
Renault in Hildburghausen
Ein Renault-Autohaus 
gibt es schon seit fast 
30 Jahren in Hild-
burghausen. Einige 
Mitarbeiter sind seit 
1990 dabei und erin-
nern sich gerne an die 
damaligen Fahrzeug-
modelle, die heute als 
„Liebhaberstücke“ 
gesammelt, gehegt 
und gepflegt und zeit-
weise auch „ausge-
führt“ werden. Als im 
Jahr 2001 Autohaus 
Hess hier in Hildburg-
hausen Einzug genommen hat, war an eine Ex-
pansion zu der heutigen Filialstruktur nicht zu 
denken. 
Durch die damalige Allianz zwischen den Her-
stellern Renault und Nissan wurde sofort klar, 
dass mehr Platz erforderlich sein wird und eine 
Vergrößerung des Autohauses im Jahr 2002 in 
der Kreisstadt unumgänglich war. Hier entstand 
der erste Nissan-Standort für das Autohaus Hess 
und läutete direkt einen Neubau ein: „ Der Platz 
wurde einfach zu eng, um den Kunden alle Fahr-
zeugmodelle ausreichend präsentieren zu kön-
nen“, so Filialleiter Florian Bühner. 2003 wurde 
der Plan in die Tat umgesetzt: es entstand die 
heutige neue Nissan-Ausstellungsfläche. 
Mit den sechs Filialen ist die Stärke der Car 
Union-Gruppe in Südthüringen besonders aus-
geprägt. Nicht nur in Hildburghausen, sondern 
auch in Suhl-Friedberg, Meiningen-Dreißiga-
cker, Schmalkalden, Bad Salzungen und Eise-
nach ist eine Autohaus-Filiale zu finden. Die 

Marken sind inzwischen nicht mehr auf Renault, 
Dacia und Nissan beschränkt. So hat auch SEAT 
und KIA Einzug in die Gruppe gehalten und mit 
dem Standort in Zella-Mehlis die Filialdichte auf 
sieben erhöht.
Und wer den kürzesten Weg ins Autohaus wäh-
len möchte, der kann unter www.carunion.de 
das Autohaus Team rund um die Uhr erreichen. 
So besteht die Möglichkeit, die Werkstattter-
mine gleich online zu vereinbaren und über den 
Online-Shop kann das Traumauto ganz bequem 
von zu Hause aus bestellt werden. 
Es geht jedoch nichts über einen Besuch im 
Autohaus, denn anfassen, Probe sitzen und 
Probe fahren im neuen Auto und ein nettes Ge-
spräch vis á vis geht am besten vor Ort. „ Die 
Kundenwünsche haben sich in den letzten Jah-
ren verändert“, resümiert Florian Bühner das 
Geschehen auf dem Automarkt. „Immer mehr 
Beliebtheit erlangen die Modelle mit höherer 
Sitzposition und komfortablerem Einstieg, wie 

im Captur, Scénic 
und Kadjar und auch 
die Konnektivität der 
Fahrzeuge steht spe-
ziell für die jüngere 
Kundschaft im Vor-
dergrund und wird 
somit immer wichti-
ger. Natürlich wächst 
auch das Interesse an 
der Elektromobilität. 
Mit dem Renault ZOE 
können wir das meist-
gekaufte Elektroauto 
Deutschlands* und 
mit dem Nissan Leaf 

das meistgekaufte Elektroauto Europas* an-
bieten. Beide Fahrzeuge sind gut lieferbar, wir 
können auf Kundenwünsche somit umgehend 
reagieren“, so Bühner.   
Ein Anliegen, dass Filialleiter Florian Bühner 
besonders am Herzen liegt, ist die Ausbildung: 
„Wir freuen uns immer über engagierte und 
interessierte Menschen, die bei uns eine hand-
werkliche oder kaufmännische Ausbildung star-
ten möchten. Viele unserer Ausgebildeten sind 
im Unternehmen geblieben und heute in den 
Bereichen Werkstatt, Lager, Service oder Ver-
kauf zu finden“. Wer sich nicht ganz sicher ist, 
ob eine Ausbildung im Automobilbereich das 
Richtige ist, darf auch gerne bei einem Prakti-
kum in den Beruf „schnuppern“. Aber auch die, 
die sich zutrauen als Quereinsteiger zu überzeu-
gen, können sich ebenfalls bei einem Praktikum 
beweisen.

*Quelle: KBA Juli 2019 und Quelle: AAA, kumulierte Nissan LEAF 
Zulassungen im Jahr 2018 in der EU, Norwegen, Schweiz und Island. 
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