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Das sagen unsere Partner
„2017 war ich bei LandTechnikDigital mit einem Vortrag zu Ausbildung 4.0 dabei. Das Format
hat mich absolut überzeugt! Deshalb haben wir von der DEULA Westfalen-Lippe auch sofort
Nägel mit Köpfen gemacht als TRASER mit der Idee für BauTechnikDigital bei uns anklopfte.“
Thomas Rehberg, DEULA Westfalen-Lippe GmbH
„Als Fachverband der Branche freuen wir uns besonders über den kooperativen Ansatz und auf
das viel versprechende Programm von BauTechnikDigital. Hier kommt die Branche zusammen!
Hier arbeiten die DEULA als etablierter Bildungsträger, TRASER Software als engagiertes Start
-up und weitere Branchenakteure Hand in Hand. Hier werden aktuelle Fragestellungen und
Zukunftsthemen mit dem erforderlichen Branchenbezug beleuchtet. Der bbi ist sehr gerne als
Zukunftsförderer der Veranstaltung dabei. Auf einen guten Start!“
Jürgen Küspert, bbi Bundesverband der Baumaschinen-, Baugeräte- & Industriemaschinen-Firmen e.V.
„Wir lassen die Digitalisierung nicht an uns vorbei rauschen. Mit der LV digital GmbH nehmen wir einen aktiven
Part ein und nutzen die Möglichkeiten! 2014 haben wir unseren digitalen Maschinen-Marktplatz baupool.com als
„kleine Schwester“ von traktorpool aus der Taufe gehoben und auf die Bedürfnisse der Branche angepasst. Heute
ist baupool.com mit seinen Services und mehr als 50.000 Maschinen in über 600 Kategorien national und
international sehr gut unterwegs und bleibt in Bewegung. Bei BauTechnikDigital sind wir als Innovationsförderer
dabei, weil das Branchenforum richtig gut zu uns und unserer täglichen Arbeit passt.“
Marco Laukötter, baupool.com
„Wir entwickeln Lösungen für zeitgemäßes Arbeiten. Mit der Kurt König Baumaschinen GmbH und
TRASER Software haben wir ein passgenaues Archivierungsprojekt umgesetzt. Weil wir einen Teil
zur Digitalisierung im Unternehmen beitragen durften, freue ich mich natürlich besonders auf den
Erfahrungsbericht von Herrn Fasterling bei BauTechnikDigital.“
Adrian Ave, id-netsolutions GmbH
„Ich freue mich, dass die Bauindustrie ein neues Forum hat und wir mit Molteo dabei sind.
Unser Ziel ist es, die Branche zu digitalisieren, um Prozesse zu vereinfachen.
Bei BauTechnikDigital werden wir zeigen wie das geht.”
Jonas Stamm, Protonaut GmbH
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