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„Wir haben mit RentalNet ins 
Schwarze getroffen“
Am 01.08.2015 ging die Internetplattform RentalNet an den Start. Dabei handelt es sich um ein Netzwerk aus-
schließlich für die Eventbranche. Bei der Ausrichtung von Events kommen nicht selten Arbeitsbühnen und Stapler/
Teleskopstapler zum Einsatz, sodass auch diese Maschinen Teil der Plattform sind. Zwei Ziele werden mit Rental-
Net verfolgt: Einerseits Kunden aus der Eventbranche schnell/kurzfristig benötigtes Equipment bereit zu stellen. 
Andererseits erzielen die Anbieter durch die zusätzliche Präsenz eine höhere Auslastung. Im Interview mit der BM-
Redaktion erläuterte Firmengründer und Geschäftsführer Jan Fischer die Idee hinter RentalNet.

BM: Herr Fischer, können Sie uns 
bitte das Prinzip von RentalNet 
erläutern?
Fischer: Das Prinzip von Ren-
talNet ist ziemlich simpel zu er-
klären: Es handelt sich um ein 
innovatives Netzwerk auf dem 
sich Kunden und Lieferanten der 
Eventbranche treffen, um Ge-
schäfte zu tätigen. Neue Kontakte 
herstellen, neue Märkte für sich 
gewinnen, die Lagerauslastung 
erhöhen. Für all diese Dinge ist 
RentalNet da. Die Kontakte und 
Geschäfte laufen direkt zwischen 
Auftragnehmer und Auftragge-

ber – kurze und schnelle Wege. 
RentalNet wurde entwickelt, da-
mit Unternehmen effektiver am 
Markt agieren können, über den 
Tellerrand der eigenen Homepage 
und über den eigenen Dunstkreis 
hinaus.

BM: Wie kam es zu der Idee, solch 
eine Internetplattform ins Leben 
zu rufen?
Fischer: Die Idee entstand durch 
meinen Arbeitsalltag. Ich leite ein 
kleines veranstaltungstechnisches 
Unternehmen, mein Tagesge-
schäft besteht aus dem An- und 

Vermieten von Ausrüstung und 
Ressourcen. Manchmal verlan-
gen die Umstände, dass alles sehr 
schnell geht. Ich kam immer mal 
wieder in die Situation, dass ich 
Ausrüstung in größeren Mengen 
anmieten musste. Das bedeutete 
oft, einen halben Tag am Tele-
fon zu verbringen, um am Ende 
festzustellen, dass man doch am 
anderen Ende Deutschlands an-
mieten muss. Und das wiederum 
bedeutet hohe Transportkosten. 
Dabei sind die Lager voll, man 
kennt nur einfach nicht den rich-
tigen Anbieter.

Andersrum besitze ich selbst 
sehr gute Ausrüstung, die ich 
gern öfter vermieten würde. Aber 
wie bringe ich einem mir unbe-
kannten Unternehmen bei, dass 
es mich gibt und dass ich gute 
Ausrüstung besitze? Ich kann je-
manden einstellen, der jeden Tag 
Post verschickt, die am Ende im 
Müll landet. Ich kann einfach bei 
allen potenziell interessanten Un-
ternehmen anrufen. Aber werde 
ich jemals zur richtigen Zeit den 
erwischen, der gerade auf meinen 
Anruf oder meine Werbepost ge-
wartet hat? Ich denke nicht. 
Also brauchte ich eine andere 
Lösung. Eine Lösung, mit der ich 
meine Dienstleistungen und mei-
ne Ausrüstung 24 Stunden am 
Tag und 365 Tage im Jahr über-
all präsentieren kann ohne einen 
Auftraggeber zu „nerven“. Sodass 
er mich kontaktieren kann, wenn 
er etwas benötigt. Aber das geht 
nur, wenn mein Unternehmen 
präsent ist.
Ich habe mich ausgiebig mit den 
am Markt vorhandenen Plattfor-
men beschäftigt: Da gibt es die 
großen, kommerziellen und die 
Herstellernetzwerke. Aber nichts 

Jan Fischer, Geschäftsführer RentalNet.

Die Startseite von RentalNet.
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Hubarbeitsbühnen
 von 14,5 bis 85 m

MX Reihe ...
... bis 25 m  
... nicht nur auf 3,5 t

hat mir das bieten können, was 
ich benötige – ein Netzwerk, wel-
ches ausgiebiges Marketing in der 
Eventbranche macht. Überhaupt 
eines, welches ausschließlich für 
die Eventbranche existiert. Ein 
Endkundennetzwerk bringt mich 
auch nicht weiter. Die Eventbran-
che hat spezielle Anforderungen, 
aber nichts am Markt hat diese 
erfüllt. Also habe ich mir gesagt, 
ich mache es selbst. Das war die 
Geburtsstunde von RentalNet. 
Über ein Jahr haben letztendlich 
sieben Personen das Netzwerk 
entwickelt und zu dem gemacht, 
was es jetzt ist.

BM: In erster Linie richtet sich 
RentalNet an die Veranstaltungs-
branche. Welche Dienstleistungen 
diesbezüglich werden angeboten?
Fischer: Die Dienstleistungen bie-
ten die Anbieter auf RentalNet 
an. Wir bieten Ihnen die wohl 
fortschrittlichste Basis um ihr Ge-
schäft auszuweiten. Das ist unsere 
Leistung.

BM: Soll das Angebot in den beste-
henden Bereichen für die Veran-
staltungsbranche stetig erweitert 
werden?
Fischer: Auf jeden Fall. Das pas-
siert jeden Tag. Wichtige Arbeits-
mittel sind zum Beispiel Sche-
renbühnen, Teleskopbühnen und 
-stapler sowie Stromerzeuger. 
Das sind Arbeitsmittel, die täglich 
benötigt werden:  Für Tourneen, 
Corporate Events und Messen. 
Eben überall, wo Ausrüstung in 
der Höhe installiert werden muss.

BM: Ist in Zukunft auch eine Aus-
weitung auf weitere Branchen an-
gedacht?
Fischer: Nein. Ich kenne die Be-
dürfnisse der Eventbranche, aber 
nicht der Reise- oder Modebran-
che. Ich mache lieber das, was ich 
kann. Außerdem ist RentalNet 
schon sehr umfassend, bei uns 
trifft sich die komplette Veranstal-
tungsbranche. Vom Aufbau über 
die Ausstattung und Technik bis 
zum Showact – Sie können ein 
komplettes Event aus dem Boden 
stampfen mit nur einem Tool: 
RentalNet. Eine Ausweitung in-
nerhalb der Branche ist allerdings 

in Planung, dazu zählt beispiels-
weise ein Stellenmarkt – eben al-
les mit nur einem Tool.

BM: Seit dem 01.08.2015 ist Ren-
talNet am Start. Wie ist der Zu-
spruch seit dieser Zeit?
Fischer: Der Zuspruch ist Wahn-
sinn. Die komplette Branche 
berichtet über RentalNet. Wir 
erhalten Interviewanfragen und 
Einladungen zu Talkrunden. Die 
Zahl der User und Anbieter steigt 
täglich.
Wir haben mit RentalNet ins 
Schwarze getroffen, dieses Netz-
werk hat am Markt gefehlt.

BM: Gab es seit dem Startbeginn 
auch schon Anfragen aus Berei-
chen außerhalb der Veranstal-
tungsbranche – beispielsweise aus 
der Handwerksbranche für Ar-
beitsbühnen?
Fischer: Wenn Messebauunter-
nehmen für Sie Handwerksbe-
triebe sind, dann ja. Es inserieren 
bereits einige Messebauer und 
auch Aggregat- und Arbeitsma-
schinenvermieter im Netzwerk.
Dass es sogar relativ viele Anfra-
gen für Arbeitsbühnen gibt, kann 
ich bestätigen. Wir können sehen, 
was über das Netzwerk angefragt 
wird. Aber nicht wer die Anfragen 

tätigt und was drinsteht. Und das 
ist auch gut so. Was direkt über 
das Telefon läuft, können wir na-
türlich auch nicht nachvollziehen. 
Wir möchten die Eigenständig-

keit der Vermieter und die Privat-
sphäre der Mieter wahren – wir 
stellen das Netzwerk, damit beide 
zusammenfinden.  BM

Arbeitsbühnen zählen ebenfalls zum festen Bestandteil.




