
Trackunit ernennt Soeren Brogaard 
zum neuen Geschäftsführer
19. November 2020, Aalborg, Dänemark: Trackunit freut sich, die Ernennung des neuen 
Geschäftsführers Soeren Brogaard bekannt zu geben. Die Ernennung ist ab 1. Dezember 2020 
wirksam. 

Soeren Brogaard, der heute ein wichtiges Mitglied der Führungsspitze und der strategischen 
Ausrichtung von Trackunit ist, trat 2016 in das Unternehmen ein. Er übernimmt das 
Amt des Geschäftsführers von Joergen Raguse, der gleichzeitig zum stellvertretenden 
Aufsichtsratsvorsitzenden ernannt wird. Unter Joergen Raguse‘s Leitung ist Trackunit in den 
letzten fünf Jahren von einem europäischen Telematikanbieter zum führenden Anbieter von 
SaaS-basierten IoT-Lösungen und Maschinenkenntnissen für die globale Baumaschinenindustrie 
gewachsen.

Franck Cohen, Aufsichtsratsvorsitzender von Trackunit, sagte bei der Ankündigung: „Als 
Technologie-Visionär spielt Soeren Brogaard eine wichtige Rolle bei der Definition von Lösungen 
und Dienstleistungen, die es Partnern und Kunden ermöglichen, durch die Zusammenarbeit mit 
Trackunit langfristige Werte zu realisieren. Soeren Brogaards fester Glaube an eine werte- und 
zweckorientierte Führung wird auch weiterhin ein großer Gewinn sein, wenn wir das Unternehmen 
zu größerem Erfolg führen. Ich möchte unseren Dank an Joergen Raguse für seine Vision und 
Leitung unterstreichen; Ich freue mich auch weiterhin seine Unterstützung für Soeren während 
dieser neuen Phase der Expansion und des Wachstums zu haben.“ 

Soeren Brogaard sagte: „Trackunit hat sich durch die Zusammenarbeit mit einigen der großen 
Herstellermarken, Verleihfirmen und Auftragnehmern in den letzten fünf Jahren eine große 
Vertrauensbasis aufgebaut. Heute bieten wir weltweit führende SaaS-basierte IoT-Lösungen für 
das Baugewerbe und liefern Daten und Erkenntnisse für eine fundiertere Entscheidungsfindung, 
um den Sektor effizienter und produktiver zu machen. Unser Ziel ist es, auch weiterhin dabei zu 
helfen, das digitale Bewusstsein im Bauwesen zu schärfen und zu transformieren, während wir 
gemeinsam auf dem Weg sind, Ausfallzeiten zu eliminieren.“

Joergen Raguse sagte: „In den letzten drei Jahren haben wir das Führungsteam mit 
Führungskräften aus globalen SaaS- und Wachstumsunternehmen erheblich verstärkt. Dieses 
Team ist nun bereit, das Wachstum, unsere starken Wachstumspläne, die im Strategieplan bis 
2025 dargelegt sind, umzusetzen. Persönlich denke ich, dass jetzt der richtige Zeitpunkt für 
mich ist, die Fackel an Soeren Brogaard zu übergeben, um diese nächste Phase anzuführen. Da 
Soeren Brogaard bereits während seiner Zeit bei Trackunit als CTO und CCO tätig war, hat er 
entscheidend zu Transformation und Wachstum des Unternehmens beigetragen und es ist eines 
meiner Hauptziele einen reibungslosen Übergang in Soeren Brogaards Führungsverantwortung zu 
gewährleisten.“



Über Soeren Brogaard, neuer Geschäftsführer bei Trackunit

Soeren Brogaard kam zu Trackunit, nachdem er das weltweit führende Industrieunternehmen 
Schneider Electric 2016 verlassen hatte. Zunächst als Chief Technology Officer (CTO) eingestellt, 
leitete er Forschung und Produktentwicklung, einschließlich Hardware- und Softwareentwicklung, 
strategisches Marketing und Kundenbetreuung.
 
Während er die strategische Produktausrichtung von Trackunit leitete, war Soeren Brogaard den 
technischen Wendepunkten immer einen Schritt voraus, was erhebliche Auswirkungen auf das 
Unternehmen und den von ihm bedienten Markt hatte. Er arbeitete mit der Vertriebsorganisation 
zusammen, um Großkunden zu gewinnen, zu entwickeln und zu halten, indem er die 
Herausforderungen der Kunden sowie digitale Lösungen und Dienstleistungen, die das Potenzial 
boten, die Geschicke des Baugewerbes zu verändern, besser verstand.

Im Februar 2018 übernahm Soeren Brogaard die Position des Chief Commercial Officer (CCO), in 
der er datengesteuerte globale Kundenerfolgsstrategien umsetzte, die in der gesamten Branche 
– von kleinen Vermietungsunternehmen bis hin zu großen OEMs und Bauunternehmern – zu einem 
kontinuierlichen Umsatzwachstum geführt haben. 

Soeren Brogaard setzt sich leidenschaftlich für die digitale Transformation des Bausektors ein. 
Als regelmäßiger Konferenzredner formuliert er die Vision von Trackunit für Technologien, die 
sicherere Baustellen sowie effizientere, produktivere und rentablere Abläufe in der gesamten 
Lieferkette des Baugewerbes ermöglichen. Sein Engagement für die Vereinheitlichung 
des Bauwesens, um Ausfallzeiten zu eliminieren, zeichnet ihn als charismatische 
Führungspersönlichkeit aus, die außergewöhnliche Ergebnisse liefert.

Über Trackunit

Trackunit ist der führende Anbieter von IoT-Lösungen und Maschinenkenntnissen auf SaaS-Basis 
für die globale Baumaschinenindustrie. Trackunit erfasst und analysiert Maschinendaten in 
Echtzeit, um umsetzbare, proaktive und vorausschauende Informationen zu liefern, was Kunden 
mit datengesteuertem Weitblick stärkt.

Trackunit verspricht, das Technologie-Engagement zur Vermeidung von Ausfallzeiten anzuführen. 
Ziel dieser Mission ist es, nicht nur Budget- und Zeitplanüberschreitungen auszugleichen, sondern 
auch den Ruf der Branche für Innovation und Führung wiederherzustellen.

Von der Sicherheit der Bediener und der Gesundheit der Maschinen bis hin zur 
Geschäftsoptimierung: Trackunits branchenführende Telematik-Software, -Hardware und 
Flottenmanagement-Dienstleistungen kommen dem täglichen Betrieb der Kunden weltweit zugute. 
Trackunit betreut seine Kunden direkt von seinem Hauptsitz in Dänemark und in Chicago und 
durch Tochtergesellschaften in Schweden, Norwegen, Frankreich, den Niederlanden, Deutschland 
und Großbritannien. 

Weitere Informationen finden Sie unter Trackunit.com.


