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Staplervermieter expandiert  
in Krisenzeiten
Zehnjähriges Jubiläum gefeiert
Sie transportieren hochsensible Stoffe, bringen Lüftungsanlagen auf 25 m Höhe und sind am Bau von Kraftwerken 
beteiligt: Vom baden-württembergischen Bietigheim-Bissingen aus gehen die unterschiedlichsten Teleskop- und 
Gabelstapler europaweit auf Reisen. Hier hat der nach eigenen Angaben führende konzernunabhängige Stapler-
vermieter Deutschlands seinen Hauptsitz – und eine schwergewichtige Flotte mit insgesamt rund 600 Mietstap-
lern. Mit dem Konzept „Mieten statt kaufen“ steigerte die Stapler-Rent 2000 GmbH auch in Krisenzeiten stetig ih-
ren Umsatz, allein im Jahr 2009 um fünf Prozent. Nun feiert das Unternehmen sein zehnjähriges Firmenjubiläum.

Zehn Jahre ist es her, dass Ni-
co Zimmer der Ehrgeiz packte: 
Mit geringem Startkapital und 
viel Enthusiasmus gründete der 
damals 27-jährige mit der Stap-
ler-Rent 2000 GmbH eine hoch 

spezialisierte Fahrzeugvermie-
tung. „Als ich merkte, dass in 
Deutschland ein hoher Bedarf an 
professionellen Gabelstaplerver-
mietern besteht, beschloss ich, 
mich in der Branche selbststän-
dig zu machen“, erzählt der heu-
tige Geschäftsführer. Was 1999 in 
einem Bürocontainer auf einem 
Schotterplatz nahe Stuttgart als 
Ein-Mann-Projekt mit sechs ge-
brauchten Mietstaplern begann, 
hat sich bis heute auf 35 Mitar-
beiter und mehr als 1.500 Kun-
den aus Deutschland und Europa 
ausgeweitet. Inzwischen besitzt 
Stapler-Rent 600 Fahrzeuge und 
ist damit der führende konzern-
unabhängige Vermieter von 
Staplern und Teleskopladern in 
Deutschland, wie das Unterneh-
men betont.

kommt es schon mal vor, dass 
Mietstapler zu einer schwer er-
reichbaren Baustelle auf die Zug-
spitze geliefert werden. Spezielle 
Teleskopstapler unterstützen den 
Bau von Kraftwerken, explosi-
onsgeschützte Gabelstapler kom-
men in Räumen zum Einsatz, in 
denen leicht entzündliche und 
gefährliche Stoffe lagern. „Wir 
machen die unmöglichen He-
rausforderungen unserer Kunden 
möglich“, formuliert es Zimmer. 
Spezielle Geräte aus den neues-
ten Modellreihen und ein hoher 
Anspruch an das eigene Unter-
nehmen haben viel zu dem Erfolg 
beigetragen.

Stolz ist der Geschäftsführer 
vor allem auf seine Mitarbeiter, 
wie er sagt: „Gerade in einer sol-
chen Nischenbranche ist es nicht 
selbstverständlich, so gut qualifi-
zierte Leute zu finden.“ Im Laufe 
der Zeit haben sich Nico Zimmer 
und seine Mitarbeiter einiges ein-
fallen lassen, um ihre Kunden so 

Teleskopstapler gehören zum Spezialgebiet von Stapler-Rent. Mit ihnen … 

1999 gründete Nico Zimmer die Stap-

ler-Rent 2000 GmbH als Ein-Mann-

Unternehmen. Heute beschäftigt er 35 

Mitarbeiter an drei Standorten.

Das Spezialgebiet des Un-
ternehmens sind seit jeher au-
ßergewöhnliche Einsätze. So 

Explosionsgeschützte Gabelstapler kommen in Räumen mit gefährlichen und hochsen-
siblen Stoffen zum Einsatz.
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umfassend wie möglich zu be-
dienen. Zum Angebot gehören 
etwa eine umfangreiche Auswahl 
an Mietzubehör, professionelle 
Fahrer und ein großes Service-
team, das mobile Techniker auch 
kurzfristig zum Kunden schicken 
kann. Ein europaweites Netz-
werk von Logistikern sorgt dafür, 
dass die Fahrzeuge schnell am 
Einsatzort sind. Auf diese Weise 
kann das Unternehmen gleich-
zeitig 100 oder mehr Maschinen 
für Großprojekte zur Verfügung 
stellen. So bindet der Stapler-
vermieter langfristig Kunden 
an sich und gewinnt stetig neue 
Großkunden aus unterschied-
lichen Gebieten dazu. Selbst in 
der allgemeinen Wirtschaftskrise 
und trotz des zurückgehenden 
Absatzes innerhalb der Branche 
steigerte Stapler-Rent auch im 
vergangenen Jahr seinen Umsatz 
um fünf Prozent. Zusätzlich zum 
Hauptsitz nahe Stuttgart und den 

sieben Mietdepots konnte Zim-
mer in den vergangenen Jahren 

zwei weitere Niederlassungen 
eröffnen: in Feldgeding bei Mün-
chen und in Stuttgart.

Bis zum 15-jährigen Firmen-
jubiläum will Zimmer auf sechs 
Niederlassungen in Süd- und 
Westdeutschland wachsen. In 
den nächsten zehn Jahren wird 

sich das Unternehmen noch wei-
ter ausweiten – auf ein Netz von 
bundesweit zehn Filialen. Außer-
dem sollen mit neuen Maschi-
nentypen wie etwa kompakten 
Schwerlaststaplern zusätzliche 
Zielgruppen in der Industrie er-
reicht werden.  BM

Ein umfassender Service und ein europaweites 
Netzwerk sorgen dafür, dass Maschinen und 

Menschen schnell vor Ort sind

… können Höhen von 25 Metern erreicht werden.




