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Standortverlegung von Bochum nach Witten

LUEG Volvo Centrum Rhein Ruhr eröffnet eins der größten
Volvo Autohäuser in Deutschland
Bochum. Die Volvo Centrum Rhein Ruhr GmbH, eine seit 2004 zur LUEG Gruppe gehörende
Tochtergesellschaft, verlagert ihren bisherigen Standort von Bochum nach Witten, wo sie am
26. Februar 2021 eins der größten Volvo Autohäuser in Deutschland eröffnen wird.
Nach monatelangen Umbau- und Modernisierungsarbeiten am ehemaligen LUEG Mercedes-Benz Standort
Witten zieht die LUEG Volvo Centrum Rhein Ruhr GmbH (LUEG VCRR) in das Center an der Stockumer Straße
80 und verdoppelt damit im Vergleich zum bisherigen Standort in der Hofsteder Straße in Bochum ihre
Gesamtfläche. „Wir haben uns in den vergangenen zehn Jahren zu einem der innovativsten
Mobilitätsunternehmen im Ruhrgebiet und einem der drei größten Volvo Vertragshändlern in Deutschland
entwickelt. Die Zeit, sich auch räumlich zu vergrößern, war mehr als reif“, erklärt Geschäftsführer Frank
Uwe Werner. Eine Entwicklung, die auch positiv für die LUEG Unternehmensgruppe an sich ist, zu der die
Volvo Centrum Rhein Ruhr GmbH seit fast 17 Jahren gehört: „Volvo zählt in der Branche zu den attraktivsten
Premiummarken und passt damit optimal zu unserer Unternehmensstrategie, sich in Vertrieb und Service
auf Marken mit dem höchsten Stellenwert zu fokussieren“, so Martijn Storm, Vorstandssprecher der LUEG
Gruppe.
Der neue Standort in Witten wird sich ab dem 26.02.2021 Kunden und allen Besuchern des Autohauses im
modernen Look der Volvo Retail Experience präsentieren: Großzügige Showroom- und Serviceflächen
werden auf zwei Etagen das Beste aus der digitalen und analogen Welt zusammenbringen. Helle, offene
Verkaufsbereiche mit großer Empfangstheke, Naturmaterialien und warme Lichtkonzepte sorgen alles in
allem für eine einladende skandinavische Wohlfühlatmosphäre. Auch das Thema Elektromobilität kommt
am neuen Standort nicht zu kurz: Eine zusätzlich auf Elektrofahrzeuge spezialisierte Werkstatt komplettiert
den modernen, zukunftsweisenden Auftritt der LUEG Volvo Centrum Rhein Ruhr GmbH.

Zahlen und Ziele, die für sich sprechen
„Mit unserer neuen Volvo Erlebniswelt in Witten möchten wir bis 2025 das erfolgreichste und
kundenorientierteste Volvo Autohaus in Deutschland werden“, gibt Werner die Zielrichtung vor. Dass dieses
Ziel durchaus realistisch ist, zeigen die bisherigen Erfolge: Die Volvo Centrum Rhein Ruhr GmbH hat in den
vergangenen fünf Jahren ihren Pkw-Absatz verdoppelt; die Werkstattleistungen konnten in den
vergangenen zehn Jahren verdreifacht werden. „Um so etwas zu erreichen, bedarf es nicht nur ein
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topqualifiziertes und motiviertes Team, das ich habe und auf das ich sehr stolz bin, sondern auch begeisterte
Kunden, die jederzeit gerne wiederkommen, weil Beratung, Verkauf, Service und Leistung zu den
wichtigsten Säulen im Unternehmen gehört“, erklärt der 57-Jährige. „Damit das so bleibt, haben wir
hinsichtlich unseres neuen Standorts in Witten, der durch die sehr gute Autobahnanbindung ebenso zentral
und schnell zu erreichen ist wie unser bisheriger Standort in Bochum, Investitionen im deutlich
siebenstelligen Bereich vorgenommen. Für die Zukunft scheuen wir keine weiteren Mühen, um den
Erwartungen unserer Kunden von heute und morgen gerecht zu werden.“
„Mit dem Volvo Autohaus in Witten setzt unsere LUEG Tochter neue Maßstäbe hinsichtlich
Kundenzentrierung und Kundenerlebnis“, betont Storm. „Wir freuen uns zusammen mit allen Kolleginnen
und Kollegen auf eine weiterhin erfolgreiche Zeit.“

Mehr als Mercedes-Benz, mehr als das Ruhrgebiet
Die Fahrzeug-Werke LUEG AG ist einer der größten Mobilitätsanbieter in Deutschland. 1868 als
Wagenfabrik in Bochum gegründet, zählt die LUEG Gruppe heute zwölf Gesellschaften mit insgesamt
rund 1.700 Beschäftigten im Ruhrgebiet, in Sachsen und in der Zentralschweiz. Neben dem klassischen
Autohausgeschäft mit zurzeit acht Vertriebsmarken, darunter Mercedes-Benz, Volvo und Ferrari,
entwickelt und realisiert LUEG innovative Mobilitätskonzepte, allen voran in den Bereichen Flottenund Schadenmanagement, Parkraumvermietung und E-Mobility.
www.lueg.de
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