
KLVrent® verstärkt sein Vertriebsnetz.

Der größte marken- und konzernunabhängige Vermieter schwerer Nutzfahrzeuge im deutschsprachigen Raum 

investiert weiter in die Zukunft.

Die Herausforderungen in der Transportbranche, sich laufend an die wechselnden Rahmenbedingungen aus 

Gesellschaft, Politik und Wirtschaft anzupassen, sind enorm. Besonders für den Mittelstand bringen es die 

Marktanforderungen mit sich, dass eine Konzentration auf das Kerngeschäft immer entscheidender für den 

Gesamterfolg wird. Kaum ein Marktteilnehmer kann es sich noch erlauben, freie Kapazitäten in Bereichen ein-

zusetzen, die von Dienstleistern effektiver und effizienter durchgeführt werden können. Gerade der mittel-

ständische Transportunternehmer sucht deshalb verstärkt nach Alternativen in der Fuhrparkorganisation und 

findet sie zunehmend in der Flexibilität der Nutzfahrzeugmiete.

KLVrent steht hier dem Mittelstand seit über vier Jahrzehnten als markenunabhängiger Partner zur Seite. Eine 

nachhaltige Geschäftsbeziehung auf Augenhöhe und der persönliche Kontakt vor Ort sind für den Pionier der 

Nutzfahrzeugvermietung die Basis für eine langfristige Zusammenarbeit mit seinen Kunden. Im Jahresverlauf 

2014 wurde das Vertriebsnetz strukturell und personell deutlich gestärkt, um den Mietkunden einen noch bes-

seren Service vor Ort bieten zu können.

Im Verbund mit der Partnerorganisation in Österreich beträgt der Fuhrpark aktuell ca. 1500 Einheiten. Ersatz- 

und Zusatzinvestitionen in den Mietpark werden laufend bei renommierten LKW- und Trailerherstellern in Ab-

hängigkeit von der Marktentwicklung getätigt. KLVrent setzt dabei in allen Bereichen auf starke Marken, um 

seinen Kunden ein Höchstmaß an Qualität und Einsatzsicherheit bereitstellen zu können. Das anteilig schon 

getätigte Gesamtinvestitionsvolumen ist für 2014 mit rund 26 Mio. Euro geplant.

 

Zudem investiert das Trostberger Traditionsunternehmen in den Ausbau seiner regionalen Präsenz sowie in 

zusätzliche, operative Vertriebsmitarbeiter.
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In Feldgeding bei München wurde auf dem Gelände der Fa. TSF Truck Service bereits im Januar ein Standort 

installiert. Durch die günstige Lage an der BAB A8 im Nordwesten der bayerischen Landeshauptstadt, kann von 

hier aus auch der Augsburger Raum gut erreicht werden.

Ein neuer Stützpunkt ist auch für das Gebiet rund um Nürnberg hinzu gekommen. Als ein in der Region be-

kannter Partner, konnte die Fa. MB Nutzfahrzeuge aus Ottensoos in Nähe der BAB A9 für eine Zusammenarbeit 

gewonnen werden.

Zudem ist durch eine Kooperation mit der Fa. Carrus Fahrzeuge GmbH in Regenstauf an der A93 ein Depot für 

den ostbayerischen Raum entstanden und als jüngster KLVrent-Standort ist eine Repräsentanz für das Rhein-

Main-Gebiet am Firmensitz der ANSH GmbH in Aschaffenburg installiert worden.

Durch seine Marken- und Konzernunabhängigkeit kann sich KLVrent voll auf die Anforderungen seiner Kunden 

konzentrieren und ist an keine absatzpolitischen Zwänge für Neufahrzeuge und Finanzierungsprodukte ge-

bunden. Der markenunabhängige Nutzfahrzeugvermieter schafft so durch seine neutrale Position einen Aus-

gleich der Marktkräfte im Sinne der Mietkunden.

Besonders für den Mittelstand ist es von Vorteil, einen unabhängigen Partner als ressourcenschonende Alterna-

tive vor Ort zu haben. Denn als  kompetenter Partner und Dienstleister übernimmt KLVrent  für den Mietkunden 

auch wesentliche Aufgaben und Risiken, die mit dem Fuhrparkeinsatz und -management verbunden sind. Die 

Stärkung des KLVrent-Vertriebsnetzes schafft somit in zusätzlichen Regionen die Grundlagen einer partner-

schaftlichen Zusammenarbeit mit dem renommierten Nutzfahrzeugvermieter.
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