PLATFORMERS' DAYS 2018
– Anzeige –

Die Baustelle wird digital
In Zeiten von Smartphone und Smarthome wird auch die Baustelle zunehmend smarter. Viele Unternehmen in
der Baubranche haben die Vorteile digitaler Anwendungen erkannt und integrieren diese zunehmend in ihren
Arbeitsalltag. Für sie bedeuten digitale Anwendungen vielfach eine Erleichterung des Arbeitsalltags sowohl innerhalb des Unternehmens als auch bei der Auftragserfüllung.
Bereits seit 2015 arbeitet das
Berliner Unternehmen Zeppelin
Lab an digitalen Lösungen für die
Baubranche. Dieses Jahr werden
die Projekte des Z Labs auf den
Platformers’ Days an einem eigenen Stand (Halle, Stand 2) vorgestellt.
Mit der Plattform klickrent
ist das größte Mietportal für Maschinen und Geräte Deutschlands
auf den Platformers’ Days vertreten. Dank über 150 Vermietern
können Mieter mittlerweile über
250.000 Maschinen, Geräte und
Zubehör deutschlandweit mieten. klickrent stellt unter anderem
eine völlig neue Art zu mieten
vor. Mit sogenannten Suchtrichtern gelangt der Nutzer mit nur
3 Klicks zu seiner Wunschmaschine. Die Suchtrichter machen
die Onlinemiete noch einfacher
und liefern den Nutzern genau

die passende Maschine für ihre
Anforderungen.
Mit klickcheck und zamics
werden zwei weitere Lösungen
des Z Labs präsentiert. klickcheck
bietet kleineren und mittelgroßen Unternehmen eine einfache
Möglichkeit, ihren Ausgabe/Annahme-Prozess zu digitalisieren
und so zu vereinfachen. Die Anwendung startet zunächst mit
ausgewählten kategorie- und
produktspezifischen Checklisten,
die der Vermieter einfach aus der
App heraus bearbeiten kann.
Mit der App zamics bringt das
Z Lab ein Tracking-Tool auf den
Markt, dass eine Echtzeit-Standortbestimmung von Kleingeräten ermöglicht. Bauunternehmen
können so ihre Geräte effizienter
verwalten und deren Einsatz besser planen.

klickrent ist das größte Mietportal für Maschinen und Geräte Deutschlands.

klickcheck bietet kleineren und mittelgroßen Unternehmen eine einfache Möglichkeit,
ihren Ausgabe/Annahme-Prozess zu digitalisieren und so zu vereinfachen.

zamics ist ein Tracking-Tool, dass eine Echtzeit-Standortbestimmung von Kleingeräten
ermöglicht.

Mit sogenannten Suchtrichtern gelangt der Nutzer bei klickrent mit nur 3 Klicks zu seiner Wunschmaschine.
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