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„Hauptgeschäftsfeld ist die  
Entwicklung spezialisierter EDV-
Systeme“
Die Zeiten, wo große Dispositionstafeln die Bürowände schmückten, gehören immer 
mehr der Vergangenheit an. Im modernen Computer-Zeitalter existiert Dispositionssoft-
ware, mit der nicht nur das Flottenmanagement geregt werden kann, sondern gleich-
zeitig das Rechnungswesen vereinfacht wird. Einer dieser Software-Lieferanten ist die 
opta data GmbH. Im Gespräch mit dem Bühnenmagazin erläutert Vertriebsleiter André 
Krajewski die Vorteile der Unternehmenssoftware.

BM:� Können� Sie� uns� einen� Ab-
riss� über� Ihre� Unternehmens-
Historie�geben?�
Krajewski: Die 1983 gegrün-
dete opta data hard- und soft-
ware GmbH ist ein überregio-
nal tätiges Systemhaus mit Sitz 
in der Kulturhauptstadt Essen 
mitten im Herzen des Ruhr-
gebiets. Hauptgeschäftsfeld ist 
die Entwicklung spezialisierter 
EDV-Systeme. Darüber hinaus 
gehört seit mehr als 20 Jahren 
die Netzwerk-Administrierung 
von Einzelunternehmen und 
Rechenzentren mit bis zu 1.000 
Bildschirmarbeitsplätzen zum 
Angebotsportfolio der opta data 
hard- und software GmbH.  Seit 

2005 wurde die Angebotspalet-
te noch einmal erweitert und 
bietet nun auch EDV-Lösungen 
für Unternehmen an, die sich 
mit der Vermietung und dem 
Verkauf von Investitionsgütern 
(Arbeitsbühnen etc.) beschäf-
tigen. Die opta data hard- und 
software GmbH beschäftigt heu-
te 125 Mitarbeiter und gehört 
zur 1970 gegründeten opta data-
Unternehmensgruppe, mit mehr 
als  2.300 Mitarbeitern.

BM:�In�den�vergangenen�Jahren�
nahm� die� Anzahl� der� Anbie-
ter� von� Telematik-Systemen� in�
der� Arbeitsbühnenbranche� zu.�
Wie�eng�arbeiten�Sie�mit�diesen�

Anbietern� zusammen,� sodass�
beispielsweise� die� ausgelesenen�
Nutzungsdaten� direkt� von� Ih-
rer�Software�verarbeitet�werden�
können?
Krajewski: Wir arbeiten mit ei-
nigen Telematik Anbietern sehr 
eng zusammen. Hierzu zählen 
vor allem die Firmen Rösler und 
ELS. Mit weiteren Anbietern ist 
man bekannt und hat vereinbart 
im Kundeninteresse eine Zusam-
menarbeit in Form von Schnitt-
stellen zu realisieren, wenn ein 
gemeinsamer Kunde es wünscht. 
Mit den beiden oben genannten 
ist ein entsprechendes Auslesen 
der Betriebsstunden und die 
Übermittlung der GPS-Koordi-

naten realisiert, welche dann auf 
Knopfdruck über google Maps® 
ersichtlich sind. Der Kunde kann 
die Daten der Betriebsstunden 
entsprechend dann wahlweise 
zur Abrechnung nutzen. Wir ha-
ben die Erfahrung gemacht, dass 
nicht immer entstandene Mehr-
stunden beziehungsweise Mehr-
nutzung auch berechnet werden 
sollen. Weitere spannende Er-
weiterungen im Bereich Telema-
tik sind noch in Arbeit, was dann 
in diesem Jahr noch bekannt ge-
geben wird.

BM:�Wie�hat�sich�Ihre�Software�
über�die�Jahre�entwickelt?
Krajewski: Zunächst einmal gibt 
es mit eva/3 viva! Vermietung 
und Verkauf die zweite Generati-
on unserer Branchenlösung, was 
vor allem unsere Innovations-
kraft aufzeigt. Darüber hinaus 
haben wir unsere Lösung immer 
mehr branchenorientiert ent-
wickelt und entsprechende Ver-
sionen erstellt, so gibt es heute 
eine Version, die auf Turmdreh-
krane spezialisiert ist, eine Versi-
on für den Autokranbereich usw. 
Und ganz aktuell mit der Plat-
formers Edition eine eigene Ver-
sion, die sich auf Hebebühnen 
spezialisiert hat, und das nicht 
nur inhaltlich sowie beim Pro-
duktnamen, sondern auch vom 
Lizenzierungsverfahren auf die 
Branche angepasst wurde.

BM:� Können� Sie� uns� einen�
Überblick� über� Ihr� Produkt-

André Krajewski, Vertriebsleiter 
opta data GmbH.

Disposition am Bildschirm: Welche Maschine befindet sich wo und was steht als Nächstes an.
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portfolio� und� deren� Besonder-
heiten�geben?
Krajewski:� Das Produktport-
folio der opta data Gruppe ist 
sehr vielschichtig, wobei die 
Branchens of tware lösungen 
eva/3 viva! einen Schwerpunkt 
darstellen. eva/3 viva! Vermie-
tung und Verkauf wird wie 
oben beschrieben in den Bran-
chen Turmdrehkranvermietung. 
Autokranvermietung, Hebe-

bühnen (Platformers Edition), 
Staplervermietung, Baumaschi-
nenvermietung sowie mobile 
Raumsysteme eingesetzt. Wir 
bieten hier sämtliche Bereiche 
an von der Vermietung über 
die Warenwirtschaft bis hin zur 
Touren- beziehungsweise Zeit-
wirtschaftsplanung und einer 
CRM-Lösung. Sowie entspre-
chende Schnittstellen zum Bei-
spiel zu Telematikanbietern, 

Finanzbuchhaltungssysteme, Do- 
kumentenmanagementsysteme 
und vieles mehr.
Selbstverständlich kann auch 
kombiniert werden, sodass ge-
rade Vermieter mit einen breit 
gefächertem Angebot optimal 
eva/3 viva! einsetzen können, 
denn gerade die Flexibilität von 
eva/3 viva! erlaubt es in einem 
Programm beispielsweise Turm-
drehkrane und Hebebühnen zu 

vermieten, obwohl die Vermie-
tung in beiden Fällen nicht un-
terschiedlicher sein kann.

BM:�Welche�Entwicklungen�sind�
in� naher� Zukunft� noch� zu� er-
warten?
Krajewski:� Wir sehen vor allem 
zwei Entwicklungen in den 
nächsten Jahren. Erstens werden 
die Unternehmen immer mehr 
Daten im Bereich Telematik und 
dann entsprechende Daten auch 
in der Disposoftware benötigen. 
Vor allem wird es immer mehr 
auch auf Kennzahlen ankom-
men; wie zum Beispiel, welche 
Maschinen schaffe ich mir im 
Betrieb an, hier ist eine Aus-
wertung nach Größe für kleine 
Auswertung notwendig, dann 
auch detailliert mit der Angabe, 
welche Maschinen immer als 
kleinere angefragt werden. Wel-
che Auslastungen? Wie kann der 
Monteur optimal geplant wer-
den? Darüber hinaus sehen wir 
das Thema CRM im Kommen; 
denn ein professionelles Kun-
denbeziehungsmanagement mit 
geplanten und strukturierten 
Marketingmaßnahmen wird in 
der Zukunft immer mehr zum 
Thema werden. Zweitens ist das 
Thema Hosting in aller Munde. 
Die sogenannte Cloud, die ers-
ten Kunden werden heute be-
reits über unser Rechenzentrum 
gehostet, das bedeutet der Kun-
de greift online auf seine Soft-
warelösungen zu. Dieses hat den 
Vorteil, dass der Kunde keine 
eigene Hardwarestruktur (wie 
Serverlandschaft) mehr aufbau-
en muss und diese dann ständig 
erweitern beziehungsweise ge-
wartet werden muss. Darüber hi-
naus ist das Hosting auch direkt 
steuerlich abschreibbar, da eine 
feste monatliche Gebühr anfällt.

Herr�Krajewski,�wir�danken�für�
das�Gespräch!�� BM

In der Auswertung kann der Vermieter sehen, welche Arbeitsbühne was für Umsätze und Kosten generiert.

Weiteres Feature der Disposoftware: Wie hoch ist die Auslastung der einzelnen Hubarbeitsbühnen?

Mit der kostenlosen PartnerLIFT-App 
finden Sie uns auch unterwegs immer 
in der Nähe Ihrer Baustelle!

Arbeitsbühnenvermietung europaweit,
www.partnerlift.com I Tel.: (05 11) 9 63 52-0
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