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KM-FOKUS: GEBRAUCHTKRANE

So betrachtet, waren die vergange-
nen Monate ausgesprochen spannend.
Peter Schidor, Vertriebsleiter Ge-
brauchtkrane EMEA bei der Manitowoc
Crane Group, bezeichnete das Jahr
2004 gegenüber KM als „turbulent“.
Hohe Gebrauchtkranbestände und
ganze Pakete, die aus Insolvenzen
zurückkamen, hielten die Branche in
Atem. Und dann, nach Aussage von Pe-
ter Schidor, kurz vor Weihnachten,
drehte sich der Markt.

Inzwischen sind beileibe nicht mehr
alle Krane gebraucht so einfach zu ha-
ben. Komfortabel sei die Situation zwar
schon, aber eigentlich möchte man den
potentiellen Kunden gebrauchter Ma-
schinen doch gerne auch fünf oder
sechs Krane unterschiedlichen Alters
anbieten können, so jedenfalls sieht
man es in Langenfeld. Diese Auswahl
sei jedoch nicht mehr in jeder Kranklas-
se darstellbar.

Dies aber ist beinahe schon der ein-
zige Wermutstropfen. Die Tatsache
nämlich, dass zumindest bei den gut
nachgefragten Maschinen die Nachfra-
ge das Angebot übersteigt, dürfte ins-
gesamt eher beruhigend wirken. Jeder
Kran-Finanzierung liegt schließlich die
Annahme einer gewissen Werthaltigkeit

Gutes Geld für gute Gebrauchte:
Die Überkapazitäten sind abgebaut!
Noch immer erzählt man sich die Anekdote einer Geschäfts-
politik, bei der Kranhersteller nicht bereit waren, für Neu-
krane gebrauchte Maschinen in Zahlung zu nehmen. Jene
Zeiten mögen also noch gar nicht allzu lange vorüber sein,
allerdings sind diese Zeiten längst vorbei. Heute weiß jeder
in der Branche um die Bedeutung der Gebrauchtmaschinen-
vermarktung für das gesamte Marktgeschehen. Oftmals 
zeigen sich aktuelle und zukünftige Tendenzen des Kran-
marktes am schnellsten und deutlichsten bei den Ge-
brauchtkranvermarktern.

des Objekts zugrunde. Branchenkenner
bezifferten KM gegenüber den Wert-
verfall eines Neukrans im ersten Jahr
mit 15 % und in jedem folgenden Jahr
mit 12 %. Natürlich ist dieser Wertver-
lauf sehr pauschalisiert, natürlich ver-
läuft die Kurve mit zunehmenden Alter
flacher, natürlich kann jeder Betreiber
den Wertverfall selber beeinflussen.

Auf jeden Fall aber ist der kalkulato-
rische Restwert eine wichtige Größe bei
jeder Finanzierung. Was allerdings pas-
siert, wenn ein Überangebot gebrauch-
ter Krane jede Kalkulation hinfällig 
werden lässt, weil sich am Gebraucht-
maschinenmarkt einfach die entspre-
chenden Preise nicht erzielen lassen?
René Hellmich, nicht nur KM-Herausge-
ber, sondern auch ein „altgedienter Ge-
brauchtkranhase“ sowie Geschäftsfüh-
rer der HKS GmbH in Riedstadt,
registriert „förmlich das Aufatmen,
wenn“ nachfragende Banken und Lea-
singgesellschaften vom „derzeitigen
Marktwert der Gebrauchtkrane hören.“

In der Tat dürfte es dem einen oder
anderen Finanzierer angesichts der ra-
dikalen „Marktbereinigung“ die Sorgen-
falten auf die Stirn getrieben haben.
Jetzt aber spricht René Hellmich davon,
dass sich „die Restwerte ebenfalls stabi-

lisiert haben“, dass „der Abwärtstrend
der letzten zwei, drei Jahre gestoppt
wurde“ und in nächster Zeit eher stabi-
le Restwerte, vielleicht sogar eine leich-
te Erholung zu erwarten stehen.

Ohne Zweifel profitiert von dieser
Entwicklung die gesamte Branche: Fi-
nanzierer, Hersteller und Betreiber.
Und ganz ohne Zweifel dürfen sich die
Gebrauchtkranhändler und die Ge-
brauchtkranspezialisten der Hersteller
durchaus auf die Schulter klopfen, dass
sie so erfolgreich das durchgeführt ha-
ben, was allgemein Marktbereinigung
genannt wird. Der Kranbestand in
Deutschland sei inzwischen um etwa
25 % reduziert worden, schätzt man
zum Beispiel bei HKS in Riedstadt. Es
kann also kaum überraschen, dass ent-
sprechend weniger Maschinen vom
Markt gehen.

Wenig Gebrauchte – 
gut für den Neukran

Allerdings war es bis dahin auch ein
weiter, bisweilen steiniger Weg. Unbe-
stätigten Gerüchten zufolge war so
manche Neukranauslieferung das Er-
gebnis eines Tauschhandels, bei dem
ein neuer Kran durch – vorsichtig aus-
gedrückt – mehr als einen Gebraucht-
kran ersetzt wurde.

Das Verhältnis aus in Zahlung ge-
nommener Maschinen – oder aber
Rückläufern – zu ausgelieferten Neu-
kranen sieht Peter Schidor inzwischen
wieder auf dem Weg zu einem 1 zu 1-
Verhältnis oder sogar noch darunter.
Mit einigem Recht darf man also wohl

darauf schließen, dass die Überkapa-
zitäten inzwischen abgebaut sind. Und
wenn, worauf alle ja irgendwie hoffen,
die Konjunktur nur ein wenig anzieht,
dann könnte dies direkt dem Neukran-
absatz zugute kommen. 

Auf jeden Fall weiß man bei Terex-
Demag in Zweibrücken, von entspre-
chenden Effekten aus der Vergangen-
heit, bei der eine Angebotsknappheit
bei den Gebrauchtkranen die Neukran-
nachfrage stimulierte. Und René Hell-
mich geht davon aus, dass die Fuhr-
parks der Kranbetreiber aktuell derart
schlank sind, dass schon ein leichte
konjunkturelle Erholung beinahe
zwangsläufig zu Investitionen führen
muss.

In Ehingen bei der Liebherr Werk
Ehingen GmbH möchte man auch nicht
ausschließen, dass „vereinzelt“ schon
jetzt „das reduzierte Angebot an Ge-
brauchtkranen“ bei Neukranverkäufen
„mitgeholfen haben.“ Die Ehinger ha-
ben im letzten Jahr nach eigenen Anga-
ben „deutlich über 600 Gebrauchtkra-
ne vermarktet.“ Damit zählt der
Hersteller ohne Zweifel auch zu den
weltweit führenden Gebrauchtkranver-
marktern. Und nicht wenige neutrale
Beobachter des Marktes sehen darin ei-
nen Grund, warum Liebherr für viele
Teilmärkte mit einigem Recht die
Marktführerschaft beansprucht.

Das Unternehmen hat schon früh
angefangen, alle Räder des Krange-
schäfts zu drehen beziehungsweise zu
beeinflussen. Neben der Konstruktion
und dem Vertrieb von Neukranen bau-
te Liebherr konsequent ein eigenes

Der Markt ist „transparent“: Die Betreiber wissen um den Marktwert ihrer Krane,
wenn sie diese verkaufen oder in Zahlung geben.

Das Verhältnis von in Zahlung genommenen Maschinen
zu ausgelieferten Neukranen lässt darauf schließen,
dass die Überkapazitäten weitestgehend abgebaut sind.
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Servicenetz auf und ebenso konse-
quent die Gebrauchtkranaktivitäten
aus. Damit übernahm der Hersteller zu-
gleich auch die wichtige Funktion eines
„Marktbereinigers“ erster Ordnung, der
selbst für die Reduzierung bestehender
Überkapazitäten sorgt.

Darüber hinaus wusste man bei der
Liebherr Werk Ehingen GmbH auch
bald die „Türöffner“-Qualitäten ge-
brauchter Krane zu nutzen, denn die
Erschließung neuer Märkte vollzieht
sich oft über gebrauchte Maschinen.

Gebrauchte als „Türöffner“

Spanien ist dafür ein sehr gutes Bei-
spiel. Als das Land Ende der 1980er
Jahre der EU beitrat, war dies zugleich
der Startschuss zu zahlreichen ehrgeizi-
gen (Bau-)Projekten mit einem ent-
sprechenden Bedarf an Kranen. Dieser
Bedarf wurde zunächst oftmals durch
Gebrauchtmaschinen gedeckt. Inzwi-
schen aber sind auf der iberischen
Halbinsel „fast nur noch Neukrane“ ge-
fragt und ansonsten eher junge, gut er-
haltene gebrauchte Maschinen, heißt es
zum Beispiel bei Liebherr Iberica.

Entsprechend dünn ist inzwischen
das Angebot. „Junge Gebrauchtgeräte
von 70 t bis 160 t“ seien „nur sehr
schwer zu finden“ und die Auslands-
nachfrage sei sehr groß, so beschreibt
Tobias Böhler von Liebherr Iberica die
Situation. Allenfalls alte 60-Tonner gäbe
es noch, die aber kaum innerhalb Euro-
pas Abnehmer fänden. 

Und Tobias Böhler registriert auch
einen Anstieg der Preise für die nachge-
fragten guten, jungen Gebrauchtkrane
im Vergleich zu entsprechenden Neu-
geräten. Diese Situation käme in Spani-
en zwar einerseits schon jetzt dem

Neukrangeschäft zugute, andererseits
aber habe „die eine oder andere kleine
Firma von der Anschaffung eines Mo-
bilkrans absehen“ müssen, „da eine
Neuinvestition“ für diese „eine Num-
mer zu groß“ gewesen wäre.

Auswirkungen auf die Preise ge-
brauchter Maschinen sehen allerdings
nicht alle Gebrauchtkranexperten.
Während man zum Beispiel in Zwei-
brücken bei Terex-Demag davon spricht,
dass „zur Zeit etwas bessere Preise“ zu er-
zielen seien, spricht Rolf Sonntag von Ta-
dano Faun von konstanten Preisen, die er
auf die höhere Transparenz des Marktes
durch das Internet zurückführt, wodurch
der „Wettbewerb der Anbieter“ schärfer
geworden sei. Auf der anderen Seite kom-
men natürlich bessere Gebrauchtkranprei-
se nicht zwangsläufig den Gebrauchtkran-
vermarktern zugute, schließlich wissen
auch die Kranbetreiber um den Marktwert
jener Maschinen, die sie verkaufen bezie-
hungsweise in Zahlung geben.

Gute Zeit für
Austauschinvestitionen

Auf diesem Hintergrund scheint 
die Zeit reif zu sein für Austauschinves-
titionen. Insbesondere natürlich für je-
ne etablierten und solide wirtschaften-
den Unternehmen, die in ihrem
Fuhrpark noch eigene Krane betreiben
– Krane, die nicht mehr in der Finan-
zierung stehen. 

Nicht nur, dass jene Kranbetreiber
dem perfiden Spiel namens Existenz-
vernichtung – zwar verärgert, doch im-
merhin – noch ganz gelassen zuschau-
en durften, weil sie einen Kran, den
keine Rate mehr drückt, auch schon
einmal auf dem Hof ließen, wenn der
ausgerufene Vermietpreis gar zu ab-
strus erschien, oder – wahlweise – auch
schon einmal Kampfpreise mitgehen
konnten. Jetzt, wo einige der wohl be-
kannten Hasardeure der Branche, die

immer neue Krane zu nicht mehr nach-
vollziehbaren Vermietpreisen in den
Markt drückten, vom Markt sind – und
mit ihnen die Maschinen – stellt ein ge-
brauchter, bezahlter Kran natürlich ei-
nen besonderen Wert dar. Denn je bes-
ser der Preis ist, der sich gerade für
eine solche Maschine am Markt noch
erzielen lässt, desto überschaubarer ge-
staltet sich die Austauschinvestition.
Und Ähnliches gilt natürlich für Maschi-
nen mit geringen Ablösesummen.

Hersteller und
Gebrauchtkranhändler

In der Zusammensicht aller Exper-
tenansichten bleibt die Erkenntnis, dass
sich der Gebrauchtkranmarkt stabilisiert
hat und ein weiterer Wertverfall nicht
zu erwarten ist – eher im Gegenteil ei-
ne Wertberichtigung nach oben. Insge-
samt hat der Markt wieder einmal unter
Beweis gestellt, dass er mit der globa-
len Gebrauchtmaschinenvermarktung
ein wirksames Instrument zum – oft-
mals selbst verschuldeten – Abbau re-
gionaler Überkapazitäten nutzen kann.

Inzwischen hat sich auch bei allen
Mobilkranherstellern die Erkenntnis
durchgesetzt, dass es längst nicht mehr
ausreicht, gute Krane zu bauen. Es liegt
in der Natur des Direktvertriebs, dass
ein Hersteller den Service – und im
weiteren Sinne gehört die Gebraucht-
kranvermarktung dazu – eben nicht ei-
nem Händler überlassen kann.

Zum anderen kann und will es sich
kein Hersteller mehr leisten, die Chan-
cen, die das Gebrauchtkrangeschäft ge-
rade auch für den Neukranabsatz bie-
tet, nicht zu nutzen. In gut 15 Jahren
hat sich zum Beispiel der spanische
Markt vom Gebrauchtmaschinen- zu ei-

Oftmals erschließen Gebrauchtkrane neue Märkte, bevor dann auch jüngere
Gebrauchte und schließlich Neukrane in diese Märkte gehen.

Die Zeiten, als man als potentieller Kunde aus einem reichhaltigen Angebot gebrauchter
Krane wählen konnte, sind in einigen Geräte- und Altersklassen zum Teil vorbei.
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nem Neukranmarkt entwickelt. Eine
ähnliche Entwicklung beobachtet man
in ihren Anfängen auch auf anderen
Märkten – unter anderem in den EU-

Beitrittsländern. Und wenn der ge-
brauchte Kran also der „Türöffner“ für
zukünftige Neukrangeschäfte ist, dann
ist es natürlich besonders wichtig, diese
Märkte mit entsprechenden Maschinen
zu beliefern – möglichst natürlich mit
Kranen des eigenen Fabrikats.

Darüber hinaus hat sich auch die Er-
kenntnis durchgesetzt, dass die profes-
sionelle Vermarktung gerade der in
Zahlung genommenen Maschinen
selbst Neukranabsatz generieren kann.

Schließlich liegen die modernen in
Deutschland produzierten Krane tech-
nisch in der Tat nicht weit auseinander.
Die Frage, welcher Kunde welchen

Kran nimmt, ist manchmal eben auch
eine Preisfrage, beziehungsweise eine
Frage der effektiven Belastung. Und
diese lässt sich für den Neukrankunden
durch gute Inzahlungnahme-Preise re-
duzieren.

Um allerdings den bestmöglichen
am Markt erzielbaren Preis darstellen
zu können, gewinnt es für die Herstel-
ler zunehmend an Bedeutung, von den
Abnehmern gebrauchter Maschinen 
als Gebrauchtkranhändler wahrgenom-

men zu werden. Die Margen, die her-
stellerunabhängige Händler bei diesem
Geschäft realisieren müssen, damit sie
davon leben können, kommen dann

dem Neukrankunden direkt zugute.
Und weil man in Wilhelmshaven, Lan-
genfeld, Zweibrücken, Lauf und Ehin-
gen ja hauptsächlich vom Neukrange-
schäft lebt, scheint dies für einen
Hersteller ja ein durchaus gangbarer
Weg.

Allerdings birgt die Komplexität des
Geschäfts auch Gefahren, denn der
marktgerechten Bewertung der Krane
kommt dabei ein besondere Bedeu-
tung zu. Und es sind durchaus Szenari-

en vorstellbar, bei denen ein Neukran-
geschäft für den Hersteller zu einem
Verlustgeschäft wird, weil die Bewer-
tung des in Zahlung genommenen
Gerätes falsch war. 

Ein solche Bewertung kann keines-
falls nur Typ, Alter und Nachfrage
berücksichtigen, wobei diese Kriterien
natürlich schon von überragender Be-
deutung sind. Sie muss eine Maschine
auch nach ihrem Zustand beurteilen.
Und wer einmal einen Kran aus Eng-
land neben einem gleichaltrigen Kran
aus der Schweiz hat stehen sehen, der
weiß, dass es da erhebliche Unterschie-
de geben kann.

Dass die Hersteller sich allerdings
jetzt auch als Gebrauchtkranhändler
am Markt etablieren wollen, wird wohl
nicht jeden herstellerunabhängigen
Händler freuen. Diesen wird aber in Zu-
kunft trotzdem ein Stück des Kuchens
bleiben. Einerseits, weil sie langjährig
gewachsene Beziehungen vorweisen
können, andererseits, weil Krane teil-
weise auch ersatzlos vom Markt gehen,
also nicht in Zahlung gegeben werden
und nicht aus Insolvenzen stammen.

Vielleicht aber – man wird ja noch
träumen dürfen – führt das Handling
der gebrauchten Krane auch durch die
Hersteller in Zukunft dazu, dass diese in
ihrer Vertriebspolitik mehr noch die
Aufnahmefähigkeit des Marktes berück-
sichtigen. Überkapazitäten nutzen nie-
mandem, sie schaden nur: den Betrei-
bern, den Finazierern und – nach einer
kurzen Phase der Umsatzmacherei –
auch den Herstellern.

KM

Wartung und Service sind Investitionen in den Werterhalt eines Krans.




