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Maschinen schnell online

D ie Vermarktung von Gebrauchtma-
schinen 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 Waren-
wirtschaftssystemen und technikboerse.
com geschaffen, um Maschinen in Echt-
zeit zu exportieren. Wir haben dazu Ste-
fan Doseth, Produktmanager technik-
boerse.com, Markus Anders, Prokurist 
Ilafa eG Peine und Torben Weber, Ge-
schäftsführer Traser Software GmbH be-
fragt.

AGRARTECHNIK: Herr Doseth, technik-
boerse.com ist einer der Technologiefüh-
rer bei der Vermarktung gebrauchter 
Landtechnik über das Internet. Wie 
kommt es dazu?

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 technik-
boerse.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 Ein-
gabe zu sparen. Die größte Herausforde-
rung dabei ist, dass dies möglichst in 
hoher Datenqualität erfolgt, also ohne 
Datenverlust. Dazu müssen die Schnitt-
stellen übereinstimmen. Nicht, dass bei 

der PS-Angabe plötzlich die Betriebsstun-
den auftauchen. 
AGRARTECHNIK: Ist das nicht recht ein-
fach 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 Heraus-
forderungen reagiert und eine reibungs-
lose 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 Maschinenver-
kauf erst statt. 

Traser – Schnittstelle zu technikboerse.com | Prozesse vereinfachen ist oft ein Schritt zu mehr Ar-
beitseffizienz. Für den Gebrauchtmaschinenhandel bietet die Firma Traser jetzt eine Softwareschnitt-
stelle zu technikboerse.com an. Wir haben nachgefragt, wie diese den Alltag erleichtert. 
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AGRARTECHNIK: Herr Anders, 
die Ilafa eG Peine vertritt zahl-
reiche Händler. Welches Anlie-
gen haben diese in Bezug  
auf die Vermarktung von 
Gebrauchtmaschinen?
Markus Anders: Eine Ver-
marktung ohne Internet ist 
heute nicht mehr denkbar. 
Das Einstellen in Onlinebör-
sen muss aber schnell und 
einfach möglich sein, am 
besten natürlich aus vorhan-
denen Systemen, um den 
zusätzlichen Aufwand so 
gering wie möglich zu halten. 
Die bisher auf dem Markt 
befindlichen Warenwirt-
schaftssysteme können die 
Daten aber nur über einen 
zusätzlichen Dienstleister auf 
die Gebrauchtmaschinen-
plattformen übertragen und 
der zeitliche Versatz ist dabei 
mit bis zu einem Tag enorm 
lange. 
AGRARTECHNIK: Was wäre aus 
Ihrer Sicht eine optimale 
Lösung, um Gebrauchtmaschi-
nen aus dem Warenwirtschafts-
system auf technikboerse.com 
zu exportieren?
Markus Anders: Es müsste 
schnell und in Echtzeit mög-
lich 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 Pro-
bleme, dass manche Waren-
wirtschaftssysteme 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 Bauma-
schinenfachbetriebe an. Wie 
nützt diese bei der Vermarktung 
von Gebrauchtmaschinen?
Torben Weber: Unsere Soft-
ware ist eine Branchenlösung 
speziell für den Land- und Bau-
maschinenhandel. Im letzten 
Jahr haben wir sie mit Maschi-
nenparkonline um ein Tool für 
den Online-Gebrauchtmaschi-
nenhandel erweitert, weil sich 
unsere Händler eine optimierte 
Lösung dafür wünschten. 
Maschinenpark online löst die 
von Herrn Anders genannten 

Anforderungen: Echtzeit, 
Datenqualität, Mobilität und 
einfache Bilderverwaltung per 
Knopfdruck. 
AGRARTECHNIK: Was kann 
Ihre Software besser als die bis-
herigen Angebote auf dem 
Markt?
Torben Weber: Maschinenpar-
konline ist eine Schnittstelle 
zwischen den Warenwirt-
schaftssystemen und den 
Gebrauchtmaschinenplatt-
formen. Sie bietet eine ganze 
Reihe technisch ausgefeilter 
Lösungen. Die erneute Daten-
eingabe 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 kom-
men Funktionalitäten wie Ver-
käuferverwaltung und Auswer-
tungsmöglichkeiten. Dadurch, 
dass wir Maschinenparkonline 
gemeinsam mit Händlern ent-
wickelt haben, leistet die Soft-
ware das, was unsere Händler 
im Geschäftsalltag wirklich 
brauchen, um ihre Gebrauch-
ten erfolgreich im Onlinehan-
del 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 Waren-
wirtschaftssystem 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 Sys-
tem umstellen – oder?
Torben Weber: Nein, das ist ja 
gerade das Gute. Wir können 
damit alle gängigen Werkstatt-
software-Systeme anbinden. Es 
muss nicht zwangsläufig unser 
Hauptprodukt Traser Dealer-
ManagementSystem eingesetzt 
werden, auch wenn das aus 
unserer Sicht natürlich schön 
wäre. 

AGRARTECHNIK: Und welche 
Kosten kommen auf den Händ-
ler zu?
Torben Weber: Das richtet sich 
danach, welches Paket er aus-
wählt. 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 Maschinenpar-
konline entscheidet, mit wel-
cher 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 natür-
lich permanent weiter. In 
Zukunft wird es zum Beispiel 
auch statistische Auswer-
tungen geben. Dann sieht der 
Händler sofort, wie viel Kapital 
gebunden ist, kann die Ver-
weildauer der Maschine prü-
fen, was zur Anpassung des 
Preises wichtig ist und kann 
analysieren, wie viele Klicks 
ein Angebot bekommen hat.
AGRARTECHNIK: Herr An-
ders, wie schätzen Sie Maschi-
nenparkonline ein?
Markus Anders: Maschinen-
parkonline wurde uns auf den 
diesjährigen Mitgliedertagen 
der Ilafa präsentiert. Die Reso-
nanz der Händler war durchaus 
positiv. Als großen Vorteil sehe 
ich, dass der Händler immer 
noch die Datenhoheit hat und 
dass die Entwicklung der Soft-
ware zusammen mit Landtech-
nikhändlern erfolgte, die ihre 
Wünsche und Anregungen mit 
einbringen konnten.  (fm)
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