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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 speziell auch für den
spanischen Markt dar?
Böhler: In der Tat lässt sich die letzten
Monate feststellen, dass das Angebot
für gebrauchte Maschinen sehr dünn
ist. Man sollte natürlich differenzieren,
welches Gerät gesucht wird. Zum Bei-
spiel gibt es noch viele Maschinen bis
60 t Tragkraft, die sehr alt sind und da-
her in Europa keine Abnehmer mehr
finden. Junge Gebrauchtgeräte von 70 t
bis 160 t sind wiederum nur sehr
schwer zu finden.
KM: Wann hat sich nach Ihrer Kennt-
nis in der Vergangenheit eine ver-
gleichbare Situation abgespielt?
Böhler: Seitens Liebherr Iberica bieten
wir erst seit zwei Jahren aktiv Gebraucht-
maschinen zum Export an und haben
daher keine größere Erfahrung, was die
Vergangenheit betrifft. Wenn Sie die Fra-
ge auf den Import von gebrauchten Ma-
schinen beziehen, dann können wir be-
haupten, dass das Niveau des Kranparks
in Spanien die letzten Jahre so stark an-
stieg, dass heutzutage fast nur noch
Neukrane verkauft werden. 
KM: In welchen Geräteklassen ist die
Nachfrage nach gebrauchten Kranen
besonders stark und das Angebot
eher „mager“?
Böhler: Große Nachfrage aus dem 
Ausland besteht im Bereich von 70 t bis
160 t, und das Angebot ist dünn. Beson-
ders Südamerika fragt vermehrt Krane
dieser Größenklasse im Alter von 8 bis
15 Jahren nach. Ältere Maschinen in ei-
nem Alter zwischen 15 und 20 Jahren
werden derzeit vermehrt aus Indien
nachgefragt. Junge, gebrauchte Rau-
penkrane haben derzeit auch gute Ab-
satzchancen, sind aber kaum erhältlich.
KM: In welchen Geräteklassen sind
gebrauchte Krane noch gut zu be-
kommen?
Böhler: In Spanien sind dies haupt-
sächlich Maschen mit 30 bis 50 t Trag-

Angebot gebrauchter 
Maschinen „sehr dünn“
Spanien darf als Mustermarkt gelten, wenn es darum geht, wie neue Märkte über Ge-
brauchtkrane erschlossen werden. Gingen einst noch sehr viele gebrauchte Maschinen in
den Markt, werden „heutzutage fast nur noch Neukrane verkauft“, erklärt Tobias Böhler
von Liebherr Iberica SA die Entwicklung. Und inzwischen ist Liebherr auch in Spanien dazu
übergegangen, aktiv Gebrauchtmaschinen für den Export anzubieten, womit der Marktent-
wicklung sicherlich Rechnung getragen wird.

kraft, ältere Krane ab 15 Jahre, in der
Regel Fremdfabrikate. Größere Krane
sind meistens um die 15 Jahre alt und
nicht von Liebherr.
KM: Differenziert nach Jahrgängen:
Krane welchen Alters werden beson-
ders gut nachgefragt?
Böhler: In Spanien: bis 5 Jahre alt, we-
nig gefahren und nach modernstem
Standard. Im Ausland: bis 15 Jahre und
über 60 t und nur im Ausland bekannte
Fabrikate wegen der Ersatzteilbeschaf-
fung und dem Kundendienst.
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?
Wieviel günstiger ist heute noch eine
technisch gute Maschine der „Vorgän-
gergeneration“ als ein Neugerät?
Böhler: Für ältere Krane können wir
nur sagen, dass der Preis eines Ge-
brauchtgerätes oft Teil einer Mischkal-
kulation aus dem Verkauf eines Neu-
geräts und dem Inzahlungnahme-Preis
für ein Gebrauchtgerät ist, aber im All-
gemeinen nicht gestiegen ist. Jedoch
können wir bestätigen, dass der Preis
von guten, jungen Geräten im Vergleich
zum Neupreis einer modernen Maschi-
ne angestiegen ist.
KM: Wie bewerten Sie die derzeitige
Lage? Sehen Sie diese Entwicklung
uneingeschränkt positiv oder sehen
Sie auch negative Aspekte?
Böhler: Dem Verkauf von Neugeräten
kommt die Marktsitution bei den Ge-
brauchten in Spanien sicherlich zugute,
können doch einige Kunden überzeugt
werden, in ein Neugerät zu investieren,
statt ein junges Gebraucht-Gerät zu su-
chen. Negativ ist sicherlich zu bewerten,
dass die eine oder andere kleine Firma
von der Anschaffung eines Mobilkrans
absehen muss, da eine Neuinevstition
eine Nummer zu groß wäre. Viele der
heute am Markt etablierten Kranverlei-
her kamen in der Vergangenheit über
Gebrauchtmaschinen zu den Neugerä-
ten, besonders bei unserem Fabrikat.  
KM: Sehen Sie insgesamt Auswirkun-
gen auf das Neukrangeschäft, zum
Beispiel bezüglich der Restwertbe-
wertung der finanzierten Krane?
Böhler: Nein.

KM

LTM 1500 mit 84 m Teleausleger bei der
Windkraftmontage in Spanien. Das Land
hat ein ehrgeiziges Projekt zur Errichtung
zahlreicher Windkraftanlagen aufgelegt.
Es ist also durchaus möglich, dass bei
gleichzeitiger Abkühlung dieses Marktes
in Deutschland bald einige Großkrane
auf der iberischen Halbinsel arbeiten.
Noch sind auch junge, gebrauchte
Maschinen nach modernstem Standard
in Spanien gefragt, und entsprechende
Raupenkrane sind kaum zu bekommen.
Insgesamt aber ist der spanische Markt
inzwischen doch eher ein Neukranmarkt.
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