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PRODUKTION

Der Markt für gebrauchte 
Industriegüter ist fragmen-
tiert und intransparent. 
Anbieter und Nachfrager fin-
den nur schwer zueinander. 
Während der Kostendruck 
die Unternehmen zwingt, 
nicht vollständig ausgelastete 
Maschinen weiterzuver-
kaufen, erfahren potentielle 
Käufer häufig nicht von dem 
Angebot. Hier können Inter-
net-Marktplätze für 
Gebrauchtmaschinen Abhilfe 
schaffen. 

Internet-Marktplätze  

Gebrauchtmaschinen 
unterm Hammer 

Ansprechpartner zur Verfügung stellen, 
damit Anbieter und Nachfrager welt-
weit gezielt ausfindig gemacht werden. 
Anbieter, die im traditionellen Ge-
schäft, etwa über Partnerschaften mit 
Industrieauktionshäusern, Erfahrung 
haben, sind den reinen Online-Anbie-
tern vorzuziehen. Sie sind in der Lage, 
Zielgruppen und Märkte richtig zu be-
stimmen, realistische Wertgutachten zu 
erstellen und Richt- und Zielpreise für 
die gebrauchten Maschinen festzule-
gen.  

Angebote sorgfältig prüfen 

Wer seine Maschinen über das Internet 
verkauft, sollte kein Risiko eingehen. Ei-
ne Bonitätsprüfung ist ein gutes Mittel, 
um relevante Informationen über sei-
nen Geschäftspartner zu erhalten. Da-
rüber hinaus sollte dem Käufer gewähr-
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leistet werden, dass die Maschinen, die 
er online ersteigert hat, auch wirklich 
funktionieren. Dafür sorgen zum einen 
strategische Partnerschaften mit spe-
ziellen Inspektionsservice-Anbietern 
wie Bureau Veritas. Die größte Sicher-
heit jedoch kann nur der Marktplatz-
betreiber selbst bieten. So sollte bei-
spielsweise potenziellen Käufern ange-
boten werden, die Maschinen vor Ort 
zu besichtigen. Verkäufern dagegen 
sollte ein Vertriebsteam zur Seite ste-
hen, das sie während der Auktion be-
treut. Den sicheren Transport der Pro-
dukte können Partnerschaften mit 
Transport und Logistik-Unternehmen 
garantieren. 
Einfachheit ist ein weiteres zentrales 
Kriterium im Online-Geschäft. Ein Stan-
dard-Internet-Anschluss muss ausrei-
chen, um an einer Online-Auktion teil-
zunehmen. Die Präsentation und Ver-

Das Internet bietet die Voraussetzun-
gen für eine bessere Koordination von 
Angebot und Nachfrage im Gebraucht-
maschinenmarkt. Vergleichsweise nied-
rige Kosten bei der Informationssuche 
und -bereitstellung sowie ein globaler 
Vermarktungskanal für potenzielle 
Käufer tragen zu einer höheren Markt-
transparenz bei. 
Kunden von Internet–Marktplätzen 
sollten allerdings genau prüfen, mit 
wem sie zusammenarbeiten, um einen 
reibungslosen Ablauf zu gewährleisten. 
Die Macher von B2B-Marktplätzen für 
Gebrauchtmaschinen sollten eine fun-
dierte Branchenkenntnis nachweisen 
können und Maschinenexperten als 

Falls Interessenten Fragen zu den Produkten haben, können sie sich per E-Mail an den  
Verkäufer wenden oder direkt beim Marktplatzbetreiber anrufen 
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marktung des Angebots 
übernimmt der Veranstalter. 
Eine Provision für den Ver-
käufer fällt im Idealfall nur 
nach einem erfolgreich 
durchgeführten Verkauf an. 
Online-Auktionen sind nicht 
nur für Verkäufer vieler Ma-
schinen interessant, sondern 
auch und gerade für Unter-
nehmen, die nur eine oder 
zwei Maschinen weiterver-
kaufen wollen. Vorausset-
zung ist allerdings, dass sich 
diese Maschinen nicht nur 
auf einem Spezialgebiet ein-
setzen lassen. Denn dann 
können die Angebote mehre-
rer Verkäufer gebündelt und 
den Bietern in einer so ge-
nannten Sammelauktion prä-
sentiert werden.  

Investitionskosten  
senken 

Als Verkäufer sollte man sich 
regelmäßig beim Betreiber 
über geplante Sammelauk-
tionen informieren. Für spe-
zialisierte Maschinen oder 
Einzelmaschinen sollte der 
Anbieter Ausschreibungen 
und Verkäufe durchführen. 
Ein Beispiel verdeutlicht die 
Zusammenhänge: Vor eini-

gen Wochen wurden 143 
Maschinen aus der Kunst-
stoffverarbeitung eines bri-
tischen Unternehmens on-
line versteigert. Über 5000 
kunststoffverarbeitende Be-
triebe wurden im Vorfeld 
angeschrieben, zahlreiche 
Anzeigen in der Fachpresse 
geschaltet. Insgesamt ga-
ben 50 Unternehmen über 
1600 Gebote ab. Die Bieter 
kamen aus Argentinien, Bel-
gien, Hongkong, Indien, Ir-
land, Italien, Libanon, Liby-
en, Slowenien, Türkei, UK 
und Deutschland. Ins-
gesamt wurden 137 Ma-
schinen verkauft. 
Je zahlreicher solche Online-
Transaktionen werden, des-
to größer wird ihre Akzep-
tanz. Insbesondere für Un-
ternehmen aus der Kunst-
stoffindustrie, wo die Liefe-
rung neuer Maschinen zum 
Teil sehr lang dauert, kann 
diese neue Handelsform das 
Beschaffungswesen ergän-
zen. Dies ermöglicht es pro-
duzierenden Unternehmen, 
flexibel auf Auftragseingän-
ge zu reagieren, da die Be-
schaffungszeiten verkürzt 
und die Investitionskosten 
gesenkt werden. 

Eine kleine Auswahl aus über 133 Blasformmaschinen, die zurzeit auf 
dem Marktplatz von GoIndustry online ersteigert werden können


