
klickcheck mit Vortragscafé auf der Fachmesse für mobile Hebe- und 

Höhenzugangstechnik 

Digitale Tools gewinnen für Vermieter in der Baubranche immer mehr an Bedeutung. 

Schließlich können sie die Unternehmen darin unterstützen, Zeit zu sparen und 

Verwaltungsaufgaben zu reduzieren. Auf den Platformers` Days 2021 präsentiert sich mit 

klickcheck, das im Berliner Zeppelin Lab (Z LAB) entwickelt wurde, die digitale Lösung für 

die Übergabe- und Zustandsdokumentation von Bautechnik, Hebe- und 

Höhenzugangstechnik, Baumaschinen und Baucontainern. . 

Am klickcheck-Stand soll es um das Machen, das Kennenlernen den Austausch und das 

Ausprobieren der digitalen Anwendung gehen. Entwickelt wurde klickcheck als Produkt für 

die konkreten Herausforderungen von Vermietern und Bauunternehmen der Baubranche. 

klickcheck ist in seiner Anwendung spezialisiert auf die Digitalisierung sämtlicher Prozesse 

rund um die Zustandsdokumentation von Bautechnik. Schäden und Zustände von 

Bauequipment können über eine Web- und App-Plattform in nur vier Schritten rechtssicher 

dokumentiert werden. Mit klickcheck können die Besucher*innen vor Ort die einfache 

Maschinenübergabe per App direkt an den zur Verfügung stehenden Maschinen testen und 

das Team hinter klickcheck kennenlernen. 

klickcheck besteht aus drei Komponenten: Einer Webanwendung für den Browser, einer 

App für Android und IOS sowie Übergabeprotokollen, die in der Cloud und als PDF 

verfügbar sind. Die Webanwendung für Disponenten ermöglicht es, Aufträge vorzubereiten, 

den aktuellen Status der Maschine einzusehen und den eigenen Fuhrpark zu verwalten. Die 

App für den Servicetechniker ist die mobile Anwendung zur Dokumentation der Maschinen 

und Geräte. Anwender können angebrachte QR-Codes und Barcodes scannen, um 

Maschinen schnell zu identifizieren. In der App bietet klickcheck individuelle Prüfpunkte für 

alle Maschinentypen. Schäden werden per Foto und Text erfasst, dokumentiert und zentral 

gespeichert. So können die Nutzer*innen jederzeit und überall den aktuellen Zustand ihrer 

Maschinen dokumentieren. Ein Übergabeprotokoll im PDF-Format samt digitaler Unterschrift 

auf dem Smartphone sorgt für absolute Transparenz bei Mieter und Vermieter. Dank 

klickcheck bleiben dem Kunden damit Kosten, Zeit und leidiger Papierkram erspart. 

In den nächsten 10 Jahren wird sich die Baubranche fundamental verändern. Das Berliner Z 

LAB und seine Produkte wie klickcheck entwickeln diesen Prozess der digitalen 

Transformation aktiv mit und arbeiten daran, die Zukunft der Bauindustrie schneller, 

transparenter und effizienter zu gestalten. 

Jede Revolution braucht starke Partner. Daher haben wir es uns zum Ziel gesetzt, die 

Vordenker und Protagonisten dieses Umbruchs zusammenzubringen und stärker 

miteinander zu vernetzen. Bei unserem Vortragscafè erwarten die Teinehmer spannende 

Praxisvorträge zur Digitalisierung am Bau sowie die Möglichkeit sich bei Essen und 



Getränken mit anderen Profis und Experten themenspezifisch auszutauschen. Besucher der 

Platformers` Days sind herzlich zum Vortragscafé am Stand eingeladen. Die Vorträge von 

Bauprofis und Digitalexperten rund um die Digitalisierung am Bau finden täglich um 10 Uhr 

statt. 

Über klickcheck 

klickcheck ist die digitale Lösung zur Schadensdokumentation von Baumaschinen und 

Containern. Entwickelt wurde sie von der Berliner Zeppelin Lab GmbH (Z LAB) für die 

konkreten Herausforderungen von Vermietern und Bauunternehmen der Baubranche. Die 

Anwendung versorgt Kunden in den Bereichen Erdbewegung, Höhenzugang, Containerund 

Landmaschinenvermietung in Deutschland und Österreich. Mit klickcheck konnten Nutzer 

aus der Baubranche seit 2019 mehr als 100.000 erfolgreiche Übergaben durchführen. 
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