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Mitgründerin Sarah erzählt kurz, wie alles kam und wie sie mit 
ihrem Vater auf Bühnen klettert und Preise abholen durfte.
Ich mag mich noch gut errinern, als mein Vater zu uns in die Werbeagentur kam und meinte, er wäre jetzt 
dann bald pensioniert. Aber er wolle doch weiter arbeiten. Am Tisch — zusammen mit meinem Partner 
Reto Dürrenberger — kam dann schnell mal die Idee einer OnlineArbeitsvermittlung für Rentnerinnen 
und Rentner. Wir mussten uns überlegen, wie die Webseite heissen soll und wie die Werbung dazu aus
sehen könnte. Das mit den alten Säcken und alten Schachteln war im Nachhinein ein Glücksgriff. Klar 
haben wir mit dieser Art der Kommunikation polarisiert, aber ich glaube auch, dass wir nicht diesen Erfolg 
mit Rent a Rentner gehabt hätten, hätten wir nicht auf diesen alten Säcken und alten Schachteln aufge
baut. Einfach einen Rentner abzubilden und ihm eine Botschaft in den Mund zu legen ... ne, das sind und 
waren wir nicht.

Unvergessen auch, als wir im 2011 für eine Marketingtrophy von Swissmarketing (der Marketing 
Branchenverband, der jeweils jährlich herausragende Marketingleistungen honoriert) nominiert waren und 
tatsächlich einen Sonderpreis gewonnen hatten. Unvergesslich auch, wie sich die Tausenden von  
Marketer und Unternehmer im KKL amüsiert und applaudiert haben, als unser Case vorgestellt wurde. 
Reto hat diesen Augenblick mit seinem iPhone per Video festgehalten 

https://www.youtube.com/watch?v=TdRe3u7ljKg Im 2014 haben wir dann — nachdem wir das Portal 
professionalisiert und ein Pricing eingeführt haben — nochmals eine Marketingtrophy gewonnen in der 
Kategorie Kleinunternehmen. Auch diesen Augenblick haben wir per Video festgehalten. Ich bekomme 
heute noch Gänsehaut, wenn ich die Laudatio von Dr. Peter Felser höre. 
https://www.youtube.com/watch?v=AQqPST2jduc.

Wir haben unglaublich viel Zeit und auch finanzielle Mittel in Rent a Rentner investiert und ich hätte mit 
diesem Geld locker einen Porsche 911 mit Sonderausstattung kaufen können, aber schlussendlich ist das, 
was wir bis anhin an Emotionen und Wertschätzung zurück bekommen haben, viel mehr Wert. Ich freue 
mich auf was noch kommt.

Sarah Hiltebrand, April 2018
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