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Der zum Verkauf angebotene Ge-
brauchtkranbestand ist zur Zeit relativ
gering. Der Bestand an 2-achsigen
Geräten übersteigt die Nachfrage. Bei
größeren Geräten ist Angebot und
Nachfrage ausgeglichen. Die Nachfrage
ist über den üblichen Altersbereich für
gebrauchte Krane von 15 Jahren relativ
gleichmäßig verteilt, wobei die älteren
Geräte mit einem Alter von 8 bis 15
Jahren überdurchschnittlich aus Osteu-
ropa angefragt werden. 

Die Preise sind konstant geblieben.
Das Angebot ist zwar, wie schon er-
wähnt, relativ gering, allerdings hat sich
die Markttransparenz durch das Inter-
net wesentlich erhöht, so dass der
Wettbewerb der Anbieter größer ist.

Wettbewerb der Anbieter ist größer
Weil die Gebrauchtmaschinenvermarktung ein sehr internationales Geschäft ist, macht es Sinn, Mitarbeiter zu beschäftigen,
die auch „exotische“ Sprachen beherrschen. Es vereinfacht das Geschäft, dem Kunden in seiner Muttersprache begegnen zu
können. Bei der Tadano Faun GmbH spricht man deswegen zum Beispiel auch arabisch, schließlich nimmt auch dieser Markt
Gebrauchtkrane auf. Viele der älteren Krane im Alter von 8 bis 15 Jahre werden allerdings überdurchschnittlich oft aus Osteu-
ropa angefragt, heißt es aus Lauf.

Unserer Meinung nach handelt es sich
momentan um eine Normalisierung
des Gebraucht- und Neukrangeschäfts. 

Da der Investitionsunterschied zwi-
schen Neu- und Gebrauchtkranen nor-
malerweise beträchtlich ist, werden
Auswirkungen auf das Neukrangeschäft
eher untergeordneter Art sein. Ein posi-
tiver Effekt für das Gebrauchtkrange-
schäft resultiert allerdings manchmal
aus längeren Lieferzeiten bei Neukra-
nen.

Die wertmäßige Dynamik im Ge-
brauchtkrangeschäft ist relativ hoch. Ei-
nen nennenswerten Einfluss auf die
Restbewertung von Neukranen können
wir daher nicht sehen. KM

Bei Tadano Faun trägt man der Internationalität des Gebrauchtkranmarktes Rechnung
und spricht beispielsweise auch arabisch. Unlängst wurde aber erstmal ein Neukran
nach Algerien geliefert: Von Hamburg aus trat der ATF 80-4 per Schiff seine Reise nach
Algerien an. Dort wird der 80-Tonner aus dem Hause Tadano Faun von einem
japanischen Engineering-Unternehmen für ein Projekt eingesetzt.
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