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Ein deutscher Händler bringt sein erstes 
Geschäft mit einem polnischen Kunden 
unter Dach und Fach, der eine Recycling-
Maschine sucht. Ein rumänischer Kunde 
kauft die gewünschte Spritzgießmaschine 
bei einem britischen Händler. Die Basis für 
solche Transaktionen bilden das Internet 
und B2B-Marktplätze wie MachinePoint, ein 
globaler elektronischer Handelsplatz, auf 
dem seit kurzem neben gebrauchten Kunst-
stoff- auch Kautschukmaschinen zu haben 
sind. 

Der Gebrauchtmaschinenmarkt hat vie-
le Quellen. Vor allem Anlagen oder Ge-
räte aus Leasing- und Liquidations-
geschäften suchen einen neuen Eigen-
tümer. Da der Markt fragmentiert und 
komplex ist, hatten es Interessenten oft 
schwer, die richtige Anlage für ihre An-
forderungen zu finden. Mit dem Inter-
net hat sich das Bild zwar geändert, es 
tauchen aber neue Probleme auf.  
Millionen von Sites machen das Netz 
der Netze zu einem Labyrinth. Wer 
nach bestimmten Maschinentypen 
oder Dienstleistungen suchte, für den 
gestaltete sich der Ausflug ins weltwei-
te Datennetz schwierig. Hinzu kommt, 
dass der persönliche Ansprechpartner 
fehlt. Für MachinePoint, ein Unterneh-
men mit Sitz in London und einer Toch-
ter in Spanien, geht es deshalb darum, 
sich als international führender Han-
delsplatz für Gebrauchtmaschinen in 
der Kunststoffbranche zu etablieren. 
Für das nötige Vertrauen der Kunden 
soll ein qualifiziertes Verkaufsteam sor-
gen, das on- und offline erreichbar ist. 
Firmengründer César Rodríguez ent-
schied sich für ein Konzept, das die 
Web-Adresse www.machinepoint.com 
für alle Beteiligten attraktiv macht. Zwei 
Vorteile stehen im Mittelpunkt: Einer-
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seits die Spezialisierung auf die Kunst-
stoffverarbeitung; andererseits können 
sowohl professionelle Verkäufer/Händ-
ler als auch die jeweiligen Besitzer ge-
brauchte Anlagen anbieten. Die tradi-
tionellen Händler will man nicht aus 
dem Geschäft drängen. Im Gegenteil. 
Um einen professionellen Service zu ge-
währleisten, werden die Transaktionen 
vor Ort durchgeführt.  
Alle Beteiligten sollen damit auf dem 
Markt, den MachinePoint auf ein Volu-
men von 3,2 Milliarden Dollar pro Jahr 
schätzt, eine Plattform erhalten. Dass 
die Website einen Besuch wert ist, hat 
sich seit der Firmengründung im März 
1999 und der Aufnahme des Internet-
Betriebs im Juni 1999 herumgespro-
chen. Neben dem Kauf und Verkauf 
von Anlagen und Zusatzausrüstung 
lockt sie mit verschiedenen Services und 
einer steigenden Resonanz. Derzeit ver-
kaufen hier Unternehmensangaben zu-
folge mehr als 250 Mitglieder (vor allem 
Händler und Hersteller) jeden Monat 
über 350 Maschinen.  
„Buy Equipment“, „Make a Demand“, 
„Sell Equipment“ und „Wanted“ sind 
die Hauptkategorien auf der Home-
page. Es folgt eine Untergliederung in 
Subkategorien, so dass der Interessent 

mit wenigen Mausklicks am Ziel, sprich: 
bei der gewünschten Anlage ist. Dort 
sind Anbieterangaben zufolge mehr als 
4000 Maschinen zu finden.  
Käufer haben über Links von der Websi-
te aus die Möglichkeit, sich über weite-
re Dienstleistungen zu informieren. Sie 
können die gesuchte Ausrüstung prü-
fen, bei Bedarf überholen und/oder 
umrüsten sowie versichern, transpor-
tieren, installieren und warten lassen. 
Anbieter haben über das Expertenfo-
rum jederzeit Zugriff auf ihre Daten, um 
offene Projekte zu prüfen, zu über-
wachen oder zu editieren. Händler oder 
Hersteller können Kunden direkt kon-
taktieren und einsehen, wie oft auf die 
Daten einer Maschine zugegriffen wird 
und wie viele Kaufanfragen sich daraus 
ergeben haben. Interessenten, die eine 
gewünschte Anlage nicht finden, las-
sen sich mit Hilfe des Personal Machine 
Mailing gezielt über neue Einträge 
informieren. 
In den kommenden Jahren will Machi-
nePoint seine operative Basis auf ein 
Gebrauchtmaschinenspektrum aus-
bauen, das weitere Branchen bedient. 
So nahm man im Juli 2001 Maschinen 
für die Kautschukverarbeitung ins Inter-
net-Portfolio auf. pbu 
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