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Kommentar von Alex Ostermaier / N&M  

Transparenz schafft Einblick, Überblick – und Verständnis 

In der Tat ist es so, dass viele Branchenunternehmen die Planungs-, Umsetzungs- und 

Kreativleistungen ihrer Mitarbeiter nicht adäquat berechnen, um sie getrennt vom Equipment – den 

Mietpreisen – den Kunden auch in der Abrechnung transparent darzustellen. Wir haben es in den 

zurückliegenden Jahren schlicht und einfach nicht zu Stande gebracht, bei Kunden die Sensibilität 

dafür zu schaffen, dass der eigentliche Mehrwert für unsere Beauftragung als Full-Service-Partner für 

technische Umsetzung darin besteht, dass wir über das entscheidende Mehr an Know-how entlang 

der gesamten Wertschöpfungskette verfügen.  

Erstens: die Auswahl von kompetenten Mitarbeitern, die technische Konzeption, die 

Ausführungsplanung, Logistik und Disposition sowie die termingerechte Realisierung des Projekts 

verantworten – und dabei auch für die Einhaltung der gesetzlichen Vorgaben Sorge tragen. 

Zweitens: die fortwährende Qualifizierung durch Aus-, Fort- und Weiterbildung, damit das Wissen der 

Mitarbeiter um immer komplexere technische Zusammenhänge up-to-date ist.  

Drittens: das Kreativ-Potenzial, das aus Kundenideen wirkungsvolle Kommunikationsmaßnahmen 

macht.  

Dann erst folgt schließlich & Viertens: die kaufmännisch wie gestalterisch plausible Auswahl des 

Equipments. 

Vier Hauptleistungen durch uns bzw. unsere Mitarbeiter, von denen wir drei in unseren Angeboten 

nicht ausreichend nachvollziehbar ausweisen. Stattdessen verlassen wir uns zu sehr und 

ausschließlich auf den Part der Materialmiete. Drei vertane Chancen also, unser gesamtes Potenzial 

in den Fokus zu rücken.  

Wir müssen unserer Unternehmer-Verantwortung künftig in der Hinsicht nachkommen, dass wir in 

den Angeboten die Mitarbeiter-Leistung transparent beschreiben und umfassend kalkulieren. Nur, 

wenn wir den Durchblick dahingehend befördern, dass unser Kerngeschäft nicht das reine Vermieten 

von Equipment ist, sondern eine von klugen Köpfen vorangetriebene Dienstleistung, werden wir in der 

Lage sein, diesen Menschen auch der Leistung entsprechende Gehälter zu zahlen. In einzelnen 

Bereichen haben wir bereits gute Erfahrungen sammeln können. Offenheit kann das Vertrauen 

fördern und die eigenen Argumente stärken. 

  


