Mezger Rent & Service

Anders, weil:
erfolgreicher mit
der Oberbank.

Die 1991 von Klaus Mezger gegründete
Fa. Mezger Rent & Service ist auf die
Vermietung von Sattelzugmaschinen und
(Kühl-) Aufliegern spezialisiert. Mit dem
Einstieg von Sohn Dominik in die Geschäftsführung im Jahr 2020 wurde auch bereits die
Unternehmensnachfolge eingeleitet. Klaus
und Dominik Mezger beweisen durch die
kontinuierlich positive Geschäftsentwicklung,
den Ausbau des Angebotes und die wachsende Fahrzeugflotte ein gutes Händchen für ein
erfolgreiches Geschäft.
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Wie man als mittelständischer Dienstleister für
die Transportlogistikbranche überaus erfolgreich
sein kann, indem man stets dem Puls der Zeit
folgt und warum auf die Begleitung durch
Oberbank Berater Christian Volkmar gleich
von Beginn an gesetzt wurde, berichtet uns
Geschäftsführer Dominik Mezger im Interview.

___ Was ist Ihr Erfolgsgeheimnis, um sich
vom Wettbewerb abzuheben?
Unsere Kernkompetenz liegt in der
flexiblen Vermietung von Nutzfahrzeugen. Das machen wir bereits sehr erfolgreich seit mehr als 30 Jahren. Auch mit
der eigenen Markenvertragswerkstatt
für den Truck- & Trailer-Service stehen
wir für hohe Qualität, die bei unseren
Kundinnen und Kunden sehr gut ankommt. Durch die rechtzeitige Gestaltung
der Nachfolge innerhalb der Firma haben
wir auch hier unsere Hausaufgaben gemacht und gewährleisten damit einen
reibungslosen und für unsere Kundinnen
und Kunden kaum spürbaren Übergang.

___ Was steckt hinter Ihrem Erfolg?
Unser Ziel sind top-zufriedene Kundinnen und Kunden, die uns guten Gewissens weiterempfehlen. Daran arbeiten
wir jeden Tag aufs Neue. Durch unser
umfangreiches Angebot aus Sattelzugmaschinen und Kühlaufliegern sowie der
Möglichkeit, notwendige Reparaturen
und Wartungen gleich bei uns vor Ort
erledigen zu lassen, sparen wir der Kundschaft Zeit und unnötige Wege. Eine klare
Win-Win-Win Situation für unsere Kundinnen und Kunden, die Umwelt und uns.

___ Was sagt der betreuende Oberbank
Berater dazu?
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„Überaus innovative Ideen mit durchdachtem, langfristigem Konzept in
Verbindung mit der großen Erfahrung
der Familie Mezger, wollen wir unterstützen und begleiten. Klaus Mezger
steuert bereits jetzt professionell die
Nachfolge ein, da sind wir sehr gerne
Christian Volkmar,
Leiter Oberbank Heilbronn

___ Warum haben Sie sich für die
Oberbank entschieden?
Die Oberbank hat uns als Partner von Anfang an im herausfordernden Projekt des
Flottenausbaus während der Corona-Pandemie begleitet und ein offenes Ohr für
unsere Ideen und Vorstellungen gehabt. So
war schnell klar, wie die ideale Finanzierung
aussieht und welche Fördermittel für uns
passen. Für große Ideen braucht es einfach
auch eine Bank, die mitdenkt, mitgestaltet
und unsere Werte mit uns teilt. Das alles
haben wir bei der Oberbank gefunden.

mit dabei! Die aktuelle Finanzierung
mittels Förderkredit samt Zuschuss
war in diesem Zusammenhang die
ideale Lösung zur Erweiterung der Fahrzeugflotte als auch zur Unterstützung
dieser intelligenten Nachfolgelösung.“
Wir unterstützen auch gerne Ihr
Business – lassen Sie sich am besten
gleich beraten.

