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Man kommt um das Thema Digitalisierung am Bau derzeit fast 
nicht herum. Das VDBUM Großseminar gab zuletzt Gelegenheit, 
digitale Anwendungen zu präsentieren und auch über deren 
Potenziale zu sprechen. Ebenso spannend wie die Diskussion der 
Zukunft ist ein Blick auf die bereits nutzbaren digitalen Lösungen. 
Ein Bereich am Bau, der sich gerade sehr intensiv wandelt, ist die 
Miete von Baumaschinen.

Ein Programmpunkt des VDBUM Großseminars war die Vorstellung 
von genau solch einer Digitalisierung in der Praxis. Axel Fischer, 
Geschäftsführer von Wacker Neuson, stellte ganz nach dem Unter-
nehmensmotto „All it takes!“ den Service rund um Produkte und Ver-
mietung vor. Für die Online-Miete setzt Wacker Neuson auf Klarx, 
„Deutschlands führende Plattform für die Online-Vermietung von 
Baumaschinen“, so Fischer. Die Partner von Klarx profitieren dabei 
von der großen Reichweite und der einfache Nutzbarkeit der Platt-
form. So können Kunden deutschlandweit Maschinen bei Klarx fin-
den und bequem mieten.

Das Unternehmen hat einen kurzen Draht zu Kunden sowie Ver-
mietern und entwickelt das Produkt kontinuierlich mit ihnen weiter. 
Folgerichtig wurde ein Warenkorb in die Plattform integriert, den 
Kunden auf der Homepage mit mehreren Maschinen bestücken 
können. Das ist nicht nur für Mieter, sondern auch für die Mietpart-

Digitalisierung in der Praxis angekommen

Für die Online-Miete setzt der Baumaschinenhersteller Wacker Neuson auf die 
Online-Vermietungs-Plattform Klarx.

Der neue Warenkorb von Klarx macht die Baumaschinenmiete für Kunden 
und Vermieter einfacher. Natürlich auch mobil.

ner von Klarx interessant. Denn so können auch Vermieter, die nicht 
alle angefragten Maschinen verfügbar oder im Sortiment haben, zu-
mindest einen Teil zum Auftrag beisteuern. Der Kunde hat mit Klarx 
weiterhin einen zentralen Ansprechpartner für die Miete. Er erhält 
auch bei einer Buchung von Maschinen, die durch unterschiedliche 
Mietparks geliefert werden, nur eine Rechnung. Ermöglicht wird 
dies durch digitale Technologie, die sich bereits jetzt jeden Tag bei 
der Baumaschinenvermietung in der Praxis bewährt.
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Aufbautypen

Abroller Kipper Festaufbau

(+49) 0 27 54 - 22 09 650
amtec-abt GmbH, 57334 Bad Laasphe

Asphalt-
Thermocontainer

& Thermomulden

1,2 t - 28 t   
leicht & stabil 
mit Sicherheitsbedienung 
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