
 
Pressemitteilung 

klarx schließt Finanzierungsrunde über 12,5 Millionen € zur        
Digitalisierung der Baubranche ab 
++ klarx digitalisiert den 25 Mrd. € Vermietmarkt für Baumaschinen in Europa. 
++ Das Investment von 12,5 Mio. € wird für Internationalisierung und Wachstum genutzt. 
 
München: 17.09.2019: klarx – die führende Online-Mietplattform für Baumaschinen in          
Europa – hat eine Finanzierung über 12,5 Mio. € abgeschlossen, um den Mietmarkt für              
Baumaschinen ins digitale Zeitalter zu bringen. Angeführt wurde die Runde von der B&C             
Innovation Investments GmbH (BCII), die in innovative Wachstumsunternehmen mit         
technologischem Hintergrund investiert, die für die Industrie und somit für die „Old Economy“             
relevant sind. Auch Bestandsinvestor Target Global beteiligt sich an der          
Finanzierungsrunde. 
 
klarx ist eine vertikal integrierte Plattform für den Vermietmarkt von Baumaschinen, der allein             
in Europa ein jährliches Volumen von 25 Mrd. € umfasst. Das Unternehmen ist             
Technologieführer für die Beschaffung von Maschinen am Bau. Seit der Gründung im Herbst             
2015 hat das Startup bereits über 50.000 Mietanfragen verarbeitet und tausende Kunden            
beliefert, zu denen auch Größen wie Strabag, Max Bögl oder die Deutsche Bahn gehören.              
klarx arbeitet mit einem flächendeckenden Partnernetzwerk, das weit über 250.000          
Maschinen deutschland- und österreichweit für die Miete verfügbar macht. Der Kunde kann            
mit wenigen Klicks die gesuchte Maschine finden und auch deren Logistik und Versicherung             
über klarx buchen. Dadurch haben Unternehmen, die kurzfristig und überregional Maschinen           
benötigen, enorme zeitliche und finanzielle Einsparungen im Einkauf. 
 
“Wir werden mit der zusätzlichen Finanzierung unser starkes Wachstum international weiter           
beschleunigen und die Beschaffung am Bau durch unsere Technologieplattform nachhaltig          
verändern”, so Mitgründer und Geschäftsführer Florian Handschuh. Konkret wird die künftige           
Entwicklung von klarx nicht nur den Mietvorgang von Maschinen umfassen, sondern ein            
digitales Dispositionstool für Vermieter und Bauunternehmen bereitstellen. Damit leistet das          
Unternehmen aus München einen Beitrag in die Zukunftsfähigkeit der Baubranche. Dies gilt            
nach der abgeschlossenen Finanzierung nicht nur für den deutschsprachigen Raum,          
sondern für ganz Europa.  
„Das österreichisch-deutsche Gründer- und Management-Team und die bisherigen        
Geschäftserfolge von klarx haben uns überzeugt. Nun ist die richtige Zeit für den weiteren              
Ausbau der Geschäftsfelder in Österreich und Deutschland und für die Expansion in weitere             
Länder. Die B&C-Gruppe steht klarx auf diesem Weg als Investor, aber auch mit Experten              
aus der Industrie- und Bauwirtschaft beratend zur Seite“, erklärt Thomas Zimpfer,           
Geschäftsführer der BCII. „Wir freuen uns sehr, klarx bei seiner Mission - die Digitalisierung              
der Bauindustrie - weiter zu unterstützen. Das Unternehmen treibt die          
Transformationsprozesses in der Branche voran und wird für Kunden und Lieferanten           
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zunehmend zu einem zentralen Bestandteil der Wertschöpfungskette“, sagt Ben Kaminski,          
Partner bei Target Global und Head of Mobility 2.0 Fund. 
 
Über klarx 
klarx, die Online-Mietplattform für Baumaschinen, revolutioniert veraltete Mietabläufe in der          
Baubranche durch digitale Lösungen und ermöglicht das Bauen von morgen. Das Unternehmen            
wurde 2015 von den Brüdern Matthias & Florian Handschuh gemeinsam mit Vincent Koch in              
München gegründet. Zusammen mit einem mittlerweile über 60-köpfigen, hochmotivierten Team          
verwirklichen sie ihre Vision, der zentrale Ansprechpartner für jeglichen Bedarf auf der Baustelle zu              
werden. Mehr über klarx: www.klarx.de 
 
 
Über B&C Innovation Investments GmbH (BCII) 
Die B&C Innovation Investments GmbH (BCII) investiert in innovative Wachstumsunternehmen mit           
technologischem Hintergrund, die für die Industrie und somit für die „Old Economy“ relevant sind. Im               
Fokus stehen umsetzungsstarke Gründerteams, die die BCII als Investor und aktiver Gesellschafter            
begleitet. Mit der B&C Innovation Investments engagiert sich die B&C-Gruppe seit 2016 mit             
Investitionen in Start-ups und Technologie-Wachstumsunternehmen und hält in diesem Segment          
aktuell Beteiligungen an den Unternehmen Flightkeys, Kinexon, Citrine und TTTech sowie an einem             
österreichischen Start-up-Fonds. Mehr über BCII: https://www.bcholding.at/innovation-investments 
 
Über Target Global  
Target Global ist ein internationaler Venture Capital-Investor mit Hauptsitz in Berlin und einem             
verwalteten Vermögen von 700 Millionen Euro. Wir verbinden die wichtigsten europäischen           
Startup-Ökosysteme und bauen auf ein starkes globales Netzwerk. Mit einem erfahrenen Team von             
Investment- und operativen Experten helfen wir außergewöhnlichen Unternehmern beim Aufbau von           
Marktführern. Target Global investiert mit seinen Fonds in schnellwachsende in Tech-Startups in            
Milliarden-Märkten. Die Target Global Partner investieren seit mehr als 15 Jahren in digitale             
Technologien und stehen als Investoren hinter großen europäischen Startup Erfolgsgeschichten. Zum           
Target Global-Portfolio gehören unter anderem Auto1, Delivery Hero, Omio (früher GoEuro),           
TravelPerk und WeFox. 
Mehr über Target Global: https://www.targetglobal.vc/ 
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