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Die Grädler Fördertechnik GmbH (GFT) aus Berlin-
Brandenburg – Dienstleister für Aufzüge, Rolltrep-
pen, Fahrsteige sowie Befahranlagen – hat früh die 
Vorteile und die Relevanz von digitalisierten Prozes-
sen erkannt. Im Jahr 2007 führte der Dienstleister  
zunächst die ERP-Software, später die Field-Service-
Lösungen von es2000 ein. Ein Alltag ohne IT-Unter-
stützung ist mittlerweile nicht mehr denkbar.

Frank Grädler gründete das familiengeführte Unternehmen 
im Jahr 1997. Von Beginn an lag der Anspruch auf einer 
hohen Qualität in der Ausführung der Dienstleistungen, 

gepaart mit einem gut eingespielten und ausgebildeten Team. 
Dies hat sich als ausgezeichnetes Erfolgsrezept erwiesen: Das 
Unternehmen wurde bereits sieben Mal für den „GROSSEN PREIS 
DES MITTELSTANDES“ nominiert, im Jahr 2017 gab es die Aus-
zeichnung „Finalist“, 2020 schaffte die GFT den Sprung an die 
Spitze. Außerdem erhielt die GFT 2021 zum zweiten Mal die 
Zertifizierung „Great Place to Work®“.

DIGITALISIERUNG IST EIN WACHSTUMSMOTOR
Das Thema Industrie 4.0. spielt im Unternehmen eine bedeu-
tende Rolle. Geschäftsführer Detlef Malz macht deutlich: „In-
dustrie 4.0 ist für mich vergleichbar mit der Industrialisierung, 
nur auf höherem Niveau mit noch größeren Auswirkungen in 
kürzerer Zeit. Digitalisierte Abläufe haben für uns einen sehr 
hohen Stellenwert.“ Die intelligente und digitale Vernetzung 
verschiedener Systeme unterstützen eine effiziente Planung 
und sorgen somit für eine bessere Auslastung der Ressourcen. 
Das spiegelt sich in einer gesteigerten Produktivität und Wirt-
schaftlichkeit wider. 

IT-Unterstützung in der 
Instandhaltung 

„Ein Arbeiten ohne 
unterstüzende Software 
kann ich mir nicht mehr 
vorstellen.“ 
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Im Jahr 2007 wurde deshalb die Einführung einer ERP-Software 
entschlossen, um die Arbeitsabläufe im Unternehmen zu digita-
lisieren und so nachvollziehbarer und effizienter zu gestalten. 
Die Entscheidung fiel zugunsten der es2000 Errichter Software 
GmbH aus Osnabrück aus. Der Softwareanbieter zeichnet sich 
durch seine Expertise und sein Branchenwissen aus. Dank der 
permanenten Weiterentwicklung passen sich die IT-Lösungen 
zudem ständig den sich ändernden Herausforderungen des 
Marktes an. So bleibt die Grädler Fördertechnik GmbH immer 
up to date.

EINFÜHRUNG DER ERP-SOFTWARE 
Die Einführung der ERP-Software erfolgte seinerzeit parallel 
zu den alten Abläufen und sorgte für die notwendige Sicher-
heit bei der gesamten Belegschaft und der Geschäftsführung. 
Dank der Veränderungsbereitschaft des gesamten Teams sind 
schnell branchenspezifische Änderungswünsche entstanden, 
die seitens es2000 passgenau umgesetzt wurden. Um auch 
den Servicetechnikern im Außendienst ein passendes Tool für 
die Abwicklung der Aufträge an die Hand zu geben, wurde die 
Software zudem bereits 2012 um digitale Lösungen fürs Field-
Service-Management von es2000 erweitert. Das war damals 
ein wegweisender Schritt. Der Innovationsvorsprung konnte 
im Laufe der Zeit sogar noch ausgebaut werden.

Detlef Malz ist von den Vorteilen der Software absolut über-
zeugt: „Die Transparenz und die Effektivität im Unternehmen 
wurden deutlich gesteigert. Die komplette Prozessverfolgung 
und -steuerung in der Auftragsabwicklung ist für jeden sicht- 
und nutzbar. Es gibt übersichtliche Darstellungen in allen The-
menbereichen. Monteure und Techniker greifen auf gleiche 
Datenbanken zu und tauschen damit Informationen aus, bis 
hin zur Personaleinsatzplanung. Die Nutzung der Lagerverwal-
tung ermöglicht es uns, gängige Ersatzteilbestellungen von 
Nicht-Technikern mit wenigen Klicks auszulösen und sie hilft 
enorm bei der Teilezuordnung sowie bei Kalkulationen.“ Für den 
Geschäftsführer ist klar: „Ein Arbeiten ohne unterstützende 
Software kann ich mir nicht mehr vorstellen!“ ⇤
es2000.de


