Baumaschinen, Gabelstapler und Arbeitsbühnen
Chancen in Handel und Vermietung

Gesucht:
Vermietspezialisten –
Flexible Allroundtalente
mit Weitblick

CHECKLISTE für
Vermietspezialisten mit Profil
Was sollte ich mitbringen?
Ganz klar: zunächst natürlich Neugierde und Interesse an unserer außergewöhnlichen
Branche. Darüber hinaus suchen wir Menschen mit Profil, die für die Arbeit als
Vermietspezialist diese Eigenschaften und Fähigkeiten mitbringen:
• Abgeschlossene Ausbildung (kaufmännisch, technisch, betriebswirtschaftlich)
• Berufserfahrung
• Kenntnisse der PC-Standardanwendungen
• Lust auf neue Herausforderungen und Lernbereitschaft
• Organisationstalent
• Selbständige Arbeitsweise
• Lösungsorientierung und Flexibilität
• Stressresistenz
• Verantwortungs- und Kostenbewusstsein
• Kunden- und Serviceorientierung
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Für alle, die schon immer
den Plan hatten
Du warst schon immer ein Organisationstalent und liebst es, mit Weitblick die Fäden in der Hand
zu halten? Dann bist Du als Vermietspezialist in unserer Welt der mobilen Arbeitsmaschinen
genau richtig!
Schon gewusst?
Die Autovermietung kennt jeder. Wir dagegen vermieten Dinge, von denen viele gar nicht wissen,
dass man sie mieten kann. Denn unser Geschäft ist die Vermietung von mobilen Arbeitsmaschinen. Also zum Beispiel von Maschinen und Geräten für Baustellen, Gabelstaplern für den Einsatz
in Logistikzentren oder etwa Arbeitsbühnen für die Reinigung hochliegender Fensterflächen.
Mit modernen Mietflotten sorgen wir dafür, dass für jeden Einsatz das richtige Gerät zum
richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort ist. Damit das funktioniert, ist eine genaue Maschinen- und
Einsatzplanung im Vorfeld natürlich unverzichtbar.
Und hier kommst Du ins Spiel!
Denn wir suchen flexible Organisationstalente, die auch dann den Überblick behalten,
wenn es mal etwas hektischer wird. Das hört sich gut an für Dich? Dann sei dabei in unserer
spannenden Branche!

Markus Ariaans (Leiter Vermietung):
„Ich habe eine technisch-kaufmännische Ausbildung
gemacht und bin schließlich in der Vermietung gelandet. Für meinen Job sind Flexibilität und ein Gefühl
für den Umgang mit Kunden ganz wichtig – insbesondere bei Problemen. Hier nützt mir mein technisches
Grundwissen übrigens heute noch: In 50 % der Fälle
kann ich Probleme an der Technik schon am Telefon
lösen und Hilfestellung bieten. Voraussetzung für
den Job ist das aber nicht.“

Lisa Seuren (Assistentin der
Geschäftsführung):
„Ich bin als Quereinsteigerin in der Branche gelandet
und finde die großen Maschinen total faszinierend.
Wer in der Vermietung arbeiten möchte, muss kein
Technikguru sein, sollte aber Interesse und unternehmerisches Denken mitbringen. Und natürlich Spaß an
der Arbeit mit Menschen haben. Arbeitstechnisch ist
bei uns jeder Tag anders – durch spontane Anfragen
oft auch anders als eigentlich geplant. Langeweile
kommt da nicht auf.“

Worum geht’s im Job?
In erster Linie um drei Dinge: beratende Tätigkeiten, kaufmännische Aufgaben und organisatorische Herausforderungen. Konkret heißt das für unsere Vermietspezialisten, Kunden fachkundig
zu beraten, ihnen die richtige Vermietdienstleistung zu verkaufen und die für ihre Zwecke optimalen Maschinen termingerecht und betriebsbereit am vereinbarten Ort zur Verfügung zu stellen.
Gut geplant ist halb gewonnen
Was, wofür, wann, wo und wie lange? Wie sieht die Einsatzstelle aus? Wird die Maschine
abgeholt oder muss sie geliefert werden? Wie wird der Hin- und Rücktransport organisiert?
Welche Kenntnisse benötigt der Anwender zur Bedienung der ausgewählten Maschinen? Nach
der Beratung und dem Vertragsabschluss ist vor dem Maschineneinsatz. Und dafür ist natürlich
einiges an Planung und Organisation nötig. Als Ansprechpartner der Kunden kümmern sich
unsere Vermietspezialisten deshalb um die termingetreue und reibungslose Auftragsabwicklung – selbstverständlich inklusive der Bereitstellung schneller Hilfe im Problemfall.
Immer schön den Überblick behalten
Bei unseren Vermietprofis laufen die Fäden zusammen. Und wer die Fäden in der Hand hält,
braucht immer einen guten Überblick – auch und vor allem bei komplexeren Planungsanforderungen. Denn seien wir ehrlich, bei uns kann es auch mal etwas hektischer zugehen. Da heißt es dann:
Nur nicht stressen lassen. Gute Voraussetzungen dafür sind natürlich – neben Organisationsstärke
und technischem Verständnis – Flexibilität, betriebswirtschaftliches Denken sowie eine selbständige lösungsorientierte Arbeitsweise – und manchmal gute Nerven. Wer darüber hinaus noch
Freundlichkeit, Kommunikationsstärke und eine hohe Serviceorientierung mitbringt und Lust auf
eine spannende Zukunftsbranche hat, sollte dringend bei uns einsteigen!

Allroundtalente gesucht
Unsere Vermietspezialisten arbeiten in einem komplexen und sehr vielseitigen Bereich und
sind eigentlich alles in einem: Berater, Kaufleute, Projektmanager, Techniker und manchmal
auch Juristen – bei uns heißen sie meistens Disponenten und sie sind richtige Allroundtalente.
Allerdings gibt es dafür keine festgelegte Ausbildung. Mit anderen Worten: Das kann man so
nicht lernen. Unsere Branche ist deshalb perfekt für Quereinsteiger, die aus den verschiedensten Bereichen kommen und eine bereits abgeschlossene Berufsausbildung mitbringen.
Das kann zum Beispiel eine kaufmännische, eine technische oder eine betriebswirtschaftliche
Ausbildung sein.
Egal wo unsere Profis gestartet sind: Der Einstieg als Vermietspezialist ist oft ein Sprung ins
kalte Wasser und verbunden mit der Bereitschaft und der Notwendigkeit zum lebenslangen
Lernen. Aber: Mit einer abgeschlossenen Ausbildung in den genannten Bereichen und vielleicht
schon ersten Berufserfahrungen, mit Lust auf ein spannendes neues Aufgabenfeld und Interesse
an unserer Branche bist Du für den Anfang gut gerüstet – der Rest ist Learning by Doing.
Interessiert, aber noch keine Ausbildung?
Wer Vermietspezialist werden möchte, aber noch keine abgeschlossene Berufsausbildung als
Grundlage mitbringt, kann diese natürlich auch in unserer Branche absolvieren. Zum Beispiel
die Ausbildung zum Kaufmann/zur Kauffrau im Groß- und Außenhandel oder im Werkstattbereich zum/zur Land- und Baumaschinenmechatroniker/-in. Welche Möglichkeiten es gibt, ist
immer betriebsabhängig. Hier lohnt sich also ein Gespräch mit dem Zuständigen der jeweiligen
Firma, in welchem geklärt werden kann, welcher Karriereschritt möglich und der richtige ist.
Und natürlich auch, ob es vielleicht schon im Vorfeld die Gelegenheit gibt, im Rahmen eines
Schnupperpraktikums erste Eindrücke zur Entscheidungsfindung zu sammeln.

Zafer Yikilmaz (Auszubildender zum
Bürokaufmann in der Abteilung Verkauf):
„Mein Job bietet eine gute Mischung aus Innen- und Außendienst. Offenheit, Kommunikationsstärke, Hilfsbereitschaft und einen guten Draht zu Menschen sollte man
unbedingt mitbringen, schließlich besteht ein Großteil
der Arbeit aus Kundenkontakten.“

Handel und Vermietung von
Baumaschinen, Gabelstaplern und
Arbeitsbühnen: Bei uns gibt es keine
langweiligen Jobs von der Stange!
Einer von über 1.000 qualifizierten, im Bundesverband der Baumaschinen-,
Baugeräte- und Industriemaschinen-Firmen organisierten Fachbetriebe
ist garantiert auch in Deiner Nähe. Finden kannst Du ihn ganz einfach auf
unserer Website unter www.bbi-online.org/mitgliederverzeichnis.html
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