
Das ist Marco Hansen. Marco Hansen leitet 
die Auftragsabwicklung bei Peter Clausen 
Landtechnik in Bordelum. Das traditionsreiche 
Unternehmen hat sich seit seiner Gründung 
kontinuierlich weiterentwickelt. 1897 legte 
Peter Clausen in einer kleinen Schmiede den 
Grundstein für den heutigen Landmaschinen-
fachhandel. Heute arbeiten 180 Mitarbeiter 
an sechs Standorten in Schleswig-Holstein 
und Brandenburg. Immer noch ist das Unter-
nehmen familien- und inhabergeführt, immer 
noch verbindet das Unternehmen Tradition 
mit Innovation.

Herr Hansen, mit MaschinenParkOnline gehen Sie 
in die Cloud. Was bedeutet das für Sie?
Für mich ist MaschinenParkOnline tatsächlich das erste Cloud-
Produkt. Skeptisch bin ich da nicht. Die Daten, die ich einpflege, 
erscheinen ja ohnehin öffentlich in den Börsen.

Wann haben Sie sich für MaschinenParkOnline 
entschieden?
Wir sind Kunde der TRASER Software GmbH und setzen die ERP-
Branchen-Lösung DealerManagementSystem (DMS) ein. Als wir 
von der neuen Produktidee für den optimierten Gebrauchtma-
schinenhandel hörten, waren wir sofort an Bord. Im Oktober 
2015 haben wir die Pilotversion von MaschinenParkOnline ge-
testet und seitdem an der Entwicklung mitgewirkt. Inzwischen 
ist MaschinenParkOnline marktreif und eine rundum gelungene 
Sache!

„Rundum gelungen“ - was heißt das konkret?
Worin liegt der Nutzen für Ihr Unternehmen?
Wir arbeiten mit den gängigen Onlinebörsen. In der Anwen-
dung ist MaschinenParkOnline um Generationen besser als 
unsere vorige Lösung. Wir hatten immer Probleme mit der 
Übertragung und den Maschinendaten. Jetzt können wir su-
perschnell reagieren. In kürzester Zeit sind unsere Maschinen 
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 Bilder 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 mei-
ne Maschinen per Knopfdruck aktualisieren. Für mich bedeutet 
das: erhebliche Zeitersparnis und große Flexibilität.

Welche Vorteile kommen bei Ihren Kunden an?
Wir können mit einer verbesserten Datenqualität unserer On-
line-Inserate punkten und mit einer verringerten Fehlerquote. 

Auch von der wesentlich schnelleren Reaktionszeit profitieren 
unsere Kunden. Mit MaschinenParkOnline gewährleisten wir 
absolute Aktualität. Was auch angenehm ist: Per Knopfdruck 
können wir verschiedene Auswertungslisten ziehen und unse-
ren Kunden als Entscheidungshilfe an die Hand geben. 

In welchem Umfang nutzen Sie
MaschinenParkOnline?
Bisher haben wir zwei User: Für die Maschinen in Schleswig-
Holstein bin ich zuständig und ein Kollege betreut die Maschi-
nen in Brandenburg. Aktuell sind ungefähr 150 unserer Maschi-
nen online. Unser Ziel ist es, möglichst alle Plätze, die wir in den 
Börsen abonniert haben, auszunutzen. Das ist mit Maschinen-
ParkOnline und der damit verbundenen schnellen Reaktionszeit 
leicht umsetzbar.

Mit MaschinenParkOnline können Sie überall auf 
Ihre Daten zugreifen. Was bedeutet 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 
MaschinenParkOnline ausgestattet werden, damit sie Maschi-
nendaten, -bilder und -inserate direkt ins System einspielen 
können.

Marco Hansens MaschinenParkOnline
Die Peter Clausen Landtechnik arbeitet seit kurzem mit MaschinenParkOnline. 
Warum, wie das läuft und welche Vorteile das Unternehmen daraus zieht, erzählt 
Marco Hansen in diesem Interview.
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Auf einer Skala von 1 – 10: Wie selbsterklärend 
ist die Handhabung?
Acht, denn der größte Teil ist selbsterklärend.
MaschinenParkOnline ist einfach zu bedienen – das ist toll ge-
löst. Für alle, die mit Online-Börsen arbeiten, ist der Gebrauch 
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 auszuschöpfen, braucht es Disziplin und die 
entsprechende Pflege. Vorher hatte ich keine Möglichkeit, die 
Auswertung zu erfahren. Jetzt weiß ich, wann welcher Kanal am 
attraktivsten ist.

Was bedeutet der Einsatz von MaschinenParkOn-
line für Ihren Arbeitsalltag?
In meinem Arbeitsalltag hat der Aufwand für die Börsenbespie-
lung wesentlich abgenommen. Pro Maschine und insbesonde-
re in der Bildbearbeitung nimmt die Zeit ab. Außerdem habe 
ich mehr Vertrauen in Bezug auf die Datenqualität gewonnen. 
MaschinenParkOnline hat sich als nützliches Tool in meinen Ar-
beitsalltag integriert. Es läuft nebenher und es läuft gut! Ge-
nauso soll es ja auch sein: Ein Programm soll funktionieren und 

eben keinen zusätzlichen Aufwand machen.
MaschinenParkOnline ist eine Software, die entlastet!

An diesem Produkterfolg haben Sie gemeinsam mit 
weiteren Händlern mitgewirkt.
Ja, wir haben in den letzten Monaten gemeinsam mit TRASER 
daran gearbeitet und gefeilt. Während der Pilotphase hat 
TRASER schnell und gut auf unsere Anregungen reagiert und 
wir hatten den direkten Draht zu den Entwicklern. Durch den 
partnerschaftlichen Austausch ist MaschinenParkOnline eine 
runde Sache geworden, die allen Praxisanforderungen gerecht 
wird. 

Würden Sie anderen Händlern MaschinenParkOnline 
empfehlen?
Ja, denn ich bin durchweg begeistert vom Produkt. Der Einsatz 
lohnt sich.  Für die Zukunft sehe ich gute Chancen, dass sich 
MaschinenParkOnline durchsetzt. Wir Händler kommen mit 
MaschinenParkOnline endlich direkter an den Markt ran.

Das Gespräch führte Birthe Dierks.

Herr Hansen, wir danken Ihnen und Peter Clausen Landtechnik 
herzlich – für das Gespräch, für Ihr Vertrauen und Ihre Unter-
stützung als MaschinenParkOnline-Innovationspartner. Sie ha-
ben sich getraut, Vorreiter zu sein und als einer der ersten unser 
Produkt einzusetzen. Wir danken Ihnen außerdem dafür, dass 
Sie Ihr Branchenwissen eingebracht haben, weiterhin einbrin-
gen werden und mit uns teilen, um MaschinenParkOnline stetig 
zu optimieren.

Gerne informieren wir Sie persönlich.
Kommen Sie auf uns zu!


