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Die Organisationszentrale aus Han-
nover war erstmals mit einem eigenen 
Stand auf dieser von allen Teilnehmern 
hochgeschätzten Messe vertreten. In 
einer PowerPoint-Präsentation wur-
den Struktur, Ziele und Leistungen der 
Kooperationsgemeinschaft für ihre 
Mitglieder anschaulich dargestellt. Der 
Geschäftsführer Joachim Metzner und 
sein Team haben zahlreiche Fragen von 
Interessenten beantwortet und sind auf 
eine sehr große Resonanz gestoßen.

„Wir haben uns schon einiges er-
hofft, aber dieses große Interesse für 
unsere Organisation hat uns dann doch 
etwas überrascht. Gerade bei kleinen 
und mittelgroßen Vermietern ist der 
Trend zur Zusammenarbeit und daraus 
Vorteile zu ziehen ungebrochen. Vier 
neue Vermieter konnten wir sofort auf 
unserem Stand von einer Mitgliedschaft 
überzeugen, vier weitere sind in den 
letzten beiden Wochen nach der Messe 
dazu gekommen“, so Metzner über den 
Messeverlauf.

Wie die Zentrale berichtet, ist die 
Struktur der neu hinzugekommenen 
Mitglieder sehr unterschiedlich und ei-
gentlich ein Spiegelbild der bisherigen 
Zusammensetzung. Das maschinen-
mäßig kleinste Mitglied, die Jappsen 
GmbH, kommt aus dem hohen Norden 

Die Platformers` Days waren für die PartnerLift-Kooperationsgemeinschaft, eine Vereinigung 
von gewerbsmäßigen Vermietern von Arbeitsbühnen, Baumaschinen, Kranen und Staplern mit 
dem Schwerpunkt Arbeitsbühnen, außerordentlich erfolgreich, so das PartnerLift-Fazit.

und hat die Vermietung gerade erst mit 
einer einzigen Arbeitsbühne begonnen. 
Mitglied Nr. 80 ist die Stapler-Rent 2000 
GmbH, die neben Arbeitsbühnen auch 
über 400 Stapler in der Vermietung hat 
und damit nach Partner Lift-Angaben 
zu den größten Staplervermietern in 
Deutschland gehört.

 „Gerade die Mischung macht es. 
Wir wollen ja neben Arbeitsbühnen 
unsere Kunden auch mit Baumaschi-
nen, Kranen und Staplern bedienen 
können, damit jeder unserer Partner 
aus dem gemeinsamem Mietpool seine 
Kunden vollständig mit den erforderli-
chen Maschinen überall in Deutschland 
ausstatten kann“, erläutert PartnerLift-
Geschäftsführer Metzner. „Dabei helfen 
die kleinen den großen Vermietern ihre 
Maschinen zu vermieten, und die „gro-
ßen“ geben den „kleinen“ erst die Mög-
lichkeit, auch Großaufträge überhaupt 
abwickeln zu können. Somit ist allen 
gedient: Den Kunden, die flächendeck-
end vor Ort betreut werden und den 
Vermietern, die regional und überre-
gional ihre Geschäfte mit zuverlässigen 
Partnern abwickeln können.“

Besonders wichtig für PartnerLift 
war, dass mit den Platformers` Days 
der verstärkte Eintritt in ein Länder 
übergreifendes europäisches Vermie-

„Messepremiere 
außerordentlich erfolgreich“

ternetz geschaffen wurde. Schon seit 
Beginn des Jahres 2007 gehören zur 
PartnerLift-Kooperationsgemeinschaft 
zwei Mietstationen aus der Schweiz. 
Auf den Platformers` Days ist die erste 
polnische Mietstation dazugekommen, 
und es werden demnächst wohl einige 
holländische Vermieter folgen. „Unsere 
Vision ist eine Partnerschaft europä-
ischer Vermieter unter dem Dach der 
PartnerLift-Kooperationsgemeinschaft. 
Dazu haben wir die erforderlichen Maß-
nahmen bereits in die Wege geleitet“, 
betont Joachim Metzner. BM

Feierte auf den diesjährigen Platfor-
mers` Days Messepremiere: die Part-
nerLift-Kooperationsgemeinschaft.




