
Trackunit kündigt strategische Expansion in der Region Asien-
Pazifik-Japan mit neuen Geschäftsstellen und regionaler 
Führung an, um das Wachstum im Bauwesen zu unterstützen 

• Chi Sen Gay, Experte für digitale Transformation, wird Trackunit in Singapur, dem neuen 
regionalen Hauptsitz der Region APJ, leiten

• SaaS-Technologien (Software-as-a-Service) erweitern die Nutzerbasis in der Baubranche und 
unterstreichen den digitalen Wandel in allen Industriezweigen

• Länderspezifische, regionale Strategie verdeutlicht die kundenorientierte Philosophie von 
Trackunit

• Digitale Entwicklung erhöht die Produktivität und hilft, Ausfallzeiten zu eliminieren – ein 
Hauptfaktor, der Produktivität im Baugewerbe verringert

Hamburg, 11. Mai 2021 – Trackunit, ein weltweit führender Anbieter von softwarebasierten 
Telematiklösungen für Off-Highway Fahrzeuge und Baumaschinen hat seine APJ-Präsenz 
mit der Ernennung von Chi Sen Gay und der Eröffnung des regionalen HQ in Singapur 
sowie neuer Geschäftsstellen in Japan und Australien verstärkt. Die neuen Schritte bauen 
auf der bereits existierenden Marktpräsenz von Trackunit auf, um bestehende und neue 
Kunden in der gesamten Region besser versorgen zu können.  

Chi Sen bringt Erfahrung aus zwei Jahrzehnten in der Unternehmens-IT mit, seine dortigen 
Schwerpunkte waren Software, Hardware und Services. Er hat zuvor bei globalen Unternehmen 
wie Schneider Electric und IBM gearbeitet und bringt daher fundierte Kenntnisse und Erfahrungen 
im Aufbau eines digitalen Unternehmens mit. 

Chi Sen Gay, neu ernannter Senior Vice President (SVP), erklärt: “Ich freue mich sehr über diese 
neue Aufgabe bei Trackunit in dieser strategisch wichtigen und wachsenden Region. Nachdem 
ich mehr als zwei Jahrzehnte in der Tech-Industrie der Region verbracht habe, um die Betriebszeit 
und Verfügbarkeit von Rechenzentren mithilfe der Digitalisierung zu verbessern, sehe ich eine 
große Symmetrie in dem, was jetzt im Bauwesen passiert. Die Menschen in dieser Region 
sind sehr an Technologie interessiert und wollen deren Möglichkeiten nutzen! Ich freue mich 
darauf, das Trackunit-Team zu leiten, während wir das Baugewerbe bei seiner eigenen digitalen 
Transformation unterstützen, indem wir die Art und Weise, wie Geräte und Maschinen betrieben 
und gewartet werden, verändern und helfen, Ausfallzeiten zu vermeiden.”

Soeren Brogaard, CEO von Trackunit, sagt: „Ich freue mich, die Ernennung von Chi Sen Gay 
und die Eröffnung von drei neuen Büros bekannt zu geben, um den asiatisch-pazifischen Raum 
zu bedienen, einer der größten globalen Märkte für Baumaschinen und Heimat einiger der 
technologisch fortschrittlichsten OEMs. Wir haben eine wachsende Kundenbasis in der Region 
und es ist wichtig, dass Trackunit vor Ort ist, um ihnen dabei zu helfen, die Vorteile der digitalen 
Transformation in Bezug auf Effizienz, Produktivität und Rentabilität für ihre Unternehmen zu 
realisieren.“
 
Trackunit ist eine treibende Kraft bei der Digitalisierung des Bausektors und hilft 
Geräteherstellern, Vermietungsunternehmen und Bauunternehmern, indem es Baumaschinen 
verbindet und Daten in der Cloud verarbeitet, um wertvolle Erkenntnisse zu liefern. Die APJ-
Region ist sehr aufgeschlossen für die Vorteile, die die Technologie bietet. Dies ist eine große 
Chance für die SaaS-Funktionen von Trackunit, Einblicke und Mehrwert für Kunden zu liefern. Die 
digitale Transformation der Bauindustrie ermöglicht das bessere Verständnis von Kunden für ihre 
Baustellenumgebungen und den Zustand der Maschinen.



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, Chicago, 
und Singapore und durch Tochtergesellschaften in Schweden, Norwegen, Frankreich, den 
Niederlanden, Deutschland, Großbritannien, Australien und Japan.

Weitere Informationen finden Sie unter Trackunit.com
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