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Maschinen schnell online
Traser – Schnittstelle zu technikboerse.com | Prozesse vereinfachen ist oft ein Schritt zu mehr Arbeitseffizienz. Für den Gebrauchtmaschinenhandel bietet die Firma Traser jetzt eine Softwareschnittstelle zu technikboerse.com an. Wir haben nachgefragt, wie diese den Alltag erleichtert.

D

ie Vermarktung von Gebrauchtmaschinen entscheidet oft darüber,
ob ein Neumaschinenverkauf ein
gutes Geschäft war oder nicht. Deshalb ist
es wichtig, dass die zurückgenommene
Technik schnell einen Käufer findet. Mit
der Software Maschinenparkonline hat
Traser eine Schnittstelle zwischen Warenwirtschaftssystemen und technikboerse.
com geschaffen, um Maschinen in Echtzeit zu exportieren. Wir haben dazu Stefan Doseth, Produktmanager technikboerse.com, Markus Anders, Prokurist
Ilafa eG Peine und Torben Weber, Geschäftsführer Traser Software GmbH befragt.
AGRARTECHNIK: Herr Doseth, technikboerse.com ist einer der Technologieführer bei der Vermarktung gebrauchter
Landtechnik über das Internet. Wie
kommt es dazu?
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Stefan Doseth: Wichtig ist, dass eine
Maschine schnell gefunden wird und gut
und ausführlich beschrieben ist. Dafür
haben wir auf technikboerse.com die
optimalen Voraussetzungen geschaffen.
Wer hier direkt seine Maschinen eingibt,
der hat die meisten Möglichkeiten und
den größten Nutzen das Optimum aus
seiner Anzeige herauszuholen.
AGRARTECHNIK: Viele Händler geben aber
ihre Maschinen nicht direkt auf technikboerse.com ein. Warum?
Stefan Doseth: Die Händler haben oft
schon ihre Gebrauchtmaschinen im
Warenwirtschaftssystem angelegt. Diese
wollen sie von dort nach technikboerse.
com exportieren, um sich die erneute Eingabe zu sparen. Die größte Herausforderung dabei ist, dass dies möglichst in
hoher Datenqualität erfolgt, also ohne
Datenverlust. Dazu müssen die Schnittstellen übereinstimmen. Nicht, dass bei

der PS-Angabe plötzlich die Betriebsstunden auftauchen.
AGRARTECHNIK: Ist das nicht recht einfach umzusetzen?
Stefan Doseth: Die Umsetzung ist nicht
komplex, wenn Sie das meinen. Das Prob
lem liegt im Aufwand der durch qualitativ
hochwertiges Mapping, also das Matchen
der Kategorien entsteht. Das macht gute
Schnittstellen einfach sehr teuer. Unsere
Erfahrung ist auf jeden Fall, dass die Firma
Traser mit ihrer Software auf diese Herausforderungen reagiert und eine reibungslose Datenübermittlung ermöglicht. Es ist
ein junges und innovatives Unternehmen,
das die Landtechnikhändler nach vorne
bringen kann. Da sie ihre Software auf
technikboerse.com ausgerichtet haben,
macht die Maschinenübergabe auf unsere
Seite Spaß. Denn bei uns und mit unserer
Technologie findet ja der Maschinenverkauf erst statt.
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AGRARTECHNIK: Herr Anders,
die Ilafa eG Peine vertritt zahlreiche Händler. Welches Anliegen haben diese in Bezug
auf die Vermarktung von
Gebrauchtmaschinen?
Markus Anders: Eine Vermarktung ohne Internet ist
heute nicht mehr denkbar.
Das Einstellen in Onlinebörsen muss aber schnell und
einfach möglich sein, am
besten natürlich aus vorhandenen Systemen, um den
zusätzlichen Aufwand so
gering wie möglich zu halten.
Die bisher auf dem Markt
befindlichen
Warenwirtschaftssysteme können die
Daten aber nur über einen
zusätzlichen Dienstleister auf
die Gebrauchtmaschinenplattformen übertragen und
der zeitliche Versatz ist dabei
mit bis zu einem Tag enorm
lange.
AGRARTECHNIK: Was wäre aus
Ihrer Sicht eine optimale
Lösung, um Gebrauchtmaschinen aus dem Warenwirtschaftssystem auf technikboerse.com
zu exportieren?
Markus Anders: Es müsste
schnell und in Echtzeit möglich sein, die Datenqualität
müsste stimmen und der
Zugriff sollte von überall aus
möglich sein, also auch mit
Handy oder Tablet. Allerdings
weiß ich auch um die Probleme, dass manche Warenwirtschaftssysteme nur eine
begrenzte Datenerfassung
zulassen. Es sollte also möglich
sein, auch noch zusätzliche
Bilder beim Onlinestellen der
Maschine mit hochzuladen.
AGRARTECHNIK: Herr Weber,
die Firma Traser bietet spezielle
Software für Land- und Baumaschinenfachbetriebe an. Wie
nützt diese bei der Vermarktung
von Gebrauchtmaschinen?
Torben Weber: Unsere Software ist eine Branchenlösung
speziell für den Land- und Baumaschinenhandel. Im letzten
Jahr haben wir sie mit Maschinenparkonline um ein Tool für
den Online-Gebrauchtmaschinenhandel erweitert, weil sich
unsere Händler eine optimierte
Lösung dafür wünschten.
Maschinenparkonline löst die
von Herrn Anders genannten
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Anforderungen:
Echtzeit,
Datenqualität, Mobilität und
einfache Bilderverwaltung per
Knopfdruck.
AGRARTECHNIK: Was kann
Ihre Software besser als die bisherigen Angebote auf dem
Markt?
Torben Weber: Maschinenparkonline ist eine Schnittstelle
zwischen den Warenwirtschaftssystemen und den
Gebrauchtmaschinenplattformen. Sie bietet eine ganze
Reihe technisch ausgefeilter
Lösungen. Die erneute Dateneingabe für den Händler auf
technikboerse.com entfällt
dadurch. Das spart Zeit. Zudem
arbeitet das System in Echtzeit.
Wenn also ein Händler eine
Maschine einstellt, dann ist
diese sofort, ohne Zeitverlust,
auf technikboerse.com zu
sehen. Inserate können per
Knopfdruck aktualisiert oder
gelöscht werden. Hinzu kommen Funktionalitäten wie Verkäuferverwaltung und Auswertungsmöglichkeiten. Dadurch,
dass wir Maschinenparkonline
gemeinsam mit Händlern entwickelt haben, leistet die Software das, was unsere Händler
im Geschäftsalltag wirklich
brauchen, um ihre Gebrauchten erfolgreich im Onlinehandel zu platzieren.
AGRARTECHNIK: Welche
Schritte sind nötig um mit
Maschinenparkonline ein
Fahrzeug auf technikboerse.
com einzustellen?
Torben Weber: Gar nicht viele.
Wenn die Maschine im Warenwirtschaftssystem ist, genügt
es lediglich ein Häkchen zu
setzen und zu bestätigen. Sind
Bilder vorhanden, so können
diese auf dem gleichen Weg
mit hochgeladen werden.
AGRARTECHNIK: Für all diese
Vorzüge muss man sicher die
komplette Software auf Ihr System umstellen – oder?
Torben Weber: Nein, das ist ja
gerade das Gute. Wir können
damit alle gängigen Werkstattsoftware-Systeme anbinden. Es
muss nicht zwangsläufig unser
Hauptprodukt Traser DealerManagementSystem eingesetzt
werden, auch wenn das aus
unserer Sicht natürlich schön
wäre.

AGRARTECHNIK: Und welche
Kosten kommen auf den Händler zu?
Torben Weber: Das richtet sich
danach, welches Paket er auswählt. Aktuell haben wir drei
Angebote. Für 65 Euro pro
Monat kann eine Person
zugreifen und maximal 100
Maschinen gleichzeitig auf
technikboerse.com verwalten.
Für 95 Euro pro Monat gibt es
drei Zugänge und bis zu 300
Maschinen und für 145 Euro
pro Monat bieten wir eine
Maschinenflatrate und fünf
Userzugänge an. Die komplette
Verwaltung kann auch über
Tablet oder Handy erfolgen.
AGRARTECHNIK: Wenn sich
ein Kunde für Maschinenparkonline entscheidet, mit welcher Zeit muss er rechnen, bis
er die Software nutzen kann?
Torben Weber: Das geht sehr
schnell. Nach der Anmeldung
ist der Zugang im Normalfall
innerhalb von zwei Stunden
freigeschaltet. Wer erst einmal
Erfahrung mit dem System
sammeln möchte, kann auch
einen 14-tägigen Testzugang
bekommen.
AGRARTECHNIK: Haben Sie
schon Softwareupdates in der
Planung?
Torben Weber: Wir entwickeln
Maschinenparkonline natürlich permanent weiter. In
Zukunft wird es zum Beispiel
auch statistische Auswertungen geben. Dann sieht der
Händler sofort, wie viel Kapital
gebunden ist, kann die Verweildauer der Maschine prüfen, was zur Anpassung des
Preises wichtig ist und kann
analysieren, wie viele Klicks
ein Angebot bekommen hat.
AGRARTECHNIK: Herr Anders, wie schätzen Sie Maschinenparkonline ein?
Markus Anders: Maschinenparkonline wurde uns auf den
diesjährigen Mitgliedertagen
der Ilafa präsentiert. Die Resonanz der Händler war durchaus
positiv. Als großen Vorteil sehe
ich, dass der Händler immer
noch die Datenhoheit hat und
dass die Entwicklung der Software zusammen mit Landtechnikhändlern erfolgte, die ihre
Wünsche und Anregungen mit
einbringen konnten. 
(fm)
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