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Call für die Entwicklung eines grafischen Konzepts mit Key-Visual und Headline für die effiziente 
Kommunikation von rentmas, der Online-Miet-Plattform für Arbeitsmaschinen 
 
 
Beschreibung der Online-Plattform rentmas - was ist das und wie funktioniert es? 
 
rentmas ist ein 2019 gegründetes Südtiroler Startup von den Geschwistern Manuel und Daniela 
Niederstätter, die ihre Wurzeln in einem Familienunternehmen haben, das seit 45 Jahren 
erfolgreich Baumaschinen und Baugeräte in ganz Italien vermietet. Das Produkt, das das 
Unternehmen auf den Markt gebracht hat, ist eine Online-Miet-Plattform mit vernetzten 
Maschinen (Industrie 4.0), die das Mieten von Bau- oder Arbeitsmaschinen ermöglicht. Durch die 
spezifische Funktionsweise der Plattform, die mit Computersystemen vernetzte Maschinen 
anbietet, können Transportwege, Zeit, Bürokratie und Geldaufwand reduziert werden. Die 
vernetzte Maschine sendet eine ganze Reihe von Informationen an die Plattform, darunter ihre 
aktuelle Position und Daten zu ihrer Funktionsweise. rentmas bietet darüber hinaus viele 
zusätzliche Dienstleistungen sowohl für die Mieter als auch für die Eigentümer. Auf diese Weise 
werden alle Beteiligten in einem einzigen Portal zusammengeführt, das einen umfassenden 
Überblick über die Maschinenverfügbarkeit bietet und äußerst benutzerfreundlich ist: Es dauert 
weniger als drei Minuten, eine Vermietung abzuschließen. 
 
Die Dienstleistung, die die Plattform anbietet, ist ein klares Beispiel für eine Sharing Economy. Die 
Produktion neuer Maschinen wird durch die gemeinsame und effektive Nutzung bereits 
vorhandener Ressourcen ersetzt, wodurch Fahrzeuge, die oft suboptimal genutzt werden, neues 
Leben erhalten. Durch die Auflistung von Maschinen, die sich in der Nähe des Einsatzortes 
befinden, werden der Verkehr auf den Straßen und die CO2-Emissionen reduziert, mit erheblichen 
Vorteilen für die Umwelt und für die Lebensqualität der Menschen, die in der Nähe der 
Transitstrecken wohnen. 
 
rentmas hat eine technologische Lösung entwickelt, die auf der Vernetzung der Maschinen auf 
dem Portal basiert. Möglich wurde dies durch den Einsatz und die Installation von Tracking-
Systemen an den Maschinen selbst. Das Netzwerk liefert so Echtzeitdaten über die Position und 
den Betrieb der Maschinen nach den Kriterien von Industrie 4.0. Die Daten werden automatisch 
aktualisiert und müssen nicht manuell eingegeben und bearbeitet werden. Die Maschine wird 
automatisch aktiviert oder blockiert, wenn sie gemietet oder in Gebrauch ist, ohne dass ein 
manueller Eingriff erforderlich ist. Weiterhin ist die Vernetzung auch für die Wartung nützlich: 
Durch die automatische Analyse der Daten werden mögliche Fehlfunktionen signalisiert und somit 
kann bereits vor einem möglichen Ausfall eingegriffen werden. 
 
Die Produktidee wurde 2018 geboren, während der erste Prototyp der Plattform 2019 entwickelt 
wurde. Im Jahr 2020 wurde die Plattform online gestellt und konnte Ende des Jahres bereits 
Partner aus vier Ländern vorweisen: Italien, Deutschland, Österreich und der Schweiz. rentmas 
präsentiert sich als ein junges und dynamisches Startup, in dem jeder die Möglichkeit hat, zu 
wachsen und neue Ideen im Team mit zu entwickeln. Den Mitarbeitern wird die Möglichkeit 
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gegeben, an Schulungen teilzunehmen und so eine Politik der ökologischen Nachhaltigkeit und der 
sozialen Verantwortung des Unternehmens umzusetzen. 
 
Das Unternehmen und die Geschäftsleitung zeichnen sich durch einen starken Unternehmergeist 
aus, der sie im Laufe der Jahre dazu gebracht hat, mit neuen Projekten zu experimentieren und 
dabei Tradition und Innovation zu verbinden und automatische Prozesse zu bevorzugen, um die 
Arbeit der beteiligten Personen zu optimieren und zu erleichtern. rentmas lebt kein Gefühl des 
Wettbewerbs oder der Konfrontation mit anderen Betreibern, sondern zieht es vor, offen für die 
Zusammenarbeit und die Realisierung neuer Projekte zu sein, um die Dienstleistung für die Mieter 
zu verbessern. Die tägliche Arbeit zur Erreichung der gesetzten Ziele fußt auf Gründungswerten 
wie Mut, Reaktions- und Reflexionsfähigkeit, Zuverlässigkeit und Teamfähigkeit. 
 
Mehr Infos zu den Vorteilen für die Mieter auf der Webseite: 
https://www.rentmas.net/it/vantaggi  
Mehr Infos über die Vorteile für die Vermieter: https://www.rentmas.net/it/diventa-partner 
Mehr Infos im Allgemeinen in den Artikeln des Magazins: 
https://www.rentmas.net/magazine/?lang=it 
 
Anfrage für ein grafisches Konzept zur effizienten Kommunikation 
 
Wir bitten die Interessenten, ein grafisches Konzept zu entwickeln, um die einzigartige Lösung von 
rentmas effizient zu kommunizieren (Plattform, die auf der Vernetzung von Maschinen basiert, 
Kreation eines Netzwerks zwischen verschiedenen Partnern).  
 
Derzeit verwechseln potenzielle Kunden und Partner rentmas mit einer traditionellen 
Vermietungsfirma, die ihre Maschinen online vermittelt. Das grafischen Konzept inclusive einem 
oder mehreren Keyvisuals zusammen mit starken Headlines sollen die die Aufgabe erfüllen, den 
Unterschied und die Revolution, die rentmas bietet, zu kommunizieren. 
 
Die Grafik soll von effizienten Headlines begleitet werden, aber in einer jungen, frischen Sprache, 
die in der Lage ist, die Dynamik und den innovativen Charakter von rentmas zu kommunizieren 
(zum Stil, weniger zum Inhalt, siehe auch das neue Video, das für die Teilnahme an der Innovation 
Challenge der digitalBAU-Messe in Köln entwickelt wurde: 
https://www.youtube.com/watch?v=AmHJvtANABQ). 
 
Botschaft, die übermittelt werden soll 
 
"rentmas bietet mir alles, was ich für meine Baustelle oder mein Projekt suche, egal ob es sich um 
Maschinen oder Dienstleistungen handelt" 
"rentmas ist so schnell und einfach, ich kann mich entspannen, weil ich sicher bin, dass die richtige 
Maschine zur richtigen Zeit am Einsatzort eintrifft" 
  
Sowohl der grafische als auch der sprachliche Stil sollen in der Lage sein Folgendes zu übermitteln: 

• Sicherheit 
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• Einfachheit 
• Vertrauen 
• Kein Stress 
• Qualität 
• Neu 
• Innovativ 
• Dynamisch 

 
 
 
Target/Zielgruppe 
 
In erster Linie: 
 
Kundenkreis zur Zeit (in der Zukunft erweiterbar), in einem Alter von 25 bis 45 Jahren: 

• Baufirmen 
• Montagefirmen 
• Industrie 

 
Indirekt: 
 

Partner für die Maschinen sind zur Zeit: 
• Vermieter 
• Baufirmen 
• Andere Firmen, die Maschinen besitzen 
• Private, die Maschinen besitzen 

 
Netzwerkpartner sind zur Zeit (Infos zur Grundidee bezüglich Netzwerkaufbau 
https://www.rentmas.net/magazine/partner-di-rete-rentmas/?lang=it): 

• Software-Entwickler 
• Beratungsfirmen 
• Schulungszentren 
• Transportfirmen 
• Fahrerservice 
• Versicherungen 
• Wartungs-/Servicefirmen 

 
 
Maschinen zur Zeit auf der Plattform 
 
Mehr als 600 in 12 Macrokategorien https://www.rentmas.net/it/noleggio-macchinari-edili 
Besonders in NordItalien (in stetiger Erweiterung): Trentino-Südtirol, Venezien, Lombardei, 
Tosckana… 
In 4 europäischen Ländern (in stetiger Erweiterung): Italien, Österreich, Deutschland, Sweiz 
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Sprachen 
 
Die Grafik muss international funktionieren. Die Headlines müssen in weitgefassten 
Sprachgebieten funktionieren (kein Dialekt) und müssen in verschiedenen Sprachen anpassbar 
sein (zur Zeit besonders englisch, italienisch, deutsch) 
 
 
Zeiten und Phasen des Calls 
 
Call für die Kommunikation von rentmas – 1. Phase 
Beginn: 02.07.2021 
Einsendeschluss: Freitag, 23.07.2021, 23:59 Uhr 
Um an der ersten Phase teilzunehmen muss folgendes an siiri@rentmas.it geschickt werden:  

• Eine Beschreibung einer grafischen Idee inklusive Skizze 
 
Call für die Kommunikation von rentmas – 2. Phase 
Aus den Kandidaten wählt rentmas drei aus, die an der zweiten Phase teilnehmen. 
Die Mitteilung der Kandidaten der zweiten Phase wird innerhalb 2. August 23:59 Uhr stattfinden. 
Beginn: 02.08.2021 
Einsendeschluss: Montag, 23.08.2021, 23:59 Uhr 
Um an der zweiten Phase teilzunehmen, müssen folgende Unterlagen an siiri@rentmas.it 
geschickt werden: 

• Das komplette Konzept für das Keyvisual und Headline 
• Ein erster grafischer Vorschlag 
• 3 Vorschläge für verschiedene Headlines 

 
Call für die Kommunikation von rentmas – 3. Phase 
Aus den drei Kandidaten wählt rentmas den Gewinner aus. Der Gewinner finalisiert den Vorschlag 
in der dritten Phase 
Die Mitteilung des Gewinners, der an der dritten Phase teilnimmt, wird innerhalb 30. August 23:59 
Uhr stattfinden. 
Beginn: 30.08.2021 
Zwischenstand: Feedback zum Status Quo 13.09.2021 
Einsendeschluss: Finalisierung bis Ende September 
Der Gewinner bekommt den Zuschlag von 5.000 Euro 
Die anderen zwei Kandidaten aus der zweiten Phase, die nicht an der dritten Phase teilnehmen 
können, bekommen einen Abschlag von 200 Euro. 
 
Alle eventuellen Fragen müssen in schriftlicher Form an siiri@rentmas.net gestellt werden, die 
Antworten werden im rentmas Online-Magazin veröffentlicht. 
 


