
Bei der Heinrich Grotemeier GmbH & Co. KG dreht sich alles um 
Bau- und Spezialmaschinen für den Hochbau, den Tiefbau, den Gar-
tenLandschaftsbau und die Industrie. Das Unternehmen führt Top-
Marken und bietet seinen Kunden Full-Service rund um Miete, Kauf, 
Service, Transport und Montage. 1926 wurde die Firma in Bünde ge-
gründet. Heute wird das Unternehmen in dritter Generation inhaber-
geführt. Die Geschäftsleitung setzt auf Flexibilität, Zuverlässigkeit, 
Qualität und Innovationen.
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Vor kurzem hat die Heinrich Grotemeier GmbH & Co. KG MaschinenParkOnline (MPO) für den 
Gebrauchtmaschinenhandel eingeführt. Weshalb, wie das läuft und warum Digitalisierung 
wichtig ist, verrät Ulrike Grotemeier-Lenger in diesem Interview. 

Ulrike Grotemeier-Lenger ist Prokuristin im Unternehmen und u.a. verantwortlich für die Berei-
che IT und Organisationsentwicklung.

Grotemeiers MaschinenParkOnline + Schnittstelle



Frau Grotemeier-Lenger, schön, dass Sie sich die Zeit nehmen, 
um mit uns über Digitalisierung im Allgemeinen und MaschinenPar-
kOnline im Konkreten sprechen. Was bedeutet Digitalisierung für 
Sie?
Digitalisierung zieht sich durch alle Bereiche der Organisation. 
Wir gucken, was es gibt, prüfen es und nutzen die Möglichkeiten. Da-
bei geht es auch um das jeweilige Preis-Leistungs-Verhältnis. Wenn 
der Nutzen hoch genug ist, gehen wir den Schritt. Ob der Nutzen hoch 
genug ist, prüfen unsere Mitarbeiter, die die neuen Tools täglich an-
wenden werden. Unsere jüngsten Neueinführungen sind eine digitale 
Telefonanlage – und MaschinenParkOnline. Unter den Baumaschi-
nenhändlern gehören wir zu den Ersten, die MPO einsetzen.
 

MaschinenParkOnline hat die Prüfung also bestanden?
Ja, MaschinenParkOnline bringt eine wesentliche Arbeitserleichte-
rung und das Preis-Leistungs-Verhältnis ist gut. Vorher mussten wir 
unsere Gebrauchtmaschinendaten manuell ins Internet stellen, da es 
keine Schnittstelle gab. MPO erspart uns diese Arbeit. 

Was hat Sie überzeugt?
Die Schnittstelle zu unserem bestehenden ERP-System Dynamics 
NAV war ausschlaggebend für die Entscheidung. Und natürlich das 
Produkt. Wenn man sich mit den Plattformen auskennt, ist es einfach 
und selbsterklärend in der Anwendung. MPO ist wirklich gut an die 
Marktplatzstrukturen angepasst. 

Es zeigt sich also in der Anwendung, dass MPO gemeinsam mit 
der Branche entwickelt wurde?
Ja, und das muss es auch. Der Branchenbezug ist für uns selbstver-
ständlich. Deshalb sind wir TRASER-Kunde.

Wie aufwändig war die Einführung?
Grundsätzlich gilt bei allen Digitalisierungsmaßnahmen: Am Anfang 



steht immer eine längere Testphase mit Rückläufern und Fehlerkor-
rekturen. Auch wenn wir es lieber ohne Testphase hätten. Eine Schu-
lung ist bei MPO nicht erforderlich. Das Handling kennt man. TRASER 
hat uns die wichtigsten Funktionen gezeigt und wir hatten eine sehr 
effektive Kommunikations- und Arbeitsphase mit dem Team. Wenn 
die Kommunikation gut klappt, halbiert sich der Aufwand. Ein neues 
Tool einzuführen, braucht immer Kapazitäten: Zeit, Manpower und 
Budget. Schließlich geht es auch um Prozesse und Abläufe und eben 
nicht nur um die neuen Werkzeuge.

Sie sind in der Cloud und das nicht nur mit MPO?
Ja, wir standen vor der Frage entweder unsere Hardware zu erneuern 
oder in die Cloud zu gehen. Auch das ist nicht problemlos. Aus mei-
ner Sicht ist Cloud-Computing die Zukunft und wir müssen sehen, 
dass wir die Probleme beheben! Die Vorteile liegen auf der Hand: 
Man spart eigene Kapazitäten durch die professionelle Administrati-
on, profitiert durch unendliche Kalibrierungsmöglichkeiten etc. Dass 
jede Umstellung auch Zeit erfordert, liegt in der Natur der Sache. Das 
ist ein Phänomen von Veränderung, innovativer Technologie und 
Schnelllebigkeit. Auch wenn das mit der deutschen Sorgfalt nicht im-
mer ganz so gut einhergeht.

Entsteht durch Digitalisierung bzw. durch neue Programme wirk-
lich mehr Zeit für das Wesentliche?
Es findet eine Verschiebung statt. Wir haben mehr Informationen in 
weniger Zeit zu verarbeiten. Da muss man mithalten können. Die Zeit, 
die wir sparen, brauchen wir an anderen Stellen. Es verschiebt sich. 
Aber gerade deswegen ist es wichtig, am Ball zu bleiben. Sonst ver-
lieren wir den Anschluss. Wir müssen die Langwierigkeit von Verän-
derungsprozessen im Blick haben und langfristig planen. 

Trotzdem lieben Sie Veränderungen?
Meine Antwortet lautet: Ja, wir lieben Veränderungen, weil sie not-
wendig sind. Wenn Sie unsere Mitarbeiter fragen, würden sie sich si-
cherlich weniger Veränderung wünschen. Wir sind immer froh, wenn 

etwas stabil läuft. MPO läuft stabil. Digitalisierung betrifft viele Ebe-
nen und viele Themen, die auf der Agenda stehen. Um für die Zukunft 
gerüstet zu sein, muss man sich jetzt damit befassen! Als mittelstän-
disches Unternehmen haben wir uns dafür entschieden, den digita-
len Weg beizeiten einzuschlagen, weil der Wandel existentiell für die 
Zukunftsfähigkeit der Firma ist. Das ist unsere Strategie – auch wenn 
der ständige Veränderungsprozess immer auch ein gewisses Maß an 
Stress mit sich bringt. Auch das liegt in der Natur der Sache.

Lassen Sie uns noch einmal abschließend auf MPO blicken. Wür-
den Sie MPO empfehlen?
Ja, das Produkt ist wirklich gut. Und mit TRASER haben wir tolle Un-
terstützung und Beratung. Das Team kennt sich sehr gut im Markt 
aus. Das ist schon klasse! 

Frau Grotemeier-Lenger, wir danken Ihnen herzlich – für das 
Gespräch, für Ihr Vertrauen und Ihre Unterstützung als Maschinen-
ParkOnline-Innovationspartner. Sie haben sich getraut, Vorreiter im 
Baumaschinensektor zu sein.

Das Gespräch führte Birthe Dierks



Überzeugen Sie sich selbst und testen Sie MPO kostenfrei und unverbindlich!
Unsere 14-tägige MPO-Testversion erhalten Sie ganz einfach
auf unserer Webseite maschinenparkonline.de

Sie wollen mehr über MPO und weitere Branchenlösungen von TRASER Software 
erfahren?
Gerne informieren wir Sie persönlich. Kommen Sie auf uns zu!
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TRASER Software GmbH
Ihr Partner für de
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Kiel / Germany
+49 431 221 394 11
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