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Der Mobilkran baut das Spielgerät in Form eines Flugzeuges auf. Die Miete organisierte Zimmer.Obst über www.klarx.de. | Foto: Zimmer.Obst

Digitales Flottenmanagement
Onlineplattformen, die Angebote bündeln und Produkte
sowie Preise vergleichen, gehören heute zum Alltag. Auch
für die Miete von Baumaschinen gibt es mittlerweile solche
Angebote. Dank integrierter Logistiklösungen wird die Miete
von Maschinen dadurch so einfach wie Onlineshopping.
Als größte digitale Plattform für
die Miete von Baumaschinen
in Deutschland bezeichnet sich
www.klarx.de selbst. Im Herbst
2015 gestartet, bietet sie mittlerweile über 180.000 Maschinen in mehr als 2.400 Mietparks in ganz Deutschland. Auf
www.klarx.de findet der potenzielle Mieter nicht nur die gewünschten Maschinen, sondern
auch gleich deren Verfügbarkeit
und alle anfallenden Kosten und
kann sofort online buchen.
Bei der klassischen „analogen“
Baumaschinenmiete musste der
Kunde zunächst aufwändig einen Mietpark finden, der das gewünschte Gerät vorrätig hatte,
bekam dann aber in der Regel
keine transparenten Angaben

zum Preis von Maschine oder
Transport. Egal ob er die Maschine online oder telefonisch
bei www.klarx.de anfragt: In der
umfangreichen Maschinen-Datenbank findet die Plattform immer das passende Gerät zum
besten Angebot.
Für das Flottenmanagement von
Bauunternehmen kann diese
neue Möglichkeit der OnlineMiete eine große Erleichterung
darstellen. Mithilfe der Plattform
lassen sich Maschinen deutschlandweit einfach finden und am
jeweiligen Einsatzort anmieten. Ein Unternehmen, das diesen Service intensiv nutzt, ist der
Spielraumgestalter Zimmer.Obst
aus Spreenhagen bei Berlin. Die
für den Aufbau der individuel-

len Spielplätze benötigten Minibagger, Rad- und Teleskoplader,
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oder auch schon mal ein Mobilkran, besitzt das Unternehmen
nicht selbst, sondern mietet sie
nach Bedarf in ganz Deutschland
über www.klarx.de an. So lagert
das Unternehmen sein Flottenmanagement zu www.klarx.de
aus: Investitionen in eigene Maschinen und die Organisation
der Logistik, um das Gerät zur jeweiligen Baustelle zu transportieren, entfallen dadurch. Und
die Zielgruppe für diese neue
Dienstleistung ist groß: Wer für
seine Baustellen Maschinen flexibel bundesweit disponieren
muss, für den kann eine Onlineplattform eine ernsthafte Alternative sein. Der Kunde spart sich
zeitraubende Telefonate, und die
gewünschte Maschine kommt
nach wenigen Klicks einfach aus
dem Internet.
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