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Hannover (Nds). Vor einem Vierteljahrhundert, 
am 09.11.95, wird in Hannover die Gründung von 
Volkswagen Nutzfahrzeuge (VWN) bekanntgege-
ben – damals als fünfte Konzernmarke neben 
Volkswagen, Audi, Seat und Skoda. Dahinter 
steckt die idee, die Nutzfahrzeugaktivitäten des 
Volkswagen Konzerns neu aufzustellen. Pro-
duktplanung, Entwicklung, Einkauf, Produktion 
und Vertrieb sollten künftig von VWN gebündelt
werden.

Bernd wiedemann wurde Vorsitzender der ge-
schäftsleitung der jungen marke. Berufen von Fer-
dinand piëch, kam der 52-jährige maschinenbauer 
im sommer 1995 nach hannover - aus südameri-
ka. dort war er Vizepräsident von Vw do Brasil und 
Vorstandsmitglied der autolatina, ein strategisch-
operatives konsortium von Volkswagen und Ford, 
1987 gegründet.

wiedemann steuerte bei der autolatina produkt-
planung, entwicklung, logistik und produktion von 
mehr als 3.500 Fahrzeugen pro tag an neun stand-
orten in Brasilien und argentinien. Und er revolu-
tionierte die lkw-Fertigung im brasilianischen re-
sende mit dem produktionskonzept des „Consórcio 
modular“, das die zulieferer einbezog.

Jede menge erfahrungen und beste Voraussetzun-
gen also, um die neue marke auf die Beine zu stel-
len und Verantwortlichkeiten neu zu ordnen.

dr. Bernd wiedemann erinnert sich: „wichtig war 
zuerst einmal, die Vielzahl der themen und aktivitä-
ten organisatorisch zu bündeln und die Verantwort-
lichkeiten neu zu regeln. die direkte Berichterstat-
tung an den Vorsitzenden des konzernvorstands 
war uns ein anliegen.“ das gelang – auch wenn das 
damals andere konzernteile und marken etwas an-
ders sahen.

25 Jahre Volkswagen Nutzfahrzeuge

der Vw amarok bei der einführung in deutschland 2009

der Vw Caravelle auf Vw t 4

Vw Constellation wird ab 2005 in südamerika produziert und später 
als titan vermarktet.
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„dennoch blieb es eine sisyphos-arbeit angesichts 
der Vielzahl von produktionsstandorten. neben 
hannover und emden wurden auch in polen, tsche-
chien, spanien, mexiko, Brasilien, südafrika und 
taiwan nutzfahrzeuge gebaut“, so wiedemann.

Beim sogenannten UBn (Unternehmensbereich 
nutzfahrzeuge), wie das transporterwerk in hanno-
ver Volkswagen-intern hieß, kam die idee gut an, 
keimzelle der fünfte marke im konzern zu sein.

der damalige Betriebsratsvorsitzende siegfried 
schinowski begrüßte die neustrukturierung, weil 
dadurch kürzere und schnellere wege zur standort- 
und Beschäftigungssicherung und kompetenzen im 
neuen leitwerk hannover gebündelt würden. hinzu 
kam, dass alle gültigen und künftigen tarifverträge 
auch weiterhin uneingeschränkt für hannover gal-
ten. Vwn blieb teil der Volkswagen ag.

14.000 mitarbeiter waren 1995 in der hannoverschen 
transporterproduktion und der gießerei beschäf-
tigt. in diesem Jahr verließen 700 t4 durchschnitt-
lich pro tag die Bänder. das zweite standbein des 
werks, der lt, stand mit einer tagesproduktion von 
80 stück kurz vor dem ende seiner produktion – ein
nachfolger war mit dem lt2 zwar in sicht, aber erst 
für mitte 1996 geplant.

Volkswagen war unterhalb des traditionellen trans-
portergeschäfts mit dem Caddy bis 1992 präsent. 
der stadtlieferwagen auf golfbasis wurde bis zum 
Beginn des Bürgerkriegs im einstigen Jugoslawien 
gefertigt. ein Caddy-nachfolger musste her, zudem 
sollte der brasilianische 7,5-tonnen-lkw, der l80, 
als export die modellpalette abrunden.

die neue marke Vwn hatte, so wiedemann damals 
in einer pressekonferenz, das ziel, ihren marktanteil 
weltweit auszubauen. zwar war Vwn in südameri-
ka dank des dort gebauten Bullis t2 die nummer 
eins bei leichten nutzfahrzeugen und die nummer 
zwei bei lastwagen, aber in europa war die markt-
stellung im gegensatz zum pkw-Bereich noch rela-
tiv schwach.
im werk hannover hielten neue Fertigungs- und 
logistikkonzepte einzug. die produktpalette wurde 
mit dem Ziel verändert, bedeutende Skaleneffekte 
in großserien zu erreichen. parallel wurde der bis-
herige Montagestandort im polnischen Poznań zum 
voll funktionstüchtigen werk für die großserienferti-
gung ausgebaut.

neu entwickelte modelle brachten nach einer kon-
solidierungs- und neuorientierungsphase ab der 
Jahrtausendwende den turnaround. „Vwn wurde 
profitabel und finanzierte die Investitionen aus ei-

der man-Vw, der die grundlage für den späteren Vw l80 bot

der Vw Caddy auf der Basis des Vw golf

produktionsstraße des Vw t5

der aBt e-Caravelle
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gener kraft“, unterstreicht Bernd wiedemann. 2003 
brachte Vwn die fünfte Bulli-generation, den t5, 
auf den markt. allein für die entwicklung der nun 
deutlich differenzierten Varianten California, Multi-
van und transporter wendete die marke zwei milli-
arden € an entwicklungskosten auf.

2004 folgte die neue, dritte Caddy-generation, die 
im Volkswagenwerk Poznań und seitdem nur dort 
gebaut wird. die lkw-produktion im brasilianischen 
resende boomte, dort lief ab 2005 der schwere 
lkw-Baureihe Constellation vom Band, mit der 
Volkswagen die marktführerschaft in Brasilien er-
reichte. 2008 wurde die Volkswagen trucks and 
Bus south america operations bei man eingeglie-
dert und ist heute als man latin america ein we-
sentlicher teil der traton-gruppe. ab 2006 kom-
plettierte der Crafter vorläufig die Neuvorstellungen 
von Vwn, für dessen neueste generation 2016 im 
polnischen Września ein hochmoderner Standort 
eröffnet wurde.

der amarok war fertig geplant und lief seit 2009 im 
argentinischen Volkswagen werk resende und in 
hannover seit 2012 vom Band.

Und Bernd wiedemann? ende 2006 ging er in den 
ruhestand. sein 1995 formuliertes ziel, die welt-
marktanteile auszubauen, erreichte er mit der erfolg-
reichen marke Vwn mühelos. heute ist Volkswagen 
nutzfahrzeuge einer der führenden hersteller von 
leichten nutzfahrzeugen.

„in den vergangenen 25 Jahren hat sich Volks-
wagen nutzfahrzeuge zu einer marke mit riesiger 
strahlkraft entwickelt“, betont Carsten intra, Vor-
standsvorsitzender von Vwn. „mit unseren Fahr-
zeugen wie der t-reihe, dem Crafter, dem Caddy 
oder dem amarok begeistern wir kunden auf der 
ganzen welt.“

„mein dank geht an unsere mitarbeiterinnen und 
mitarbeiter. sie sind die seele der marke“, so int-
ra weiter. „Viele arbeiten seit vielen Jahren bei uns, 
manche schon in der zweiten oder dritten genera-
tion. gemeinsam führen wir Volkswagen nutzfahr-
zeuge in eine erfolgreiche zukunft. Unsere Fabriken 
bleiben hochtechnologie-standorte. Und mit dem 
id. BUzz kommt ab 2022 auch der Bulli für das 
elektrozeitalter aus hannover.“

Bertina murkovic, Betriebsratsvorsitzende von 
Volkswagen nutzfahrzeuge: „1995 begann eine 
beispiellosen erfolgsgeschichte, auf die wir alle zu 
recht stolz sein können. Vwn steht heute als mo-
derne Marke da, mit unverwechselbarem Profil und 
genießt Vertrauen in aller welt. Unsere arbeitsplätze 

sind zukunftsorientiert und gesichert. als Betriebsrat 
bedanken wir uns bei Bernd wiedemann, siegfried 
schinowski und allen anderen nutzis, die damals 
den mut und die weitsicht hatten, die entscheiden-
den planungen, modellgenerationen und standorte 
einzuleiten, die Vwn bis heute erfolgreich machen. 
Und natürlich gilt unser dank auch unseren kolle-
ginnen und kollegen an den Bändern und in den 
Büros, die seitdem tagtäglich daran mitgearbeitet 
haben, dass unsere marke erfolgreich bleibt.“

das jügste mitglied der Vwn-Familie wird, so ist 
aus dem konzern zu hören, ende 2020 vorerst in 
der produktionsstätte hannover eingestellt. die 
produktonsbänder stehen beretis seit den som-
merfeiren für den amarok still. die produktion des 
amarok in argentinien läuft hingegen weiter und ein 
nachfolger wird zusammen mit Ford derzeit entwi-
ckelt und soll 2022 seine markteinführung haben.

die Fahrzeugpalette im novermber 2020

Blick in die zukunft, der BUzz wird vorgestellt

klein-lkw auf Vw Crafter auf der werkstraße in hannover
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