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ROUND TABLE, 2. Juli 2018, 11 Uhr 

Warum die Veranstaltungstechnik Branche weitere 

Veränderung braucht 

Überlegungen von Nico Ubenauf, CEO satis&fy AG 

 

Alle reden über disruptive Veränderungen in nahezu jeder Branche. Digitale Lösungen 

revolutionieren ganze Märkte und verändern das Konsumentenverhalten. 

Auch im Bereich der Veranstaltungstechnik hat sich in den letzten Jahren mit der Etablierung 

von Dry-Hire-Anbietern eine deutliche Veränderung abgezeichnet. Diese Veränderung hat aber 

sehr wenig mit Disruption zu tun.  Es ist vielmehr die Konsequenz einer über viele Jahre 

andauernden Fehlkalkulation.   

Historisch bedingt wurden in der Technik-Verleihbranche die zu berechnende 

Personaldienstleistung nicht adäquat ermittelt, sondern häufig nur die externen Kosten ohne 

oder mit einem sehr geringen Aufschlag weiterberechnet.  Besonders offensichtlich wird dies, 

wenn man die heute gängigen Personalkosten mit einer gewöhnlichen Handwerkerrechnung 

vergleicht.   

 

Wie konnten sich dann trotzdem über viele Jahre Unternehmen erfolgreich am Markt 

etablieren? 

Aufgrund des fehlenden Ertrages über Personaldienstleistung waren die Mietkosten für das 

Equipment immer höher, denn der fehlende Personalertrag musste ausgeglichen werden. In 

vielen Fällen wurden Personalkosten sogar vollständig über die Equipment-Miete subventioniert.  

So ist es heute bei sehr vielen Unternehmen immer noch Usus, die technischen Planungskosten 

(Pre-Production), also die klassische Werkplanung, nicht explizit in Rechnung zu stellen.  

In der Summe ging diese Quersubventionierung auf, und die professionellen Unternehmen 

konnten in der Vergangenheit eine mehr oder weniger solide, aber nicht überzogene 

Umsatzrendite einfahren, die es ihnen auch ermöglichte, weiter in Equipment zu investieren.  

Der Kunde wurde durch diese Quer-Subventionierung weder geschädigt, noch hat er davon 

überproportional profitiert. 
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In der nüchternen Analyse hat man aber über viele Jahre am Equipment gut verdient und bei 

Personal und Planung draufgelegt. Genau diesen Umstand haben sich die daraus entstandenen 

Dry-Hire-Unternehmen zu Nutze gemacht.  Die Personaldienstleistung wurde radikal reduziert 

und man konzentrierte sich ausschließlich auf das renditestarke Vermieten von Equipment.  

Die logische Konsequenz sind traumhafte Renditen bei gleichzeitig attraktiven Preisen für B-to-B 

Kunden.  Verleiher-Firmen konnten vermeintlich attraktive Preise für das Equipment geboten 

werden, denn die Mietpreise der Dry-Hire-Anbieter lagen naturgemäß deutlich unter den 

„Marktpreisen“, die immer eine hohe Quersubventionierung der Personal- und Planungskosten 

beinhalten.  

Die Dry-Hire-Anbieter haben sich gleichzeitig auf das Thema Effizienz und Logistik konzentriert 

und so einen zusätzlichen Hebeleffekt für ihre Profitabilität erzielt.  Bei „klassischen“ Verleihern 

findet man selten solch effiziente Prozesse im Equipment-Handling und in der Logistik. 

So haben es die marktbekannten Dry-Hire-Firmen geschafft, eine EBITDA Marge zu erzielen, die 

in der Regel nördlich von 25 Prozent liegt.  Das ist eine beeindruckende Leistung. 

 

Das Dry-Hire-Business ist so profitabel, weil sie einen Fehler in der Leistungsdarstellung 

unserer Branche erkannt und konsequent für sich genutzt haben. 

Daher gilt es, unbedingt mit dem Mythos aufzuräumen, dass die DryHire-Anbieter „früher oder 

später an unsere Kunden direkt herantreten werden und das Geschäft selber machen wollen“.  

Es wäre schlicht kaufmännisch unlogisch und sie wären schön blöd (Auch hier bestätigen 

Ausnahmen die Regel).  

 

Zwischenfazit  

Es sind nicht die „bösen“ Dry-Hire-Unternehmen, die unsere Branche unter Druck setzen und 

mit günstigen Preisen andere kleinere Unternehmen in die Lage versetzen, den Wettbewerb zu 

verzerren.  Die gesamte Verleihbranche hat durch eine jahrelang falsche Leistungsdarstellung 

dieses Geschäftsmodell erst ermöglicht. Wenn unsere Branche eine weitere Deflation stoppen 

möchte, kann dies nur erreicht werden, wenn wir unsere Leistungen transparent darstellen und 

die Subventionierung der Personalkosten stoppen. Dies geht aber auch zwingend mit einer 

Reduzierung der Equipment-Mietpreise einher.  Der Endkunde wird zu Recht nicht bereit sein, 
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mehr zu zahlen. Wir sollten aber gemeinsam erreichen, dass die Darstellung plausibler wird.  Hat 

der Kunde vorher 100 gezahlt, setzte sich dies aus 70 für Equipment und 30 für Personal und 

Logistik zusammen. Wenn wir zukünftig 60 für Equipment und 40 für Personal und Logistik 

veranschlagen, zahlt der Kunde effektiv genauso viel. 

 

Warum dann die Übung? 

Eine transparente und nachvollziehbare Leistungsaufstellung, so wie in anderen gereiften 

Branchen, wird uns als relativ junge Branche nachhaltig stabilisieren. Außerdem wird damit eine 

notwendige Korrektur im Preisgefüge erreicht, denn die Dry-Hire-Anbieter werden zwangsläufig 

einen Teil ihrer Profitabilität abgeben müssen. Den Dry-Hire-Anbietern ist nicht daran gelegen 

unsere Industrie zu zerstören, denn sie leben davon, dass viele Verleiher erfolgreich und 

profitabel am Markt agieren.  Im Zuge gesetzlicher Veränderungen werden Verleihfirmen immer 

mehr festangestellte Techniker beschäftigen. Um diesen Menschen eine Perspektive zu bieten, 

muss die Branche in der Lage sein, attraktive Gehälter zu zahlen und Entwicklungsmöglichkeiten 

anzubieten.  Nachhaltige Gehaltserhöhungen werden nur realisierbar sein, wenn die Mietpreise 

für Equipment gleichzeitig sinken, sowohl bei den Verleihern, als auch bei den Dry-Hire-

Anbietern, denn ein Delta für die Marge muss erhalten bleiben, damit alle an der 

Wertschöpfungskette-Beteiligten erfolgreich wirtschaften können. 

 

Wie soll das umgesetzt werden? 

Die Umsetzung dieser Maßnahme ist zugegebenermaßen kein leichtes Unterfangen und es 

bedarf einer gemeinschaftlichen Bereitschaft aller führenden Unternehmen, diesen Schritt zu 

gehen. Und es muss Aufklärungsarbeit bei unseren Kunden betrieben werden, warum dieser 

Schritt notwendig ist.  Alles ziemlich unrealistisch, aber die Alternative dazu ist meiner Ansicht 

nach auch nicht gerade prickelnd: 

Verschiedene Investorengruppen haben bereits das Dry-Hire-Business als überproportional 

ertragreich identifiziert und erste Unternehmen wurden zu astronomischen Preisen erworben. 

Die Dry-Hire-Branche ist noch ein sehr junger Geschäftszweig.  Sollte sich eine Investorengruppe 

entschließen mit massivem finanziellen Einsatz diesen Markt zu dominieren, dann wird es in der 

Tat zu einer Disruption kommen.  Die Konsequenz wäre eine weitere Zunahme des 

Wettbewerbs mit sinkenden Preisen für Equipment ohne Möglichkeit für die Verleihbranche, 

dies anderweitig aufzufangen. Dies können wir nur verhindern, wenn die Verleihbranche ihre 
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Hausaufgaben macht und mit einer korrigierten Leistungsdarstellung dazu beiträgt, die Balance 

im Markt wiederherzustellen.  

 

Und was sagt eigentlich unser Kunde dazu? 

Es sollte im Interesse unserer Kunden sein, dass Kalkulationen nachvollziehbar, transparent und 

nicht quersubventioniert sind. Leider hat es sich schon über einen sehr langen Zeitraum so 

etabliert, daher wird ein Umdenken sicherlich zeitaufwendig und erklärungsbedürftig sein.  Der 

Job unserer Techniker ist anspruchsvoller geworden. Die Techniker sind oftmals gut ausgebildet 

und haben Zusatzqualifikationen erworben. Daher sollte das Delta einer Tagespauschale nicht so 

eklatant hoch zu Planern, Projektleitern und Verantwortlichen in den Agenturen sein.  Dies hilft 

auch allen anderen Dienstleistern, ihre Honorare gegenüber dem Kunden zu rechtfertigen.  

Künstlich niedrige Preise zugunsten höherer Equipment-Preise helfen niemandem in dieser 

Branche. 

 

Action Plan 

 Realistische Personalkosten ermitteln und adäquat weiterberechnen 

 Branchenverständnis dafür schaffen, dass Personaldienstleistung Kerngeschäft ist und 

profitabel sein muss. Auch bei Freelancern Verständnis schaffen, dass ein Aufschlag auf 

ihr Leistung notwendig und sinnvoll ist. 

 Mietpreise für Equipment analog senken 

 Konsolidierte Verhandlungen der Verleihfirmen mit den führenden Dry-Hire-Anbietern, 

Herstellern etc. mit dem Ziel, die Kosten für Anmietungen ebenfalls analog zu senken. 

 Gestiegene Profitabilität bei den Verleihfirmen für Festanstellungen einsetzen, Gehälter 

und Tagespauschalen der Freelancer erhöhen sowie in Ausbildung und 

Entwicklungsmöglichkeiten investieren. 

 Unsere Kunden davon überzeugen, dass Personaldienstleistung adäquat dargestellt und 

vergütet werden muss 

 Gesetzliche Bestimmungen rund um Personaldienstleistung konsequent einhalten, 

schwarze Schafe identifizieren und unsere Kunden diesbezüglich sensibilisieren 

 


