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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?
Terex-Demag: Auch bei Demag über-
steigt die Nachfrage zur Zeit deutlich das
Angebot an verfügbaren Geräten.
KM: Wann hat sich nach Ihrer Kennt-
nis in der Vergangenheit eine ver-
gleichbare Situation abgespielt?
Terex-Demag: Ende der 80er Jahre
(Wendezeit) gab es eine noch extremere
Nachfrage, damals bedingt durch den
entstehenden Ost-Bauboom.
KM: In welchen Geräteklassen ist die
Nachfrage nach gebrauchten Kranen

Neukrankunden wissen
um Wert ihrer Geräte
Bei Terex-Demag kann man bestätigen, dass die Angebots-
knappheit sich inzwischen auch schon auf die Preise aus-
wirkt. Jedenfalls erklärt man in Zweibrücken, dass man „zur
Zeit etwas bessere Preise“ erziele. Allerdings hat sich das
nicht auf die Margen auswirken können, denn bei der Inzah-
lungnahme wissen die Neukrankunden sehr wohl um den
Wert ihrer Geräte.

besonders stark und das Angebot
eher „mager“?
Terex-Demag: Besonders starke Nach-
frage herrscht nach Geräten von 40 bis
200 t, aber auch größere Geräte sind ge-
sucht und das Angebot ist knapp.
KM: In welchen Geräteklassen sind
gebrauchte Krane noch gut zu bekom-
men?
Terex-Demag: Eigentlich in keiner Klas-
se, das Angebot ist überall sehr knapp.
KM: Differenziert nach Jahrgängen:
Krane welchen Alters werden beson-
ders gut nachgefragt?
Terex-Demag: Geräte bis zu fünf Jah-
ren sind sehr begehrt, dann wieder ab
zehn Jahren und älter.

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?
Terex-Demag: Erfreulicherweise kön-
nen wir zur Zeit etwas bessere Preise er-
zielen. Das sehen allerdings auch unsere
Neukrankunden, so dass wir von dieser
Seite unter Druck geraten. Größere Kun-
den vermarkten gute Geräte gerne auch
selbst.
KM: Wieviel günstiger ist heute noch
eine technisch gute Maschine der
„Vorgängergeneration“ als ein Neu-
gerät? 
Terex-Demag: Das ist natürlich sehr un-
terschiedlich und schwer zu quantifizie-
ren. Der Abstand ist aber in der Tat gerin-
ger geworden und bei einer
anstehenden Fremdfinanzierung des
Krans ist eine Neuanschaffung durchaus
zu überlegen.
KM: Wie sieht dies speziell bei den stark
nachgefragten Geräteklassen aus?

Terex-Demag: Genauso.
KM: Wie bewerten Sie die derzeitige
Lage? Sehen Sie diese Entwicklung un-
eingeschränkt positiv oder sehen Sie
auch negative Aspekte?
Terex-Demag: Da können wir nur auf
unsere Antwort zum Thema Preisent-
wicklung verweisen.
KM: Erwarten Sie auch Auswirkungen
auf das Neukrangeschäft? Könnte die
Angebotsknappheit bei den Ge-
brauchtkranen die Neukrannachfrage
stimulieren?
Terex-Demag: Das hoffen wir sehr, aus
der Vergangenheit kennen wir diese Ef-
fekte.
KM: Sehen Sie insgesamt Auswirkun-
gen auf das Neukrangeschäft, zum
Beispiel bezüglich der Restwertbewer-
tung der finanzierten Krane?
Terex-Demag: Die Restbewertung
macht diese Schwankungen nicht in die-
sem Maße mit und ist auch eher konser-
vativ.

KM

Natürlich werden nicht nur Gebrauchtkrane ins Ausland verkauft. So wurden zwei neue
Demag AC 50-1 Anfang April von Hannover aus per Luftfracht nach Kuwait geschickt. Da die
Krane dort dringend gebraucht werden, wurde ein Lufttransport mit der russischen Antonov
organisiert. Gebrauchtmaschinen werden üblicherweise nicht auf diese Art und Weise
verfrachtet, finden aber auf anderen Wegen hauptsächlich in den Export. 




