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Herzlich willkommen in Rendsburg, herzlich willkommen auf der Norla, herzlich willkom-
men bei LandTechnikDigital!

Schön, dass Sie sich in der Mitte Schleswig-Holsteins zusammenfinden, um über unsere 
Branche und ihre Zukunft zu sprechen.

Darüber, dass es mit LandTechnikDigital ein neues Forum für den intensiven und zukunfts-
gerichteten Branchendialog gibt, freue ich mich sehr.

Lassen Sie uns gemeinsam Zukunft gestalten, digitale Möglichkeiten diskutieren und von 
Vorreitern der Branche lernen. Lassen Sie uns gemeinsam nach vorne blicken – ohne dabei 
unsere Bodenständigkeit zu verlieren.

Auf die Zukunft!

Ulf Kopplin
Präsident des Bundesverbandes LandBauTechnik

_________

G R u S S w o R T
_________
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_________

L A N D T e c H N i k D i G i TA L  –  D i e  i D e e
_________

„wir wollen digitale Potenziale zeigen und mit vernetzter kommuni-
kation die Zukunft der Agrarwirtschaft gestalten.“, sind sich Stephan 
Gersteuer und Peter Levsen Johannsen von der MesseRendsburg 
GmbH und Torben weber von der TRASeR Software GmbH einig. Für 
die Geschäftsführer der Messegesellschaft ist es selbstverständlich, 
Raum für Neuerungen zu schaffen und auch die TRASeR Software 
GmbH hat es sich mit ihrem Branchenforum zur Aufgabe gemacht, 
impuls gebend zu sein. Den Grundstein für die Veranstaltung legten 
die Geschäftsmänner 2015. in diesem Jahr führen sie die kooperation 
unter dem Titel LandTechnikDigital fort.

Wie kam es dazu, das Branchenforum auf 
der Norla zu platzieren?
Stephan Gersteuer: Als Herr weber 2015 
mit der idee für ein Branchenforum zum 
Thema Digitalisierung auf mich zu kam, 
wurde ich sofort hellhörig. Modernste 
Landtechnik ist unser Thema. Deshalb ist 
die Veranstaltungskooperation mit einer 
aufstrebenden Landtechnik-Softwarefirma 
gut bei uns platziert. Der erfolg aus dem 
letzten Jahr hat uns darin bestätigt, dass
die idee in der Praxis funktioniert.
Torben Weber: Für die Realisierung unse-
rer idee brauchten wir einen starken Part-
ner. einen besseren Partner als die Norla 
Messe Rendsburg gibt es dafür kaum. Die 
Zielgruppe fürs Branchenforum trifft sich 
auf der Norla. wir konnten uns also dort 
platzieren, wo die Branche ist. Die etablier-

te Landwirtschaftsmesse ist der perfekte 
ort für unsere Veranstaltung. Zudem ist die 
Norla traditionsreich und zukunftsgerichtet 
zugleich. Das passt zu uns, das passt zur 
Branche: bodenständig und dabei visionär.
Herr Gersteuer, was bedeutet Digitalisie-
rung für Sie?
eine große chance! Digitalisierung ist kein 
Selbstzweck. es geht nicht darum, Daten 
zu sammeln. es geht darum, Daten zu ver-
arbeiten und effizient zu nutzen. Mit Land-
TechnikDigital wollen wir genau das zeigen: 
Digitalisierung kann Mehrwerte für die 
Landwirtschaft liefern und innovationen 
ermöglichen.
Und für Sie, Herr Weber?
Herr Gersteuer hat es bereits auf den Punkt 
gebracht: es muss darum gehen, was Digita-
lisierung kann und wie die landwirtschaft-
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_________

P R o G R A M M
0 1 .  S e P T.  2 0 1 6
_________

ab 09:00  Besuchen Sie die 67. Norla! Ge-
meinsam mit der MesseRendsburg GmbH 
laden wir unsere Tagungsgäste dazu ein.

Moderation: Jan Malte Andresen,
NDR 1 Welle Nord

11:30  – 13:00  Ankommen, Networking & 
Mittagssnack

13:00  – 13:15  Begrüßung zum
Branchenforum – Prinzip Partnerschaft! 
Stephan Gersteuer & Peter Levsen Johann-
sen, MesseRendsburg 
Torben weber, TRASeR Software

13:15  – 13:55  Zur Sache i:
Digitale Transformation! 
Den Strukturwandel richtig managen an-
statt unterzugehen.
Prof. Dr. klemens Skibicki, experte & Bera-
ter für Digitale Transformation

liche Branche von digitalen werkzeugen 
profitieren kann. Auf unserem Branchen-
forum wird genau das thematisiert. Die 
Firmen Peter clausen Landtechnik GmbH 
und kotte Landtechnik GmbH liefern schö-
ne Praxisbeispiele dafür. unternehmen von 
heute müssen agil sein. Dabei geht es um 
weit mehr als Software. es geht um die Ver-
änderung der Arbeitswelt und um die um-
setzung von Zukunftsvisionen. Die Software 
ist dabei eigentlich nur Mittel zum Zweck. 
im Fokus von LandTechnikDigital stehen 
unternehmerische Prozesse und der Bran-
chendialog.
Herr Weber, das Motto ihrer Firma lautet 
„Mit der Branche für die Branche!“
Ja, und aus diesem Ansatz ist die idee ent-
standen, ein jährliches Branchenevent ins 
Leben zu rufen bei dem es um weit mehr 
als Software geht. Nur im unmittelbaren 
Austausch mit der Branche gelingt es, pass-
genaue und praxistaugliche Produkte für 
die spezifischen Ansprüche zu entwickeln. 
unsere Softwarelösungen sind das ergeb-
nis aus dem intensiven Austausch mit der 
Branche und die agile Antwort auf wach-
sende Herausforderungen. entsprechend 
ist der Branchenfokus das kernelement 
unserer Arbeit und zugleich der erfolgsga-
rant für unsere kunden. Das event unter-
streicht unsere Devise: Mit der Branche für 
die Branche! wir liefern impulse und geben 
Gelegenheit zum Austausch und zum Netz-
werken.
Herr Gersteuer, das Motto könnte auch von 
Ihnen stammen.
Stimmt. Damit hat Herr weber mich ja be-
reits im letzten Jahr überzeugt. Das part-
nerschaftliche Prinzip der Firma TRASeR 
wird mit der Veranstaltung zum Leben 
erweckt. Das unterstützen wir gerne. ins-
besondere in Zeiten der Digitalisierung ist 
es wichtig, im echten Leben zusammen zu 
kommen, sich auszutauschen und gemein-
sam Zukunft zu gestalten.
_________
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13:55  – 14:05  Digitalisierung ist...
Partner liefern kompakte Antworten.
id-netsolutions
Microsoft Deutschland
Samoa-Hallbauer

14:05  – 14:30  Aus der Praxis i:
Garant Kotte – Möglichkeiten der Digita-
lisierung aus der Sicht eines mittelständi-
schen Landmaschinenherstellers
Dr. Henning Müller, kotte Landtechnik

14:30  – 15:15  kaffee & klönschnack

15:15  – 15:40  Aus der Praxis ii:
traktorpool findet neue Wege & Produkte 
für den Gebrauchtmaschinenhandel 
ein Projektbericht von Marco Laukötter, 
LV digital & traktorpool mit Marco Hansen, 
Peter clausen Landtechnik & Patrick klare, 
TRASeR Software

15:40  – 16:05  Aus der Praxis iii:
TRASER Software zeigt den Service der Zu-
kunft: mobil, flexibel & individuell 
karsten Bünger & Hauke Lamb, TRASeR 
Software

16:10  – 17:00  Zur Sache ii:
LandTechnikDigital – ein Blick auf die 
Landwirtschaft von morgen. 
Wo geht die Reise hin? Jan Malte Andresen 
fragt nach. 
Auf dem „grünen Sofa“ sind 
Dr. Henning Müller, kotte Landtechnik
Markus Anders, iLAFA eg Peine
Prof. Dr. klemens Skibicki 
Tim Schlotfeldt, DiwiSH clustermanagement
Thomas kombrecht, Microsoft Deutschland

17:00 – 17:10 Jan Malte Andresen & Torben 
weber machen Schluss für heute und leiten 
über zum Klönschnack bei Bier & Bratwurst!

„Die Digitale Transformation ist zwar technisch bedingt, sie 
ist aber für unternehmen und Gesellschaft vor allem eine 
mentale Transformation!“

Prof. Dr. klemens Skibicki



6 LandTechnikDigital | 09/2016

_________

D i G i TA L  i S T  B e S S e R ?
_________

1995 erschien das Album der Hamburger Band Tocotronic mit dem 
Titel „Digital ist besser“. Damals war das internet erst ein paar Jahre 
alt. Die erste webseite veröffentlichte der britische Physiker Tim 
Berners-Lee ende 1990. Sein konzept fürs world wide web stellte er 
1989 vor. Fünf Jahre zuvor erreicht die erste email Deutschland. in 
den 70ern waren Rechner ähnlich groß wie einbauküchen...

Seitdem ist viel passiert. wie schnell die 
Anzahl der weltweiten webseiten und inter-
netnutzer in genau diesem Moment wächst, 
kann man auf der webseite www.internet
livestats.com in echtzeit verfolgen. ebenso 
wie viele emails heute versendet und wie 
viele Smartphones heute gekauft werden 
oder wie häufig Google in der Sekunde 
genutzt wird. Die Frage, ob digital besser 
ist, bleibt und lässt sich weder mit einem 
schlichten Ja noch mit einem schlichten 
Nein beantworten. Digital ist. Punkt.

Digital ist...
wir haben unseren Moderator Jan Malte 
Andresen befragt: 
„Haptisch ist schön, digital aber wohl die 
Zukunft. Datenaustausch wird erleichtert, 
wissen kann die welt erobern und ich per-
sönlich kann mich im Nu über Themen 
informieren, die mir „früher“ nur schwer 
zugänglich waren. An manche Dinge, die 
inzwischen digital sind und nicht mehr alt-
modisch simpel, muss man sich gewöhnen. 
Allerdings passiert das ja schneller als ei-
nem lieb ist. Aber die e-Bordkarte, das e-
Bahnticket oder die NDR-Mediathek will ich 
nicht missen.“
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Diese key Facts belegen eindrucksvoll die 
marktführende Position:
•  2.500.000 Besuche und 25.000.000
    Seitenabrufe aus 225 Ländern
•  140.000 Landmaschinen/Geräte/Teile im 
     Angebot
•  2.500 aktive Händler 
•  23 Sprachen 
•  7 Ländermarktplätze in D, F, NL, UK, PL, 
    iT, Hu
•  250.000 Fans bei facebook
•  baupool als separate Variante für Bau-
    maschinen mit 60.000 Maschinen/Teilen 

Die aktuelle agriMA-Studie belegt, dass 
traktorpool die bekannteste und meistge-
nutzte Agrar-website aus Deutschland ist. 
kein anderes internetangebot der Agrar-
branche bietet eine derart hohe Reichweite, 
die zudem neutral und unabhängig geprüft 
ist (iVw und der AGoF).

traktorpool ist eine Initiative von top agrar 
und profi aus dem Hause Landwirtschafts-
verlag GmbH.

traktorpool
LV digital GmbH
Hülsebrockstr. 2–8 
48165 Münster 
02501 8012970
service@traktorpool.de
www.traktorpool.de

_________

T R A k T o R P o o L  i S T  D e R  M A R k T P L AT Z
F ü R  L A N D T e c H N i k  i N  D e u T S c H L A N D
u N D  e u R o PA !
_________

effizientes Verkaufen & kaufen von Landtechnik regional, national 
oder auch international – traktorpool macht es möglich! 
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_________

G R A P H i c  R e c o R D i N G
_________

Für die Dokumentation von LandTechnikDigital greifen die illustra-
toren Arne Auinger und Tim eckhorst zu altbewährten Mitteln: Mit 
Papier und Stift werden die Tagungsinhalte auszugsweise „aufge-
zeichnet“ – ausnahmsweise und mit Absicht an dieser Stelle ganz 
ohne digitale Mittel. ein großer Spaß!

Ti
m

 E
ck
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rs

t
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Die Gruppe Norddeutsche Gesellschaft 
für Diakonie (NGD-Gruppe) mit ihrer Ge-
schäftsstelle im Rendsburger Bonhoeffer-
Haus ist eines der großen diakonischen 
Dienstleistungsunternehmen in Schleswig-
Holstein. 
in insgesamt mehr als 50 einrichtungen an 
über 250 Standorten bietet die NGD-Gruppe 
mit 5.000 Mitarbeitenden ambulante, teil- 
und vollstationäre Hilfen in den Bereichen 
Berufsvorbereitung und Ausbildung, kuren 
und erholung, Hilfen für alte Menschen, 
Hilfen für Menschen mit Behinderungen, 
psychisch kranke und suchtkranke Men-
schen, Hilfe für kinder, Jugendliche, Heran-
wachsende und Familien.
im Vordergrund der Arbeit stehen in der 
NGD-Gruppe individuelle Hilfen zur eigen-
verantwortlichen und selbst bestimmten 
Lebensführung. Grundlage ist neben dem 
christlichen Auftrag das Recht der in see-
lische, körperliche oder soziale Not gerate-
nen Menschen auf ein menschenwürdiges 
Leben, auf aktive Teilhabe an unserer Ge-
sellschaft.

Gruppe Norddeutsche Gesellschaft
für Diakonie
Aalborgstraße 61
24768 Rendsburg
04331 1250
www.ngd.de

_________

G R u P P e  N o R D D e u T S c H e  G e S e L L S c H A F T 
F ü R  D i A k o N i e
_________

Für eine gute Veranstaltung ist gute Verpflegung unabdinglich! Bei 
LandTechnikDigital sorgt das Hotel Alter kreisbahnhof Schleswig fürs 
catering. wir sagen Dankeschön & guten Appetit!
Das Hotel Alter kreisbahnhof gehört zur Gruppe Norddeutsche Ge-
sellschaft für Diakonie.
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_________

D i G i TA L e  N o M A D e N
_________

Digitalisierung verändert Arbeit. wir sind mobiler und flexibler denn 
je. Homeoffice ist längst keine Ausnahme mehr, immer mehr Jobs 
lassen sich allerorts erledigen – einige auch ganz und gar: Freelancer, 
Blogger und e-Business-unternehmer brauchen kein festes Büro. 
Genau deshalb werden manche von ihnen zu modernen wanderarbei-
tern, zu sogenannten digitale Nomaden.

Digitale Nomaden nutzen digitale Techno-
logien, um ihren eigenen Lifestyle zu kre-
ieren: Sie arbeiten online. Das macht sie 
ortsunabhängig. Auch ihre Arbeitszeiten 
bestimmen sie selbst.
Digitale Nomaden sind mobil. Reisen ist 
für sie kein Muss. Sie arbeiten an wech-
selnden orten – die einen sind ständig und 
weltweit unterwegs, die Anderen wählen 
für ihr mobiles Büro einen kleineren Ra-
dius: coworking-Space, café, Strand etc. 
ihre Büros sind digital. einzige Hardware: 
Smartphone und Laptop – sonst nichts. Die 
weltenbummler unter ihnen haben sich 
nicht nur gegen ein festes Büro, sondern 
auch gegen einen festen wohnort entschie-
den. um ständig unterwegs sein zu können, 
nutzen sie e-Post-Services, die ihre Post di-
gitalisieren und verstauen ihr Hab und Gut 
in angemieteten Lagerräumen. All das geht. 
Digitales Nomadentum ist sicherlich nicht 
Jedermanns Sache. Digitales Nomadentum 
ist aber auch kein kurzlebiger Trend. Digi-
tales Nomadentum ist eine neue option, 
Arbeit und Leben selbstbestimmt zu gestal-
ten. Die community wächst und die Mög-
lichkeiten wachsen mit.

Auf wikipedia findet sich folgende Defini-
tion: „ein digitaler Nomade (auch internet-
Nomade, Büronomade, urban nomad) ist ein 
unternehmer oder auch Arbeitnehmer, der 
fast ausschließlich digitale Technologien 
anwendet, um seine Arbeit zu verrichten 
und zugleich ein eher ortsunabhängiges be-
ziehungsweise multilokales Leben führt.“
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id-netsolutions GmbH (id-netsolutions) ist 
inhabergeführt und bietet unternehmen 
branchenübergreifend nachhaltig wirkende 
iT-gestützte Lösungen zur Verbesserung do-
kumentenbasierter Geschäftsprozesse. Die 
kernkompetenzen liegen in der Beratung 
und umsetzung von Lösungen zu enterprise 
information Management (eiM), enterprise 
content Management (ecM), Rechnungs-, 
Dokumenten- und workflow-Management 
sowie Archivierung.

Seit 2001 ist id-netsolutions eLo Business-
Partner und schloss das Jahr 2015 als 
ToP-3 eLo Business-Partner ab (2005 bis 
2014: durchgehend ToP-5). id-netsolutions 
setzt das Dokumentenmanagement-System 
(DMS) eLo ein. ergänzt wird dies durch die 
unternehmenseigene Produktreihe docufied 
mit der bereits mehrfach ausgezeichneten 
Anwendung docufied smartiNVoice. Letz-
teres trägt das Gütesiegel „Software Made 
in Germany“ des BiTMi e.V. Bundesverband 
iT-Mittelstand und erhielt die Auszeichnun-
gen BeST oF innovationspreis iT 2013 so-
wie BeST oF industriepreis 2013 und 2015. 
komplettiert wird das Leistungsspektrum 
durch ein umfangreiches Schulungsange-

bot in den eigenen zertifizierten Training-
scentern für eLo Digital office GmbH und 
koDAk Alaris Deutschland GmbH.

id-netsolutions GmbH
Hauptniederlassung
Segeberger Str. 9-13a
23863 Kayhude
040 6450400
kontakt@id-netsolutions.de
www.id-netsolutions.de

_________

i D - N e T S o L u T i o N S  G M B H
_________

ecM-competence center mit Herz 
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Digitalisierung 
... hilft im Täglichen 
... ermöglicht innovationen
... schafft Raum und Zeit für Gestaltung
... macht mobil
... erlaubt es, Visionen umzusetzen
... schafft Transparenz
... verbindet

Digitalisierung kreist nicht um sich selbst. 
Sie will und darf kein Selbstzweck sein. im 
Fokus steht der Anwender mit seinen ideen 
und Visionen: er ist es, der digitale Daten 
zum Leben erweckt – das ist die Herausfor-
derung! 
Als Anwender sind wir gefragt, digitale 
werkzeuge zielgerichtet für unsere tägli-
chen Arbeits- und Produktionsprozesse ein-
zusetzen. 
wir halten das Ruder in der Hand. ein Ruder, 
das uns ermöglicht das Beste für uns raus-
zuholen.
Deshalb ist Digitalisierung sexy.

Thomas Kombrecht
Product Marketing Manager
Microsoft Deutschland

_________

D i G i TA L i S i e R u N G  i S T  S e x y !
_________

Digitale Technologien sind ermöglicher, die uns helfen neue Dimen-
sionen zu erkennen, neue Geschäftsfelder zu erschließen und neue 
Arbeitswelten zu schaffen.
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_________

S A M o A - H A L L B A u e R  G M B H
_________

in der Samoa-Hallbauer GmbH verbindet sich das Qualitätsdenken 
von Hallbauer, mit über 90 Jahren erfahrung, mit der innovationskraft 
der Samoa-Gruppe, wodurch wir unseren kunden einen umfassenden 
Service bieten können.

Als komplettanbieter für das Handling von 
Flüssigkeiten, insbesondere der Fett- und 
Ölversorgung, steht die Samoa Gruppe für 
faire Partnerschaft, nachhaltige Fertigung 
und eine First-class-Ölversorgung. unsere 
Fertigungsstätten arbeiten dabei mit neus-
ter Technik, mit der es gelingt, Produkte mit 
hoher Funktionalität bei größter umwelt-
verträglichkeit herzustellen. unsere Pro-
dukte sind dabei weltweit im einsatz und 
haben sich in vielen Branchen bewährt.

Bei der Montage großer Anlagen stehen uns 
zudem zahlreiche Servicepartner zur Seite, 
damit kundenanliegen direkt vor ort und 
ohne lange wartezeit abgewickelt werden 
können. 

Doch neben Qualität und kundenzufrie-
denheit sind für Samoa-Hallbauer auch 
Mitarbeiter und soziales engagement von 
hoher wichtigkeit. Dazu bieten wir unseren 
Mitarbeitern einen gesunden und sicheren 
Arbeitsplatz und leisten als Ausbildungs-
betrieb einen Beitrag für die kommende 
Generation. Zudem zeichnet sich das un-
ternehmen durch gemeinnütziges engage-
ment aus.

Samoa-Hallbauer GmbH
Fluidtechnik in Bestform 
Industriestraße 18
68519 Viernheim
06204 70950
info@samoa-hallbauer.de
www.samoa-hallbauer.de
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_________

i H R  PA R T N e R  F ü R  D e N  L A N D -  u N D  B A u -
M A S c H i N e N H A N D e L  –  T R A S e R  S o F T w A R e 
_________

wir sind die TRASeR Software GmbH aus kiel – direkt von der water-
kant. 2014 haben wir die Segel neu gesetzt und die TRASeR Software 
GmbH gegründet – weil wir eine gemeinsame idee und Vision von 
guter Arbeit haben. Seitdem heißt es: volle kraft voraus!
Rückenwind erhalten wir von unserem Technologiepartner Microsoft.

Wir lieben Software. Wir lieben Land- und 
Bautechnik. 
Mit beidem kennen wir uns richtig gut aus! 
unser Branchenfokus und unsere kun-
dennähe sind das, was unsere Arbeit aus-
zeichnet. Dabei setzen wir auf Dialog und 
Partnerschaft – mit der Branche für die 
Branche! wir liefern die maßgeschneiderte 
Branchenlösung für den Land- und Bauma-
schinenhandel – branchenspezifisch und 
passgenau. Mit unseren Services schaffen 
wir Verbindungen – zwischen kunden, Her-
stellern und Verbänden. 

Kunden begeistern und überzeugen!
unseren kunden mit unserer Software den 
Alltag zu erleichtern – das ist unser Auftrag! 

•  Als Partner kennen wir die Heraus-
     forderungen unserer Händler.
•  Als Berater setzen wir auf individuelle
    Betreuung und Austausch im Dialog.
•  Als Softwareexperten liefern wir digitale 
    Antworten, die praktisch sind.

So geht guter Service, damit alles ineinan-
dergreift.
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Wir bleiben nicht stehen.
Nur bewegliche Software ist zukunftssicher 
& verlässlich. Agil & innovativ entwickeln 
wir Softwarelösungen auf die unsere Händ-
ler zählen können. Heute, morgen und da-
nach.

Ausgezeichnet – vom Gründercup kielRegi-
on 2014 & als Top consultant 2016
Zertifiziert – als Microsoft Dynamics NAV 
Gold eRP-Partner
Partnerschaftlich – mit Verbänden, Her-
stellern & Händlern der Branche

TRASER Software GmbH
www.traser-software.de

Per Klick Maschinen
ERFASSEN

VERTEILEN
VERKAUFEN

www.maschinenparkonline.de

Jetzt 14 Tage
kostenfrei testen!
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Das ist Marco Hansen. 
Marco Hansen leitet die 
Auftragsabwicklung bei 
Peter Clausen Land-
technik in Bordelum. 
Das traditionsreiche Un-

ternehmen hat sich seit seiner Gründung 
kontinuierlich weiterentwickelt. 1897 legte 
Peter Clausen in einer kleinen Schmiede 
den Grundstein für den heutigen Landma-
schinenfachhandel. Heute arbeiten 180 Mit-
arbeiter an sechs Standorten in Schleswig-
Holstein und Brandenburg. Immer noch ist 
das Unternehmen familien- und inhaberge-
führt, immer noch verbindet das Unterneh-
men Tradition mit Innovation.

Herr Hansen, mit MaschinenParkOnline 
gehen Sie in die Cloud. Was bedeutet das 
für Sie?
Für mich ist MaschinenParkonline tatsäch-
lich das erste cloud-Produkt. Skeptisch bin 
ich da nicht. Die Daten, die ich einpflege, 
erscheinen ja ohnehin öffentlich in den Bör-
sen.
Wann haben Sie sich für MaschinenPar-
kOnline entschieden?
wir sind kunde der TRASeR Software GmbH 
und setzen die eRP-Branchen-Lösung Dea-
lerManagementSystem (DMS) ein. Als wir 
von der neuen Produktidee für den opti-

mierten Gebrauchtmaschinenhandel hör-
ten, waren wir sofort an Bord. im oktober 
2015 haben wir die Pilotversion von Ma-
schinenParkonline getestet und seitdem an 
der entwicklung mitgewirkt. inzwischen ist 
MaschinenParkonline marktreif und eine 
rundum gelungene Sache!
„Rundum gelungen“ - was heißt das kon-
kret? Worin liegt der Nutzen für Ihr Unter-
nehmen?
wir arbeiten mit den gängigen onlinebör-
sen. in der Anwendung ist MaschinenPar-
konline um Generationen besser als unsere 
vorige Lösung. wir hatten immer Probleme 
mit der übertragung und den Maschinenda-
ten. Jetzt können wir superschnell reagie-
ren. in kürzester Zeit sind unsere Maschi-
nen offline, wenn wir sie verkauft haben. 
Genauso schnell sind sie online. Vorher 
dauerte es mindestens eine Nacht. Das ist 
ein starker Vorteil. Die Darstellung der Bil-
der ist ebenso ein starker Vorteil: Bildgröße 
und Dateiformate werden automatisch an-
gepasst. Zudem erstellt man nur noch eine 
Datei für mehrere Börsen. Durch einfaches 
klicken und Hakensetzen kann ich meine 
Maschinen per knopfdruck aktualisieren. 
Für mich bedeutet das: erhebliche Zeiter-
sparnis und große Flexibilität.
Welche Vorteile kommen bei Ihren Kunden 
an?

_________

M A Rc o  H A N S e N S
_________

Die Peter clausen Landtechnik arbeitet seit kurzem mit Maschinen-
Parkonline. warum, wie das läuft und welche Vorteile das unterneh-
men daraus zieht, erzählt Marco Hansen in diesem interview.
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wir können mit einer verbesserten Daten-
qualität unserer online-inserate punkten 
und mit einer verringerten Fehlerquote. 
Auch von der wesentlich schnelleren Re-
aktionszeit profitieren unsere kunden. Mit 
MaschinenParkonline gewährleisten wir 
absolute Aktualität. was auch angenehm 
ist: Per knopfdruck können wir verschiede-
ne Auswertungslisten ziehen und unseren 
kunden als entscheidungshilfe an die Hand 
geben. 
In welchem Umfang nutzen Sie Maschinen-
ParkOnline?
Bisher haben wir zwei user: Für die Maschi-
nen in Schleswig-Holstein bin ich zustän-
dig und ein kollege betreut die Maschinen 
in Brandenburg. Aktuell sind ungefähr 150 
unserer Maschinen online. unser Ziel ist es, 
möglichst alle Plätze, die wir in den Börsen 
abonniert haben, auszunutzen. Das ist mit 
MaschinenParkonline und der damit ver-
bundenen schnellen Reaktionszeit leicht 
umsetzbar.
Mit MaschinenParkOnline können Sie 
überall auf Ihre Daten zugreifen. Was be-
deutet das für Sie?
Die Mobilität ist toll. Bisher habe ich das 
zwar wenig genutzt, aber die Nutzung über 
Tablet und Smartphone ist attraktiv für uns. 
insbesondere weil wir eine erweiterung um 
mehrere user planen. Zukünftig sollen auch 
unsere Vertriebsmitarbeiter mit Maschi-
nenParkonline ausgestattet werden, damit 
sie Maschinendaten, -bilder und -inserate 
direkt ins System einspielen können.
Auf einer Skala von 1 – 10: Wie selbster-
klärend ist die Handhabung?
Acht, denn der größte Teil ist selbsterklä-
rend. MaschinenParkonline ist einfach zu 
bedienen – das ist toll gelöst. Für alle, die 
mit online-Börsen arbeiten, ist der Ge-
brauch klar. Da kann man nichts verkehrt 
machen. Als DMS-kunde kann ich meine 
bestehenden Daten direkt einspielen. Das 
ist nochmal ein besonderer Vorteil. Aber 
MaschinenParkonline ist auch ohne DMS 

absolut attraktiv, und zwar für große und 
kleine Händler. 
Wie steht es um die Auswertungstools, die
MaschinenParkOnline bietet?
Die Reports sind super gut und logisch 
aufgebaut. um alle Möglichkeiten auszu-
schöpfen, braucht es Disziplin und die ent-
sprechende Pflege. Vorher hatte ich keine 
Möglichkeit, die Auswertung zu erfahren. 
Jetzt weiß ich, wann welcher kanal am at-
traktivsten ist.
Was bedeutet der Einsatz von Maschinen-
ParkOnline für Ihren Arbeitsalltag?
in meinem Arbeitsalltag hat der Aufwand 
für die Börsenbespielung wesentlich abge-
nommen. Pro Maschine und insbesondere in 
der Bildbearbeitung nimmt die Zeit ab. Au-
ßerdem habe ich mehr Vertrauen in Bezug 
auf die Datenqualität gewonnen. Maschi-
nenParkonline hat sich als nützliches Tool 
in meinen Arbeitsalltag integriert. es läuft 
nebenher und es läuft gut! Genauso soll es 
ja auch sein: ein Programm soll funktionie-
ren und eben keinen zusätzlichen Aufwand 
machen. MaschinenParkonline ist eine 
Software, die entlastet!
An diesem Produkterfolg haben Sie ge-
meinsam mit weiteren Händlern mitge-
wirkt.
Ja, wir haben in den letzten Monaten ge-
meinsam mit TRASeR daran gearbeitet und 
gefeilt. während der Pilotphase hat TRASeR 
schnell und gut auf unsere Anregungen re-
agiert und wir hatten den direkten Draht zu 
den entwicklern. Durch den partnerschaft-
lichen Austausch ist MaschinenParkonline 
eine runde Sache geworden, die allen Pra-
xisanforderungen gerecht wird. 
Würden Sie anderen Händlern Maschinen-
ParkOnline empfehlen?
Ja, denn ich bin durchweg begeistert vom 
Produkt. Der einsatz lohnt sich.  Für die Zu-
kunft sehe ich gute chancen, dass sich Ma-
schinenParkonline durchsetzt. wir Händler 
kommen mit MaschinenParkonline endlich 
direkter an den Markt ran.
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im unternehmen Grotemeier GmbH & co. 
kG dreht sich alles um Bau-, industrie- und 
Spezialmaschinen für baunahe Bereiche 
und die Landwirtschaft. Das unternehmen 
führt die Top-Marken und bietet seinen 
kunden Full-Service rund um Miete, kauf, 
Service, Transport und Montage. Full-Ser-
vice erfordert optimale Logistik.

um das Servicemanagement zu optimieren, 
rief Grotemeier eine eigene Abteilung ins 
Leben: das Service-center. Das passende 
Tool für die zugehörigen Herausforderun-
gen liefert die Software werkstattPlanung 
aus dem Hause TRASeR. 

Die Herausforderung
„Abläufe und Prozesse in einem unterneh-
men mit mehr als 80 Mitarbeitern benötigen 
ständig Anpassungen.“, berichtet Prokuris-
tin ulrike Grotemeier-Lenger. „Seit 1998 
nutzen wir Microsoft Dynamics NAV im 
Unternehmen, zum Jahreswechsel 2012/13 
planten wir den umstieg auf die aktuelle 
Version. Mit dieser umstellung wurde eine 
Vielzahl von Prozessen im unternehmen 
hinterfragt. So auch die Prozesse im Servi-
cebereich.“ 
ein organisationsprojekt musste her, um 
die Bereiche Tiefbau, Hochbau und ersatz-

teile in einem eigenen Service-center zu-
sammenzufassen. im Service-center sollte 
alles ineinandergreifen: die gesamte Pro-
zessbegleitung von der Disposition über die 
Abrechnung bis hin zur Garantieabwick-
lung. 
Das neue, achtköpfige Service-center-Team 
stand vor der gemeinsamen Herausforde-
rung, den Dispositionsprozess neu zu struk-
turieren. was der Abteilung fehlte, war eine 
dynamische und transparente Planungshil-
fe, auf die alle jederzeit zugreifen können. 

Die Lösung
TRASeR werkstattPlanung  ̶ Ressourcen-
planung für MS Dynamics NAV
in dieser Phase suchte Frau Grotemeier-
Lenger Rat bei ihrem MS Dynamics NAV 
Partner TRASeR Software. Nach einer ge-
meinsamen Anforderungs- und Prozessana-
lyse holte TRASeR mit Dime einen weiteren 
Partner dazu. Dime ist auf grafische Pla-
nung von Ressourcen in Microsoft Dynamics 
NAV spezialisiert. innerhalb weniger wo-
chen entwickelten die Fachunternehmen 
eine passgenaue Planungshilfe: TRASeR 
werkstattPlanung.
Abteilungsleiter Frank Sonntag war zu-
nächst skeptisch, ob das neue Modul das 
bisher genutzte kalender-Dispo-Buch pro-

_________

R e F e R e N Z B e R i c H T
_________

Vom kalender-Dispo-Buch zur virtuellen Planung – Service-center 
der Grotemeier GmbH & co. kG plant und disponiert Ressourcen mit 
TRASeR werkstattPlanung. 

LandTechnikDigital | 09/2016



iMPReSSuM LandTechnikDigital – Das Branchenmagazin, September 2016 | Herausgeber: TRASeR Software 

GmbH, Geschäftsführer: Torben weber, Hauke Lamb, Schauenburgerstraße 116, 24118 kiel, 0431 22139912, 

torben.weber@traser-software.de, www.traser-software.de | Redaktion:  Torben weber & Birthe Dierks | Ge-

staltung:  Tim eckhorst | Druck: Flyeralarm GmbH, Alfred-Nobel-Str. 18, 97080 würzburg | Auflage: 250 

blemlos ablösen könne. konnten doch in 
diesem Buch schnell Hinweise handschrift-
lich ergänzt werden und es war auch immer 
möglich, in die Vergangenheit zu schauen.

Heute ist sich Herr Sonntag sicher: „eine 
super entscheidung. So einfach und flexi-
bel wie das alte kalender-Dispo-Buch, nur 
mit vielen weiteren tollen Funktionen, wie 
zum Beispiel die schnelle Suche, unproble-
matische umplanung und natürlich die Ver-
bindung zu Microsoft Dynamics NAV.“ Herr 
Sonntag kennt die Prozesse seit 15 Jahren 
und für ihn ist TRASeR werkstattPlanung 
das werkzeug der wahl. „unsere Prozesse 
sind sehr dynamisch und es ist nicht voraus-
zusehen, welche Anforderungen wir mor-
gen haben. Mit TRASeR werkstattPlanung 
kann ich jederzeit problemlos ergänzungen 
einfügen, sodass wichtige informationen 
stets für alle verfügbar sind.“

inzwischen werden im Service-center alle 
Arbeiten wie wartung, Reparatur und Auf-
stellung von Technik mit TRASeR werk-
stattPlanung disponiert. Monteure werden 
passgenau die richtigen Serviceaufträgen 
zugeteilt. Die für den krantransport benö-
tigten Lkw und kranachsen werden auf 
der 2. Plantafel verwaltet. Zusätzliche in-
formationen zur betreffenden Maschine 

sind jederzeit verfügbar. Danach muss kein 
Disponent mehr in Akten suchen. Alle für 
den Prozess relevanten informationen sind 
in der TRASeR werkstattPlanung sichtbar. 
und wenn doch einmal eine spezielle infor-
mation benötigt wird, springt man aus der 
werkstattPlanung direkt in den richtigen 
Auftrag in MS Dynamics NAV.

Dass die alten Dispo-Bücher bald nicht 
mehr auffindbar waren, zeigt dass diese 
wirklich nicht mehr gebraucht werden. „Die 
umstellung auf TRASeR werkstattPlanung 
war die richtige entscheidung!“, ist sich das 
heutige Service-center-Team der Grotemei-
er GmbH & co.kG einig.

„eine gute Software muss 
verbinden. TRASeR werk-
stattPlanung 
kombiniert eine digitale 
Plantafel mit integrierter 
Zeitwirtschaft und er-
möglicht die mobile 

Anbindung. Servicetechniker und Dispo-
nenten können jederzeit und überall auf re-
levante Daten zugreifen. effiziente Prozesse 
und zufriedene kunden sind das ergebnis.“
Hauke Lamb
Geschäftsführer Projekte & entwicklung – 
TRASeR Software GmbH
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_________

H e a d l i n e
_________
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