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Mit Leib und Seele rund um die Uhr im Einsatz

VBA-Mitgliedsbetrieb Abschlepp- und Bergedienst Florian Herbold aus Bretzfeld-Schwabbach stellt sich vor
2015 machte sich Forian Herbold mit einem Abschlepp- und Bergedienst und dazugehöriger Nutzfahrzeugwerkstatt selbstständig.
Vorher hatte er seine Ausbildung zum Nutzfahrzeugmechatroniker absolviert und war danach drei Jahre in einem Abschleppdienst als leitender Angestellter tätig. In dieser Zeit wurde ihm
bewusst, dass sein Herz für die Abschleppbranche schlägt und so
startete er als Jungunternehmer mit 22 Jahren. Mit drei ebenso
einsatzfreudigen Mitarbeitern und drei Einsatzfahrzeugen begann
er seine Tätigkeit. Im selben Jahr wurde er auch direkt Mitglied
im VBA, um einerseits aktuelle Informationen zu erhalten und
gleichzeitig die starke Interessengemeinschaft der Branche zu
unterstützen.
Unter dem Motto „Alles aus einer Hand – eine Telefonnummer
für alle Anliegen rund um Nutzfahrzeuge, Busse, Baumaschinen,
Landmaschinen“ baute er dann schnell seine
Leistungen im 24h-Dienst aus. Mit großer Begeisterung erweiterte Florian Herbold ständig
das Leistungsspektrum seines Unternehmens.
Heute stehen an zwei Standorten in BretzfeldSchwabbach und Öhringen 60 Sonderfahrzeuge zur Verfügung. Das Team besteht aktuell aus
25 festangestellten Mitarbeitern plus zusätzlich 15 Aushilfskräften.
Neben dem Abschleppdienst umfasst das Leistungsangebot die Verkehrsflächenreinigung,
die Kranvermietung, Schwerlasttransporte, die
Vermietung von Hubarbeitsbühnen und Teleskoplader, die Nutzfahrzeugwerkstatt und einen
mobilen Reifenservice für Lkw. Dazu steht ein
spezielles Fahrzeug mit einer Reifenmontiermaschine für Lkw und dem benötigten Werkzeug zur Verfügung. Neben der Leidenschaft
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für den Abschleppdienst baut der gelernte Nutzfahrzeugmechatroniker auch selbst Fahrzeuge auf. Für die Fuhrparkerweiterung
am Standort Bretzfeld-Schwabbach machte sich der Unternehmer selbst ans Werk. Als Fahrgestell wählte er einen Volvo FH
480 8x4 aus und baute diesen nun zu einem AWU um. Dazu
wählte er zwei Seilwinden mit einer Zugkraft von 15 t und 30 t
aus. Die Hubbrille lieferte die Firma Agefa.
Nicht nur der berufliche Erfolg begann mit dem Abschleppdienst,
sondern auch das private Glück begann beim Abschleppen. Seine Ehefrau Tanja lernte der Unternehmer kennen, als sie mit ihrem Auto eine Panne hatte und einen Abschleppdienst benötigte.
Es funkte direkt und heute ist Tanja Herbold auch mit großem
Engagement im Unternehmen eingebunden.

