
 

SOZIUS Mittelstand Invest erwirbt Rentmobil 

 

SOZIUS sichert die Nachfolge des führenden Wohnmobilhändlers im 

Rheinland. Geschäftsführer Bernd Baltrusch bleibt an Bord. Weiteres 

Wachstum durch operative Unterstützung geplant. 

 

Wesseling/Düsseldorf, den 12. April 2022 – Staffelübergabe geglückt: Rentmobil 

Reisemobil, einer der größten Händler im Bereich Premium-Caravaning, übergibt 

das Geschäft an die SOZIUS Mittelstand Invest. Der Experte für erfolgreiche 

Nachfolgelösungen übernimmt 100 Prozent und führt den Verkauf von Neu- und 

Gebrauchtfahrzeugen sowie die Vermietung und umfangreichen Service fort. Dabei 

setzen Rentmobil und SOZIUS auf weiteres Wachstum: So entsteht aktuell am 

Standort Wesseling eine 1.000m² große Halle mit 16 neuen Werkstattplätzen, 

wodurch die Kapazität verdreifacht wird. Hierfür sucht das Unternehmen bereits 

neue Mitarbeitende.  

 

„Nach 38 Jahren steht Rentmobil besser da als je zuvor. Umso wichtiger ist es, dass 

ich mein `Baby´ in gute Hände gebe”, so Bernd Baltrusch (56), Gründer und 

bisheriger Gesellschafter von Rentmobil. Der Firmengründer bleibt dem 

Unternehmen als Geschäftsführer und Gesellschafter erhalten und sorgt so für eine 

reibungslose Übergabe. „Ich habe eine frühzeitige Nachfolgeregelung gesucht, um 

den Übergangsprozess möglichst lange zu begleiten. Und bin froh, dass ich mit 

SOZIUS Mittelstand Invest Camper-Fans gefunden habe, die meine Leidenschaft für 

Wohnmobile teilen und meine Vision des Unternehmens mit mir gemeinsam 

weiterverfolgen wollen.”  

 

„Rentmobil steht im Rheinland für Traumurlaub in Premiumqualität. Der weit 

vorauseilende gute Ruf des Unternehmens bei Kunden, wie auch Herstellern, soll 

die Grundlage für weiteres Wachstum bilden. Ein erstes Potential heben wir mit der 

neuen Werkstatt, die nächsten Grundsteine legen wir gemeinsam mit den 

Mitarbeitern. Wir danken Bernd Baltrusch für das uns entgegengebrachte Vertrauen 

und freuen uns auf die gemeinsame Zusammenarbeit in einem attraktiven 

hochemotionalen Markt”, so Marcel Hermann, Geschäftsführer von SOZIUS 

Mittelstand Invest.  

 

SOZIUS setzt mit dem Invest auf einen attraktiven Markt. So hat sich der Absatz von 

Wohnmobilen in den letzten zehn Jahren auf fast 80.000 Neuzulassungen pro Jahr 

vervierfacht. Mittlerweile sind alleine in Deutschland mehr als 1.5 Millionen 



 
Wohnmobile und Wohnwagen zugelassen – mit stark steigender Tendenz. Ein Ende 

ist nicht in Sicht: Die Hersteller rechnen mit einer erneuten Verdoppelung der 

Absätze in den nächsten fünf Jahren. „Gemeinsam wollen wir erfolgreich den 

Megatrend Individual-Reisen aus dem Rheinland heraus definieren”, so Marcel 

Hermann.  

 

Über Rentmobil 

Rentmobil, mit Sitz in Wesseling, wurde 1985 gegründet und ist ein Top-Marken 

Caravan Händler im Rheinland. Neben dem Verkauf der Fahrzeuge vermietet 

Rentmobil jährlich eine Flotte von durchschnittlich 150 Fahrzeugen und hat eigenes 

Fachpersonal für die Reparatur, Wartung und Instandhaltung aller gängigen 

Caravanmarken. Für das hohe Maß an Qualität und Service steht für die über 35 

Mitarbeiter von Rentmobil die persönliche Betreuung eines jeden Kunden immer im 

Fokus. 

 

 

Über SOZIUS Mittelstand Invest 

SOZIUS Mittelstand Invest GmbH ist eine langfristig orientierte 

Beteiligungsgesellschaft, die sich an profitablen Unternehmen ohne Nachfolge 

beteiligt. Der Name SOZIUS steht für den Begleiter, der die Portfoliounternehmen 

nach der Übernahme mit seiner ausgeprägten operativen Expertise unterstützt und 

gemeinsam mit dem Management eine Wachstumsstrategie entwickelt und umsetzt. 

SOZIUS wurde im Jahr 2020 von drei erfahrenen Managern gegründet. Unsere 

Investitionen werden auf Deal-by-Deal-Basis getätigt und folgen stets einer Buy-and-

Build-Strategie auf Plattformebene. 

https://www.soziusinvest.de/  
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