
Der beste Preis für das 
gebrauchte Fahrzeug
Die Namen, die hinter Re-Move stehen, müssen in der Kran- und Schwertransportwelt kaum vorgestellt werden. 
Etwas schwieriger ist es, die vielfältigen Aktivitäten der Re-Move-Gruppe zu beschreiben.

Jan van Seumeren jr, John 
Casteleijn, Bert Timmer, Pe-
ter Bon – das sind die durchaus 
klanghaften Namen, die das Füh-
rungsteam von Re-Move bilden. 
Über 60 Jahre Erfahrung im welt-
weiten Kran- und Schwertrans-
portgeschäft, keine Frage, Re-
Move kennt das Geschäft.

Das im niederländischen Ut-
recht ansässige Unternehmen 
wirbt zwar mit der Aussage „The-
re is an easier way“ (Anm. d. R.: 
Es gibt einen einfacheren Weg), 
doch das vielfältige Angebot von 
Re-Move zu beschreiben, ist alles 
andere als einfach, weil es ausge-
sprochen vielfältig ist. 

Das Kerngeschäft des Unter-
nehmens ist das klassische „Rent-
to-rent“-Modell, oder wie Jan van 
Seumeren jr, CEO bei Re-Move, 
es gegenüber englischsprachigen 
Fachzeitschrft ausdrückte: „Wir 
stellen (Kran- und Schwertrans-
port) Kapazitäten bereit.“ Wer 
Krane oder Schwertransport-
equipment benötigt, den beliefert 
Re-Move mit den benötigten Ka-
pazitäten – ohne Bedienpersonal, 
versteht sich. Dabei bietet Re-
Move von der reinen Maschinen-
miete über das Leasing bis hin 

zum Kauf der Geräte alle mögli-
chen Optionen.

 Dieses auch „bare rental“ 
(Anm. d. Redaktion: Maschi-
nenvermietung ohne Bedienper-

sonal) genannte Geschäft ist in 
zahlreichen Branchen verbrei-
tet. Doch die Kapazitäten, die 
Re-Move anbietet, sind schon 
außergewöhnlich. Von „ganz 
normalen“ Achslinien bis hin zu 
Kranen mit bis zu 2.000 t maxi-
maler Tragkraft reicht die Ange-
botspalette, wobei Re-Move die 
Ringer-Krane des niederländi-
schen Herstellers Huisman auch 
als Händler betreut. Solche Ka-
pazitäten anzubieten, verweist 
eindeutig auf die globale Ausrich-
tung der Niederländer. 

Sowohl bei Endkunden als 
auch bei Kranvermietern bleibt 
der Bedarf für solch tragkraft-
starken Kranen eher übersicht-
lich – ganz abgesehen davon, dass 

es für solche Krane nicht gerade 
einen Überschuss an geeigne-
ten Bedienern gibt. Krane dieser 
Größenordnung anzubieten, be-
darf schon einer sehr genauen 

Kenntnis der weltweiten Märkte. 
Und diese darf beim oben ge-
nannten Re-Move-Team wohl 
vorausgesetzt werden.

Mit dieser Marktkenntnis  
bietet Re-Move jetzt auch zwei 
Internetportale zur Vermarktung 
gebrauchter Krane einerseits so- 
wie gebrauchten Schwertransport- 
equipments andererseits. Dabei 
setzen die Betreiber des Portals 
voll und ganz auf Seriosität und 
Exklusivität. Denn Internetprä-
senzen, die angeblich Tausende 
gebrauchter Maschinen im Ange-
bot haben, gibt es genug.

„Die Basis unseres Geschäfts-
modells ist die Exklusivität. Der 
Käufer, weiß, dass das Equip-
ment, das wir anbieten, tatsäch-

lich verfügbar ist“, erläutert John 
Casteleijn, die Vorteile des Por-
tals für die möglichen Käufer ge-
brauchter Krane oder gebrauch-
ten Schwertransportequipments. 
„Auf der anderen Seite sind wir 
selber sehr daran interessiert, für 
die Verkäufer von Equipment, 
den besten Preis zu erzielen. Da-
für erhalten wir die exklusiven 
Vermarktungsrechte“, so John 
Casteleijn weiter.

Dabei bleiben die Plattform-
betreiber herstellerunabhängig 
und die Ware verbleibt bis zum 
erfolgreichen Verkauf im Besitz 
des Verkäufers. Dies garantiert, 
dass das verkaufende Unterneh-
men innerhalb der Vertragslauf-
zeit tatsächlich den besten Preis 
erzielt, weil die Marge vieler 
Gebrauchtmaschinenhändlers 
oft wenig transparent ist und 
die Hersteller, insbesondere die 
Kranhersteller, selbst im Instru-
ment der Inzahlungnahme auch 
ein Marktsteuerungselement se-
hen.  

„Unsere Kunden wissen von 
Anfang an, was unsere Dienstleis-
tung kostet. Wir sind keine Spie-
ler, die auf immer höhere Preise 
setzen“, erklärt John Casteleijn 
der STM-Redaktion. Dabei wird 
dem Verkäufer zunächst einmal 
dargelegt, wie sich die Verkauf-
preise für das angebotene Ob-
jekt in den einzelnen Regionen 
weltweit entwickelt haben. Unter 
Berücksichtigung des Objektzu-
stands wird dann ein marktrealis-
tischer Mindestpreis vereinbart, 
den das Objekt erzielen muss, um 
in der vereinbarten Zeit verkauft 
zu werden. Wird das Objekt nicht 
verkauft, entstehen dem Verkäu-
fer auch keine Kosten.

Einen zusätzlichen Bonus er-
hält das Team von cranes4cranes 
beziehungsweise trucks4trai-
lers, wenn das Objekt zu einem 
besseren Preis verkauft wird. 
„Dadurch“, so John Casteleijn, 
„sind wir selbst daran interes-

Dabei bleiben die Plattformbetreiber  
herstellerunabhängig und die Ware verbleibt  
bis zum erfolgreichen Verkauf im Besitz des  

Verkäufers.

Das Team von cranes4cranes 
und trucks4trailers.
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siert, das Equipment tatsächlich 
zum besten, erzielbaren Preis zu 
verkaufen.“ Und dies ist nach 
Auffassung des Unternehmens 
gerade für viele Kranbetreiber 
angesichts der extrem niedrigen 
Vermietpreise in zahlreichen 
Tragkraftklassen schon beinahe 
wirtschaftlich überlebenswichtig.

Dabei kommt dem Team die 
genaue Kenntnis der Weltmärk-
te zugute. Wird eine bestimmte 
Tragkraftklasse oder ein be-
stimmter Fahrzeugtyp – zum Bei-
spiel hinsichtlich der Abgasnor-
men – in einem Markt besonders 
nachgefragt, dann profitiert der 
Verkäufer von dieser Entwick-
lung.

Und der Käufer profitiert von 
der Exklusivität der Vermark-
tung, denn auf den weltweit 
verfügbaren und in Echtzeit ak-
tualisierten Online-Portalen ist 
ausschließlich tatsächlich noch 
erwerbbares Equipment aufge-
führt. Dass dabei jeder angebo-
tene Artikel auf seinen Zustand 
hin überprüft wird, soll zudem si-
cherstellen, dass auch der Käufer 
ein Objekt zum optimalen Preis-
Leistungsverhältnis erhält.

Weitere umfassende Dienst-
leistungsangebote bis hin zur 
Komplettabwicklung inklusive 
Lieferung runden das Angebot 
der Portale ab. In der Tat: Einfa-
cher geht es kaum noch! STM
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