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NEWS NEWS

Rockbird

Miete und Flottenmanagement – 
wie ein Fels in der Brandung
ra: Die Rockbird GmbH ist 2020 aus 
der Fusion der Log Up TRent GmbH 
und der SW.RENT GmbH entstanden. 
Was bedeutet eigentlich der Name 
Rockbird?

Andreas Lampprecht: Wir sind für 
unsere Kunden sozusagen „der Fels in der 
Brandung“ und behalten deren Flotte wie 
ein „Adler“ im Blick. Der Namen ROCK-
BIRD entstand aus unseren Grundwerten 
wirtschaftlich, durchdacht, kraftvoll.

ra: Der Geschäftsbereich Rockbird 
Rent kümmert sich ausschließlich um 
die Vermietung von Nutzfahrzeugen 
und Baumaschinen. Was ist der we-
sentliche Unterschied zum Leasing 
und wo liegen die Stärken der Vermie-
tung? 

Christian Kleiner: Beim Leasing hat 
der Nutzer und damit der Leasing-Neh-
mer alle Rechte, Risiken und Pflichten für 
das Leasing-Objekt zu tragen, auch 

wenn der „Leasing-Miet-Vertrag“ den 
„Full-Service“ mit einem Händler oder 
Service-Betrieb beinhaltet. Beim Leasing 
haftet der Nutzer für Beschädigungen 
und für den Ausfall der Maschine oder 
des Fahrzeugs. Dementsprechend muss 
er Reparaturen selbst ausführen, das Ob-
jekt instand halten und im ungünstigen 
Fall für einen Ersatz sorgen. Bei ROCK-
BIRD RENT kümmern wir uns als Vermie-
ter um all diese Themen und sind ver-
antwortlich für die kontinuierliche Ver-
fügbarkeit des Mietgegenstandes oder 
eines gleichwertigen Ersatzes. Bei der 
traditionellen Miete trägt der Vermieter, 
also ROCKBIRD, alle Risiken.
Beim Leasing oder bei einer „Miete mit 
Full-Service-Vertrag“ muss der Nutzer 
mögliche Reparaturen z. B. aufgrund 
von Verschleiß oder inneren Beschädi-
gungen selbst ausführen und das Lea-
sing-Objekt selbst instand halten. Es gibt 
auch keine Entschädigung für Standzei-
ten. Zu unserem Leistungsangebot ge-
hören auch Reparaturen und Instandhal-

tung. Auch gewähren wir bei längeren 
Ausfallzeiten Mietkürzungen oder stel-
len Ersatzmaschinen bzw. Ersatzfahrzeu-
ge zur Verfügung. Damit sorgen wir 
kostenfrei für die Verfügbarkeit eines 
adäquaten Ersatzes, damit unsere Kun-
den mit möglichst wenig Stillstand wei-
terarbeiten können. 

ra: Haben Sie auch Produkte für den 
spezifischen Anwendungsbedarf?

Andreas Lampprecht: ROCKBIRD ist 
eines der wenigen Unternehmen im 
Markt für Recycling, Industrie und Ent-
sorgung, das Baumaschinen und Nutz-
fahrzeuge herstellerunabhängig vermie-
tet. Bei uns wählt der Kunde aus einem 
Mietpark von einigen Hundert Bauma-
schinen, Nutzfahrzeugen und Anbauge-
räten das richtige Objekt für seinen Be-
darf und mietet dieses für den gesamten 
Zeitraum zu fest kalkulierten Preisen. Ob 
Umschlagbagger, Radlader, Absetzkip-
per, Abrollkipper oder andere Maschi-

Die Rockbird GmbH gilt mittlerweile als eines 
der führenden, herstellerunabhängigen Unter-
nehmen in der Vermietung von Baumaschinen 
und Nutzfahrzeugen für Recycling und Indus-
trie. Als Kerngeschäft konzentriert sich Rock-
bird Rent ausschließlich auf die Miete, da diese 
für Kunden zahlreiche Vorteile gegenüber Lea-
sing oder anderweitigen „Full-Service“-Leis-
tungen hat. In Zeiten weltweiter Lieferengpäs-
se gewinnt darüber hinaus das digitale Flot-
tenmanagement immer mehr an Bedeutung. 
Die beiden geschäftsführenden Gesellschafter 
Andreas Lampprecht und Christian Kleiner 
haben recycling aktiv ihre Firmenphilosophie 
näher erläutert.
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nen: Diese sind branchenübergreifend 
im Einsatz und werden von uns regelmä-
ßig durch neue ersetzt – auch während 
der Mietperiode. Dazu besteht die Mög-
lichkeit, innerhalb des Mietvertrages das 
Mietobjekt zu tauschen und somit zu 
testen, was am besten den speziellen 
Kunden-Anforderungen entspricht.
Übrigens, neben den schon genannten 
Geräten und Fahrzeugen kann man bei 
uns auch Sattelzugmaschinen, Schubbo-
denauflieger, Anhänger, Teleskoplader 
oder Gabelstapler mieten, halt alles, was 
in der Recycling- und Entsorgungsbran-
che benötigt wird.

ra: Ein weiterer Schwerpunkt Ihres 
Unternehmens umfasst auch das Flot-
tenmanagement und die Entwicklung 
entsprechender digitaler Tools. Was 
sind das für Tools genau? 

Andreas Lampprecht: Zu den Tools: 
Für einen unabhängigen Softwarepart-
ner liefern wir branchenrelevante Unter-
stützung. Es entsteht hier ein modernes, 
herstellerunabhängiges, neutrales Flot-
tenmanagement-System zur kompletten 
Steuerung einer Flotte und zur besseren 
Kommunikation mit allen Beteiligten, 
vom Fahrer über Servicetechniker, Dis-
ponent, Werkstattleiter bis hin zum Ge-
schäftsführer. Das System kann einfach 
in bereits bestehende Unternehmenslö-
sungen implementiert werden, Daten 
können sicher mittels Schnittstellen aus-
getauscht werden. Da wir seit vielen Jah-
ren eine große, gemischte Flotte betrei-
ben, kennen wir die Herausforderungen 
nur zu gut. Wir wollen das Flottenmana-
gement und die Prozesse der Kunden 
effektiv optimieren, und da sind digitale 
Tools heutzutage quasi unerlässlich.

ra: Was zeichnet Sie gegenüber dem 
Wettbewerb aus – welche Alleinstel-
lungsmerkmale gibt es?

Andreas Lampprecht und Christi-
an Kleiner: Das ist ganz klar: Unsere 
herstellerunabhängige, gemischte Flotte 
zur Vermietung für Recycling und Indus-
trie. Dazu die Kurz- und Langzeitmiete, 
damit Kunden sich um nichts kümmern 
müssen, Planungssicherheit und Trans-
parenz haben und sich auf die Verfüg-
barkeit ihrer Flotte verlassen können.
ra: Vielen Dank für Ihre Erläuterungen 
und weiterhin viel Erfolg!

www.rockbird.eu

Christian Kleiner (links) und 
Andreas Lampprecht: „Unsere 
Mietkunden wissen genau, 
was sie bekommen. Sie haben 
Planungssicherheit und 
minimieren Kosten und 
Risiken.“ Foto: ROCKBIRD GmbH


