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25 Jahre
RS Autovermietung

Siegfried Roth – hier mit seiner Frau Kula Roth – hat sich von Beginn an auf die Vermietung von
Nutzfahrzeugen konzentriert
GB-Foto: Vecsey

Wir gratulieren herzlich
zu 25 Jahren
RS-Autovermietung

N

ach dem unter den eigenen Erwartungen gebliebenen Start
eines nebenberuflichen Gebrauchtwagenhandels im Jahr 1990 entschied sich Siegfried Roth 1994, mit einem Vermietservice für Transporter und
Anhänger eine Marktlücke in Herrenberg zu besetzen. Erste fachkundige Hilfe erhielt er dabei über einen Bekannten
aus Biberach, der schon länger in dieser
Branche tätig war.
Aus heutiger Sicht hat sich Siegfried
Roth richtig entschieden, besteht seine
Flotte heute doch aus mehr als 20 Fahrzeugen vom Pkw über Personenbusse,
Anhänger für Motorradtransporte und
Kleintransporter bis zum 7,5-TonnerLkw. Da er in der Anfangsphase noch
hauptberuflich im väterlichen Straßenbauunternehmen tätig war, kümmerte
sich seine Frau im Büro um die Anfragen
der Kunden – und ist auch heute noch
zusammen mit zwei Vermiet- und einem
Fuhrparkassistenten unterstützend für

25 Jahre Mobilität
im Dienst der Kunden
RS Autovermietung in Herrenberg

Wir gratulieren
zum 25-jährigen Jubiläum

Kehle
Service für alle Fahrzeuge
72202 Nagold, Calwer Straße 46
Tel. (0 74 52) 50 88, info@kehle.de

schichte. Dafür besteht seit letztem Jahr
eine Kooperation mit dem FranchiseUnternehmen Wintec für den Austausch
und Reparaturen von Windschutzscheiben und Fahrzeugglas.

Weiteste Fahrt ging
bis nach Athen
Im gesamten europäischen Raum sind
Fahrzeuge der RS Autovermietung schon
unterwegs gewesen, die längste Fahrt unternahm ein Spediteur bis nach Athen.
Dass es im Tagesgeschäft ab und an aufregend werden kann, weiß Siegfried Roth
nur zu gut. Einmal blieb einem Kunden
ein neuer Sprinter kurz vor Salzburg liegen und musste zurück nach Herrenberg
geschleppt werden (dem Kunden wurde
vor Ort ein Ersatzfahrzeug beschafft), ein
andermal wurde ein Sprinter unterschlagen, bis heute fehlt davon jede Spur. Zum
Glück besaß Roth eine Unterschlagungsversicherung. Heute wäre das Auffinden
dank GPS kein Problem. Navigationssysteme, Tempomat und Rückfahrkameras
sind weitere technische Standards, die
den Kunden die Nutzung leichter machen. Eine persönliche Einweisung ist für
Siegfried Roth dennoch wichtig. Ebenso
wie die persönliche Beratung gehört dies
für ihn zum guten Service einfach dazu.
Damit ein Umzug auch klappt, verleiht
die Autovermietung kostenlos Decken,
Sackkarren und Spanngurte. „Das gehört
für mich zu einem freundlichen Service
einfach dazu“, sagt Roth.
Ähnliches gilt auch für die Abwicklung
mit der Versicherung, wenn Kunden sich
für ihre zur Reparatur in einer Autowerkstatt oder einem Karosseriebetrieb befindlichen Unfallfahrzeuge einen ErsatzPkw leihen. Kundenorientierte Dienstleistung bedeutet aber auch, dass zur Winterzeit alle Fahrzeuge winterbereift sind
oder bei Bedarf auch eine Abholung erfolgen kann. Anlässlich des 25-jährigen
Firmenbestehens gewährt die RS Autovermietung bei Ausleihen zwischen dem
28. Januar und 2. Februar einen Jubiläumsrabatt von zehn Prozent und vergibt
ein kleines Präsent.
THOMAS VOLKMANN

die RS Autovermietung tätig. Anders als
die bundesweit oder international miteinander vernetzte Konkurrenz hat sich
Siegfried Roth von Beginn an auf die Vermietung von Nutzfahrzeugen konzentriert. Vor allem an den Wochenenden,
wenn bei Privatleuten Umzüge anstehen
oder Vereine wie die Lebenshilfe, der
CVJM oder auch die Handballmannschaften der SG H2Ku zu Ausflügen oder
Auswärtsspielen aufbrechen, kommt es
nicht selten vor, dass der Parkplatz auf
dem Firmengelände in der Steinbeisstraße verwaist ist. „Vor allem am Monatsanfang und -ende sowie bei Quartalswechseln könnten wir manchmal doppelt bis
dreimal so viele Fahrzeuge gebrauchen,
eine frühzeitige Reservierung ist deshalb
immer ratsam, zumal auch immer sehr
viele Firmenkunden die Fahrzeuge benötigen“, sagt Siegfried Roth. Eine Geschäftsstelle in Nagold dient der RS Autovermietung seit bald 20 Jahren als Anlaufstelle für Anfragen und Ausleihen im
Raum Nagold, Calw und Altensteig. „In
den 1990er Jahren hatten wir auch eine
Station in Rottenburg“, erzählt Roth.
Aufgrund der hohen Kilometerleistungen und dadurch kurzen Zeiträumen, in
denen Fahrzeuge bereits wieder ersetzt
werden müssen, handelt es sich bei einer Autovermietung um ein kapitalintensives Geschäft. „Wir
sind deshalb Mitglied
Wir gratulieren der
in einem Einkaufsverband geworden“, sagt
Siegfried Roth. Selbst
führt er nur noch kleinere Reparaturen
zum 25-jährigen Jubiläum
durch, die langen
Viele weitere erfolgreiche Jahre wünschen
Nächte in der Werkdie Männer vom RS-Team: Manfred, Norbert und Jürgen
statt sind für ihn Ge-

