom Fachmagazin „Autohaus“, 
der FFS Group und des Softwarehaus 
Betzemeier Automotive Software 
ausgeschriebenen Wettbewerb um 
einen professionellen Internetauftritt. 

  van Eupen im „Opel Champions
Club 2013“:
van Eupen hat sich durch überragen-
de Verkaufsergebnisse, hohe Kunden-
zufriedenheit und herausragende 
Serviceleistungen im Kalenderjahr 

2012 für den „Opel Champions Club 
2013“ qualifiziert. Mit der Mitglied-
schaft würdigt Opel die besten unter- 
nehmerischen Leistungen innerhalb 
der deutschen Opel-Organisation.

  Volvo Centrum Rhein Ruhr im 
Werkstatt-Test 2014 ausgezeichnet: 
Bei  Qualitätssicherungs-Tests von 
Volvo Car Germany und der DEKRA 
erreichte das Volvo Centrum Rhein 
Ruhr 100 von 100 möglichen Punkten 
und wurde somit als bester Volvo 
Betrieb im Werkstatt-Test 2014 aus- 
gezeichnet. Eine Auszeichnung im 
Ersatzteile-Bereich ging ebenfalls an 
den Standort. Darüber hinaus ist das 
Volvo Centrum zertifiziertes Volvo 
Accessory Centre und damit weltwei-
ter Benchmark in diesem Bereich.

  smart & smile 2015: 
Das Prädikat “smart & smile” wird  
jährlich vom Mercedes-Benz Vertrieb 
Deutschland auf Basis interner Kun- 
denzufriedenheitsmessungen verliehen: 
Im Jahr 2015 wurden drei smart Center 
der LUEG Gruppe – Bochum, Ober- 
hausen und Recklinghausen –  für 
Service in Bestform und ausgezeichnete 
Betreuungsqualität geehrt.
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