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KM-FOKUS: GEBRAUCHTKRANE STATEMENTS
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KM: In den vergangenen Monaten
hört man immer wieder, dass der
Markt für gebrauchte Krane „leer ge-
fegt“ sei. Wie stellt sich die Situation
aus Ihrer Sicht dar?
Liebherr: Die Liebherr Werk Ehingen
GmbH hat zusammen mit ihren weltwei-
ten Vertriebs- und Tochtergesellschaften im
vergangenen Jahr deutlich über 600 Ge-
brauchtkrane vermarktet. Natürlich ist uns
nicht entgangen, dass in gewissen Geräte-
kategorien die Nachfrage das Angebot
übersteigt, aber die Aussage von einem
leergefegten Gebrauchtkranmarkt halten
wir für etwas überzogen. Zusammen mit
seinen Partnern hat Liebherr ständig eine
Angebotspalette von über 120 Geräten
und ist aufgrund seiner langjährigen Kun-
denbeziehungen in der Lage, spezielle
Geräte für Interessenten zu beschaffen.
KM: Wann hat sich nach Ihrer Kennt-
nis in der Vergangenheit eine ver-
gleichbare Situation abgespielt?
Liebherr: Eine direkt vergleichbare Si-
tuation hatten wir in der Vergangenheit
nicht. Vielmehr war das Angebot höher
als die Nachfrage, wobei es immer wie-
der vorkam, dass bestimmte Kranklassen
stärker nachgefragt wurden und verein-
zelt ein Engpass entstand.
KM: In welchen Geräteklassen ist die
Nachfrage nach gebrauchten Kranen
besonders stark und das Angebot
eher „mager“?
Liebherr: Vor allem in den Geräteklas-
sen bis 90 t war eine größere Nachfrage,
vor allem nach dem Fabrikat Liebherr, zu
beobachten. Durch die Zurückhaltung
der Kranbetreiber, in neue Krane zu in-
vestieren, war das Angebot bei diesen
Geräten geringer. 
KM: In welchen Geräteklassen sind
gebrauchte Krane noch gut zu bekom-
men?
Liebherr: Im Bereich der Großgeräte 
um 300 t bis 400 t war aufgrund rückläu-
figer Einsätze bei unseren Kunden ein
umfangreicheres Angebot an Geräten
vorhanden. Liebherr ist aufgrund seiner
Vertriebsstrategie und flexibler Finanzie-
rungsinstrumente in der Lage, auch diese
Geräte in den Markt zurückzubringen. 

Über 600 Gebrauchtkrane vermarktet
Die Liebherr-Werk Ehingen GmbH darf zweifelsohne zu den
Pionieren des Gebrauchtkrangeschäfts gezählt werden.
Schon sehr früh hat man bei Liebherr erkannt, dass zum er-
folgreichen Neukrangeschäft auch ein professioneller Ge-
brauchtkranhandel gehört. Das Geschäft mit den gebrauch-
ten Geräten hat in den letzten Monaten spürbar an Dynamik
gewonnen. KM wollte wissen, wie man die derzeitige Lage
im Hause Liebherr einschätzt. 

KM: Differenziert nach Jahrgängen:
Krane welchen Alters werden beson-
ders gut nachgefragt?
Liebherr: Diese Frage ist für unter-
schiedliche Märkte differenziert zu be-
trachten. Während in Deutschland, West-
europa und zum Beispiel auch Australien
junge Geräte bis 5 Jahre alt nachgefragt
werden, ist weltweit gesehen die Nach-
frage auch nach älteren betriebs- und
einsatzbereiten Geräten da. Durch sei-

nen Zugang zu allen Märkten kann Lieb-
herr als weltweiter Anbieter von ge-
brauchten Kranen für jeden Markt die
gewünschten Geräte bereitstellen. Zum
Beispiel junge Gebrauchte aus Deutsch-
land für Westeuropa, ältere Geräte aus
Westeuropa für Osteuropa.
KM: Ein Wort zur Preisentwicklung:
Hohe Nachfrage, geringes Angebot –
das wirkt sich doch auf die Preise aus.
Können Sie erläutern, wie sich die
Preise im Schnitt entwickelt haben?
Liebherr: Angebot und Nachfrage re-
geln grundsätzlich auch beim Ge-
brauchtkrangeschäft den Preis. In der Tat
sind die Preise nicht so unter Druck wie
in der Vergangenheit. Eine Steigerung
des Preisniveaus kann allerdings nicht
generell in Prozent ausgedrückt werden,
da kein Kran wie der andere ist. 
KM: Wie viel günstiger ist heute noch
eine technisch gute Maschine der „Vor-
gängergeneration“ als ein Neugerät?

Liebherr: Auch hier gilt, eine Maschine
ist nicht gleich einer anderen. Grundsätz-
lich orientiert sich der Preis am Alter des
Gerätes, aber auch am Erhaltungszustand
der Maschine. Weiterhin bietet Liebherr
für seine eigenen Geräte eine werter-

höhende Werksüberholung an, die sich
preislich auswirkt, aber ihre Qualität
durch eine Werksgarantie unterstreicht.
Gebrauchtgeräte der „Nachfolgegenera-
tion“ sind in der Regel leistungsstärker
mit meist längeren Auslegern und haben
damit einen höheren Preis, wenn sie als
Gebrauchtkrane vermarktet werden.
KM: Und wie sieht es bei den stark
nachgefragten Geräteklassen aus?
Liebherr: Die gleichen Regeln gelten
auch für die stark nachgefragten Geräte-
klassen.
KM: Wie bewerten Sie die derzeitige
Lage? Sehen Sie diese Entwicklung un-
eingeschränkt positiv oder sehen Sie
auch negative Aspekte?
Liebherr: Wir blicken optimistisch in
die Zukunft. Negative Einflüsse einzel-
ner Märkte in Bezug auf die Verfügbar-
keit an Gebrauchtkranen können wir ei-
nerseits als Hersteller von Neukranen
durch eine gezielte Verkaufspolitik un-

seres Produktes, aber auch durch unse-
ren Zugang zu allen Gebrauchtkran-
märkten weltweit beeinflussen und aus-
gleichen.
KM: Erwarten Sie auch Auswirkungen
auf das Neukrangeschäft? Könnte die

Angebotsknappheit bei den Ge-
brauchtkranen die Neukrannachfrage
stimulieren?
Liebherr: Unser Auftragseingang bei
Neugeräten hat sich gut entwickelt. Dies
ist sicherlich auf die solide Arbeit unserer
weltweiten Vertriebsorganisation und die 
Qualität unserer Produkte zurückzu-
führen. Vereinzelt mag auch das redu-
zierte Angebot an Gebrauchtkranen mit-
geholfen haben.
KM: Sehen Sie insgesamt Auswirkun-
gen auf das Neukrangeschäft, zum
Beispiel bezüglich der Restwertbewer-
tung der finanzierten Krane?
Liebherr: Die Restwertbetrachtung für
finanzierte Krane hat sich grundsätzlich
nicht verändert. Dass im Einzelfall Ange-
bot und Nachfrage einen erzielbaren
Verkaufspreis und damit auch den Rest-
wert beeinflussen, steht außer Frage.

KM

Junge Gebrauchtkrane werden insbesondere in Deutschland, Westeuropa und
Australien nachgefragt.

Zusammen mit seinen Partnern kann Liebherr ständig über 120 Gebrauchtkrane anbieten.




