
Das ist Helmut Feder. Helmut Feder kennt 
die Branche. Seit sechs Jahren handelt er 
mit gebrauchten Landmaschinen. Anfang 
2016 gründete er in Burg/Spreewald ein 
eigenes Geschäft für den An- und Verkauf 
von gebrauchter Landtechnik. Seine Ma-
schinen verkauft er Europa weit. Ohne die 
hiesigen Onlinebörsen ginge das nicht. Hel-
mut Feder ist ständig unterwegs, vor Ort 
bei seinen Kunden. Seit seiner Geschäfts-
gründung nutzt er MaschinenParkOnline – 
um seine Maschinen zu verwalten und um 
sie online zu inserieren.

Herr Feder, wie sind Sie auf MaschinenParkOnline aufmerksam 
geworden?
Für das Bespielen der Onlinebörsen habe ich nach einer 
verbesserten Lösung gesucht, weil mir mein voriges Tool 
irgendwie immer langsam und umständlich vorkam. Ich 
hörte von MaschinenParkOnline und der Firma TRASER 
und wollte mir ein eigenes Bild davon machen. In unserer 
Branche sind der persönliche Kontakt und der Service ent-
scheidend. Auf der Agritechnica habe ich den Firmenstand 
besucht, einige Zeit später habe ich die kostenfreie Test-
version von MaschinenParkOnline ausprobiert.

Zwei Wochen später haben Sie sich dafür entschieden,  Maschi-
nenParkOnline ganz und gar einzusetzen.
Ja, das Produkt hat mich überzeugt. Toll ist außerdem die 
partnerschaftliche Zusammenarbeit mit dem TRASER-
Team.  Immer noch findet ein reger Austausch zwischen 
mir und den Entwicklern statt. Davon profitieren beide Sei-
ten.

Was hat Sie überzeugt?

MaschinenParkOnline ist sehr übersichtlich. Vor allem 
muss ich die Maschinenpflege nur einmal machen und 
nicht mehr jede Maschine einzeln pro Börse eingeben. Für 
mich ist das eine deutliche Zeitersparnis: Bei vier Börsen 
viertelt sich mein Zeitaufwand. Trotzdem kann ich jede 
Börse individuell bespielen und die Übertragung ist schnell.

Wie steht es um die Handhabung? Mussten Sie sich in das 
Programm einarbeiten?
MaschinenParkOnline ist für den normalen Gebrauch ein-
fach handzuhaben – für jeden, der sich mit Maschinenbör-
sen befasst und die erforderlichen Parameter der Börsen 
kennt. Ich komme bestens damit zurecht. Um mit Maschi-
nenParkOnline zu arbeiten, reicht eine kurze Einweisung.

Wovon profitieren Sie in Ihrer täglichen Arbeit am meisten?
Eigentlich ist die Bilderverwaltung das Allerbeste. Mit je-
dem Endgerät kann ich jegliches Bildmaterial einspielen 
und es wird automatisch an die Erfordernisse der Börsen 
angepasst. Außerdem bin ich viel unterwegs und arbeite 
entsprechend mit Laptop, Tablet und Smartphone. Über 
alle Geräte kann ich auf meine Daten zugreifen. Hinzu 
kommt, dass die Maschinenverwaltung von Maschinen-
ParkOnline für mich als Alleinunternehmer alles liefert, 
was ich in meinem Tagesgeschäft benötige.

Wie steht es um den Preis?
Vom Preis her ist das völlig in Ordnung. Der Einsatz lohnt 
sich bereits ab 20 bis 30 Maschinen in zwei  bis drei Bör-
sen.

Nutzen Sie den kompletten Funktionsumfang?
Die möglichen Maschinendaten sind sehr umfangreich, 

davon nutze ich nicht alle. Die 
Auswertungsfunktionen sind 
toll. Ich habe alle Maschinen im 
Blick inkl. Kennzahlen, Umsatz 
pro Monat und pro Jahr oder 
auch mein Gesamtvolumen in 
den Börsen. Bei ordentlicher 
Pflege kann man die Kosten-
Nutzen-Analyse sehr gut ge-

brauchen und erhält sogar grafische Auswertungen davon.

Was fehlt Ihnen noch an dem Produkt?
Nichts.  Meine Ideen und Wünsche konnte ich bereits wäh-
rend der Entwicklungsphase einbringen. TRASER hat dar-
auf reagiert und den Standardumfang von MaschinenPar-
kOnline um nützliche Funktionalitäten erweitert. Durch den 
engen und dynamischen Austausch  mit der Händlerschaft 
ist ein Produkt entstanden, das wirklich praxistauglich ist.

Würden Sie anderen Händlern MaschinenParkOnline empfeh-
len?
Das habe ich schon längst gemacht.

Das Gespräch führte Birthe Dierks.

Helmut Feders MaschinenParkOnline
Helmut Feder ist einer der ersten Händler, der sich für den Einsatz vom 
MaschinenParkOnline entschieden hat. Warum, wie das läuft und welche Vorteile er daraus zieht, erzählt er 
in diesem Interview.
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Herr Feder, wir danken Ihnen herzlich – für das Gespräch, 
für Ihr Vertrauen und Ihre Unterstützung als Maschinen-
ParkOnline-Innovationspartner. Sie haben 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 TRASER Maschinen-
ParkOnline stetig zu optimieren.

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

Mit der Branche
für die Branche.
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