
Trackunit erhält eine strategische Investition von Hg, 
um den Weg des Unternehmens zur Beseitigung von 
Ausfallzeiten im Bauwesen weiter zu beschleunigen

24.03.2021, Aalborg, Dänemark – Trackunit gibt bekannt, dass Hg, ein führender globaler Investor 
für Softwareunternehmen, zugestimmt hat, eine Mehrheitsbeteiligung an dem Unternehmen 
von Goldman Sachs und GRO Capital zu erwerben. Der Einstieg von Hg als neuer Eigentümer 
bietet spezialisierte Software-as-a-Service-Expertise (SaaS) in einer Zeit zunehmender 
technologischer Mobilisierung in der Bauindustrie. Trackunit, ein weltweit führender Anbieter von 
softwarebasierten Telematiklösungen für Off-Highway-Fahrzeuge und das Baugewerbe, ist nun in 
der Lage, seine globale Expansion zu intensivieren.

Soeren Brogaard, CEO von Trackunit, kommentiert die neue Investition wie folgt: „GRO Capital 
und Goldman Sachs waren in den letzten fünf Jahren bemerkenswerte Partner und haben uns 
geholfen, unsere Mission zu festigen und umzusetzen. Wir sind stolz darauf, eine Investition 
von Hg gewonnen zu haben, die an einem Wendepunkt für die Digitalisierung des Bauwesens 
kommt. Hg’s Verständnis, Erfahrung und Fokus auf die Skalierung führender SaaS-Unternehmen 
gibt Trackunit einen kompetenten Partner, um unsere Ambitionen in einer wachsenden globalen 
Branche zu festigen und zu realisieren.“

Florian Wolff, Partner bei Hg, sagt: „Soeren und das Team haben Trackunit dazu gebracht, ein 
erstklassiges SaaS-Produkt für seinen stetig wachsenden Kundenstamm zu entwickeln. Das 
Unternehmen hat sich zu einem wichtigen Marktführer und langfristigen Gewinner in einem sehr 
interessanten, globalen Nischensegment entwickelt. Wir glauben, dass das Unternehmen ein 
signifikantes organisches Wachstum und attraktive Expansionsmöglichkeiten vor sich hat. Wir 
sind sehr gespannt darauf, was wir gemeinsam erreichen können.“

Nick Jordan, ebenfalls Partner bei Hg, fügt hinzu: „Trackunit ist ein sehr hochwertiges 
Unternehmen. Wir glauben, dass Hg’s große Branchenkenntnis und operative Expertise im 
Bereich Software und Telematik diese beeindruckende Erfolgsbilanz weiter unterstützen wird. 
Unsere Erfahrung in der Internationalisierung, der Evolution von Software und Daten sowie der 
Weiterentwicklung der Vertriebskanäle wird zu einer noch besseren Erfahrung für die Kunden von 
Trackunit und zu einem spannenden Wachstumspfad für das Unternehmen führen.“
 
Die Bauindustrie erreicht Wendepunkt für die digitale Transformation
Jüngste Marktberichte von IDC Worldwide und McKinsey (The Next Software Disruption) zeigen, 
dass SaaS einen Marktanteil von über 25 Prozent bei Softwarelösungen in der Baubranche 
erreicht hat. Darüber hinaus nimmt die Konnektivität zu und wird die Chancen für SaaS-Lösungen 
auf einem globalen Markt verstärken.

Trackunit ist eine treibende Kraft bei der Digitalisierung des Bausektors und bedient 
Gerätehersteller, Vermietungsunternehmen und Bauunternehmer, indem es Baumaschinen 
miteinander verbindet und Daten in der Cloud verarbeitet, um wertschöpfende Erkenntnisse zu 
liefern. Mit den neuen Eigentümern an Bord bleibt das Trackunit-Team der Lösung der Bedürfnisse 
der Branche verpflichtet, allerdings in einem schnelleren Tempo und mit größeren Ambitionen. Die 
Kunden werden von zusätzlichen Investitionen in Produkt, Technologie und neuen Dienstleistungen 
profitieren.

Der Abschluss der Transaktion steht unter dem Vorbehalt der üblichen regulatorischen 
Anforderungen und Genehmigungen.

https://www.mckinsey.com/industries/technology-media-and-telecommunications/our-insights/the-next-software-disruption-how-vendors-must-adapt-to-a-new-era


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

Über Hg
Hg ist ein führender Investor in Software und Dienstleistungen, der sich auf die Unterstützung 
von Unternehmen konzentriert, die die Art und Weise verändern, wie wir alle Geschäfte machen. 
Tiefgreifende Technologieexpertise, ergänzt durch vertikale Anwendungsspezialisierung und 
engagierten operativen Support, bietet ein überzeugendes Angebot für Managementteams, 
die ihr Unternehmen skalieren wollen. Hg verfügt über ein verwaltetes Vermögen von über 30 
Milliarden US-Dollar, mit einem Investmentteam von über 140 Fachleuten und einem Portfolio-
Team von mehr als 35 Mitarbeitern, die unsere Unternehmen bei der Verwirklichung ihrer 
Wachstumsambitionen praktisch unterstützen. Mit Sitzen in London, München und New York 
verfügt Hg über ein Portfolio von mehr als 30 Software- und Technologieunternehmen mit einem 
Gesamtwert von über 60 Milliarden US-Dollar und über 35.000 Mitarbeitern weltweit.

Weitere Informationen finden Sie unter hgcapital.com
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