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Der Auktionator (links) hat seine 
Bidcatcher genau im Blick.

Akkurat nach Herstellern und Baureihen sortiert präsentiert sich das Angebot den Besuchern.

Gebrauchtmaschinenverkauf  
 einmal anders

Ritchie Bros.

Der eilbote besuchte die Juni-Auktion in Meppen, sprach mit den Veranstaltern
und fragte Einsteller und Käufer nach ihren Erfahrungen.

Brad Martens Finger trom-
meln rhythmisch auf den 
Tisch. Der 39-jährige Ka-

nadier hat den Traktor auf der 
Rampe, seine drei Bidcatcher 
und Computerbildschirm hoch-
konzentriert im Blick. Das Mik-
rofon hält er nahe am Mund. Im 
gleichen Takt der Finger spricht 
oder besser – spricht er rasend 

schnell die Gebote auf englisch 
hinein. In diesem Auktionsge-
sang gibt es keine Pause. Nur 
der Aufruf der Bieternummer 
nach erfolgtem Zuschlag unter-
bricht den von Martens vorge-
gebenen Takt. Gut 50 Sekunden 
dauert die Versteigerung einer 
Landmaschine. Egal ob es ein 
Wasserfasswagen für 500,- Eu-

ro oder ein Claas Lexion 570 
ist: Diesen 50-Sekundentakt gilt 
es zu halten, die Spannung im 
Meppener Auktionstheater von 
Ritchie Bros. darf nicht abbre-
chen. Schon fährt der nächste 
Traktor vor dem Publikum auf 
die Rampe, die Displays zeigen 
die Losnummer und den auf-
gerufenen Preis in großen Di-

gitalziffern an. Dafür, dass alle 
Maschinen auch im Sekunden-
takt auf die Rampe rollen, sorgt 
Schmitti: Den Auktionskata-
log und die Stoppuhr im Blick 
gibt er das Handzeichen für 
den nächsten wartenden Trak-
torfahrer zum Go auf die Ram-
pe. Eine Schar von Mechani-
kern startet im Akkord die zu 
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BRANCHE

Auktionator Brad Martens 
aus Kanada kennt das Ge-
schäft seit 20 Jahren.

Martens´ kleine Proviantkiste. 
Auch für die Stimme ist etwas 
dabei.

Lebhaftes Treiben: Hier der Registrierbereich in Meppen.

Zugkraft  
für schweren Einsatz 

www.rockinger-agriculture.de

Unsere Messeneuheiten:

•  Die kompakte automatische Anhänge-

kupplung RO 830 / RO 838 für  

Traktoren bis 200 PS

•  Die automatische Anhängekupplung 

RO 855 / RO 865 mit einem max. D-Wert  

von 120 kN, für Fahrstuhlweiten bis 390 mm

•  Der serienreife Sicherheitssensor zur 

Überprüfung des Kupplungszustands, 

nachrüstbar

Besuchen Sie uns auf der  
Agritechnica: Halle 3, Stand C26

Anhängesysteme  
von Rockinger 

versteigernden Maschinen zum 
Warmlaufen der Motoren. Ein 
Pick up mit Fremdstarteinrich-
tung steht für die eine oder an-
dere ältere Maschine bereit. Der 
Ablauf muss auf jeden Fall pas-
sen, alle Maschinen sollen auch 
in der Reihenfolge des Aukti-
onskatalogs vorfahren. Alles an-
dere irritiert die Bieter und un-
terbricht Brad Martens sonoren 
englischen Auktionsgesang. 

Seit 20 Jahren arbeitet Mar-
tens als Auktionator. Das Hand-
werk lernte er bei seinem Vater, 
der ist auf Viehversteigerungen 
spezialisiert. Brad, der Kanadi-
er mit deutschen Vorfahren, ar-

beitet seit zehn Jahren für das 
ebenfalls kanadische Auktions-
haus Ritchie Bros.. Zwischen 
seinen Touren zu den weltwei-
ten Auktionen seines Arbeit-
gebers arbeitet Brad zu Hause 
auf seiner eigenen Rinderfarm. 
„Die deutschen Kunden sind 
sehr professionelle schnelle Bie-

ter“, berichtet der Auktionator. 
Er mag die schöne Landschaft 
hier und das gute Bier. Seine 
Stimme trainiert er mit Gesang 
und pfl egt sie mit Pfefferminz-
tee. „Meine Stimme ist mein 
wichtigster Muskel“, berichtet 
Martens lachend. Dazu gehört 
eine gute Auffassungsgabe und 
schnelle Reaktion. Der Job for-
dert nicht nur die Stimme, son-
dern auch die Konzentration. 
Nach einer Stunde wechseln 
sich die zwei Auktionatoren, 
die heute für Meppen eingeteilt 
sind, ab.

Nach dem Auktionator sind 
die Bidcatcher die wichtigsten 
Beteiligten an einer Auktion. 
In der Halle mit den Tribünen, 
dem sogenannten Auktionsthea-
ter, stehen sie erhöht auf Podes-
ten mit Blick zum Publikum. Je-

der Bidcatcher hat seine gut 400 
Sitzplätze im Blick. Er regis-
triert die Gebote, um sie dann 
dem Auktionator durch Armhe-
ben anzuzeigen. Je professionel-
ler die Bieter, um so unauffälli-
ger sind ihre Gesten, mit denen 
sie ihr Gebot platzieren. Der er-
fahrene Bidcatcher erkennt diese 
Zeichen – manchmal ist es nur 
ein Augenzwinkern – des Bie-
ters. Mit Rufen und Handbe-
wegungen versucht er den Wett-
streit der Bieter anzuheizen. Ist 
das Höchstgebot erreicht und 
der Zuschlag erfolgt, gibt sich 
der Bieter mit seiner Bieternum-
mer, die groß auf seinem perso-
nalisierten Auktionskatalog auf-
gedruckt ist, zu erkennen und 
das Geschäft ist perfekt.

Fortsetzung Seite 88

Pa
w

el
zi

k

Pa
w

el
zi

k

Pa
w

el
zi

k

86.-92.Seite_Nr.45.2013.indd   2 04.11.13   16:13



88 eilbote | 45- 46 | 2013

BRANCHE

Der
Niederländer
Jeroen Rijk
leitet den 
Verkauf in 
Europa.

eilbote: Wer kann an einer Auk-
tion teilnehmen?
Holger Otten: Grundsätzlich 
kann jeder, der eine Umsatz-
steuernummer besitzt, Maschi-
nen auf einer Auktion kaufen 
und verkaufen.
eilbote: Welche Sicherheiten 
sind dafür erforderlich?
Otten: Käufer aus Deutschland 
müssen keine Sicherheiten zur 
Registrierung für eine Auktion 
vorlegen. Für Käufe aus dem 
Ausland gelten andere Vorga-
ben.
eilbote: Was bedeutet uneinge-
schränkte Auktion?
Otten: Alle Maschinen werden 
am Auktionstag verkauft, es gibt 
keinen Mindestpreis oder Vor-
behalt.
eilbote: Welche Gebühren fallen 
bei einem Verkauf an?
Otten: Es gibt verschiedene 

Möglichkeiten für den Verkäu-
fer abhängig auch vom Umfang 
des Maschinenpakets. In der Re-
gel zahlt der Verkäufer 15 Pro-
zent Provision vom Kaufpreis an 
Ritchie Bros.
Als Alternative bietet Ritchie 
Bros. bei großen Paketen auch 
den Garantie- oder Sofortkauf. 
Beim Garantiekauf erhält der 
Verkäufer einen vorher verein-
barten Preis garantiert. Erlöst 
die Maschine auf der Auktion 
mehr als diesen Betrag zuzüg-
lich 15 Prozent Provision, wird 
dieser Mehrerlös zur Hälfte 
zwischen Verkäufer und Ritchie 
Bros. aufgeteilt.
eilbote: Was muss ich als Käufer 
als Provision an Sie zahlen?
Otten: Bei einem Betrag bis 
2.500 Euro 10 Prozent, ab 
2.500 Euro 2,5 Prozent, maxi-
mal jedoch 950 Euro pro Gerät.

Fünf Fragen an...
... Holger Otten, Sales Assistent Ritchie Bros., Meppen

Interview

eilbote: Worauf sollte ich beim 
Kauf achten?
Otten: Schauen Sie sich die Ma-
schine mit Fachkenntnis an und 
recherchieren Sie vergleichbare 
Marktpreise. Achten Sie auf die 
erforderlichen straßenverkehrs-
rechtlichen Zulassungen. Alle 
Maschinen sind pfandrechtlich 
unbelastet. Die gesamte Aukti-
on läuft auf Englisch in einem 
hohen Tempo. Um die Abläufe 
besser kennen zu lernen, emp-
fi ehlt sich der Besuch einer Auk-

Holger Otten (rechts) und Guido Schmitz prüfen 
die Registrierungsunterlagen.
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tion und die Betreuung durch 
einen Mitarbeiter von Ritchie 
Bros., der einem alles noch ein-
mal im Detail erklärt. Danach 
kann es dann losgehen.
eilbote: Wenn Ritchie Bros. ei-
ne meiner Maschinen verkauft 
hat, wann erhalte ich das Geld?
Otten: Innerhalb von drei Wo-
chen nach Auktion erhalten Sie 
die Verkaufserlöse abzüglich der 
Provision. Um den Einzug der 
Forderung kümmert sich das 
Auktionshaus.

!?

Bis zu 1.000 Maschinen ver-
steigert Ritchie Bros. an so ei-
nem Tag über die Rampe. Hin-
zu kommen noch die Maschinen 
oder auch Maschinenteile aus 
der Tal genannten Online-Auk-
tion, die parallel im Internet 
läuft.

Heute sind reichlich Händ-
ler im Publikum, berichtet Gui-

do Schmitz, bei Ritchie Bros. 
für den Nordwesten Deutsch-
lands zuständig, über die Besu-
cher der Meppener Juniauktion. 
Der Besuch von Lohnunter-
nehmern und Landwirten fällt 
etwas geringer aus. Nach drei 
Wochen Regen war jetzt die 
erste Schönwetterperiode, die 
den ersten Grasschnitt erlaub-
te. Schmitz ist Landmaschinen-
meister und war über zehn Jah-

re als Werksreisender für einen 
Futtererntemaschinenhersteller 
unterwegs. Seit Jahresbeginn ist 
er bei Ritchie Bros. und akqui-
riert und betreut neue Käufer 
und Verkäufer – vom Geschäfts-
führer des Landmaschinenhan-
dels bis hin zum Landwirt – für 
den weltweit größten Industrie-
versteigerer. Der aktiennotier-
te kanadische Konzern erreicht 
global einen Versteigerungs-

umsatz von jährlich über 2,8 
Mrd. Euro, in Europa sind es 
gut 450 Mio. Euro, berichtet
Jeroen Rijk. Der 41-jährige Nie-
derländer arbeitet im europäi-
schen Hauptsitz in Mordijk bei 
Rotterdam. Er leitet als Senior 
Vice President den Verkauf in 
Europa und damit ein 100-köp-
fi ges Vertriebsteam. Insgesamt 
betreibt Ritchie Bros. elf ei-
gene Auktionsplätze vom Zu-
schnitt wie Meppen in Euro-
pa. So ein Auktionsplatz bietet 
die erforderliche Infrastruktur 
wie das Auktionstheater mit bis 
zu 1.500 Sitzplätzen auf Tribü-
nen, einen mehrere Hektar gro-
ßen befestigten und gesicher-
ten Maschinenabstellplatz sowie 
Verwaltungs- und Sozialräu-
me. Der Platz in Meppen ent-
stand im Jahr 2011. Zusätzlich 
zu den eigenen Plätzen in Euro-
pa gibt es auch welche auf ange-
mieteten Standorten, wie z.B. in 
München. Ein Wegbereiter für 
Ritchie Bros. in der deutschen 
Landtechnik war die Agravis. In 
einer strategischen Partnerschaft 
schaffte man eine im Umfang 
und in Geschwindigkeit bis da-
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GEBIETSVERKAUFS LEITER IN IHRER NÄHE

TRAKTORENWERK LINDNER GMBH   
Ing.-Hermann-Lindner-Str. 4
6250 Kundl/Tirol
www.lindner-traktoren.at

Ost- und Nord-
deutschland, Franken
Helmut Gerster
+49 171 1482983

helmut.gerster@lindner-traktoren.at

Bayern
Dipl.-Ing. 
Manfred Entner
+43 664 8130531

manfred.entner@lindner-traktoren.at

Baden-Württemberg,
Bayern Süd-West
Klaus Feuerstein
+49 170 6348617

klaus.feuerstein@lindner-traktoren.at

Nordrhein-Westfalen, 
Saarland, Rheinland-Pfalz
Mathias Hedfeld
+49 171 2917342

mathias.hedfeld@lindner-traktoren.at

 Verkäufer

Ein erstes Paket auf Auktion platziert
Die Firma Kotte Landtechnik im niedersächsischen Rieste ist als Herstel-
ler der Garant-Güllefasswagen europaweit bekannt. Zum erwarteten 
Unternehmensumsatz 2013 in Höhe von rund 40 Mio. Euro trägt aber 
auch der Landmaschinenhandel bei. Das Unternehmen vertreibt Schlep-
per und Mähdrescher von Case IH/Steyr, Geräte von Vogel&Noot,
Monosem, Hardi und Berti.
Der Gebrauchtmaschinenbestand ist für ein Unternehmen mit einem 
Traktorenmarktanteil im Einzugsgebiet von zehn Prozent überschaubar. 
Zudem sei darin noch ein Mähdrescher enthalten berichtet der Firmen-
chef Dr. Stefan Kotte im Gespräch mit dem eilboten. Die Gebraucht-
maschinenvermarktung organisieren europaweit Karl-Heinz Horstmann 
und Dennis Viethmeyer für die Land- und Jan Dirk Keck für die Gülle-
technik, hauptsächlich über Internetbörsen.
Horstmann und Viethmeyer besuchten bereits die ersten von der Agra-
vis und Ritchie Bros. in Meppen ausgerichteten Auktionen. „Die Aukti-
onen sind ein guter Indikator für die Marktpreise und eine Hilfe bei der 
Bewertung des eigenen Gebrauchtmaschinenparks. Außerdem trifft 
sich auf den Herbstauktionen das Who is Who des Landmaschinenhan-
dels. Eine interessante Kontaktbörse“, so Dr. Kotte.
Guido Schmitz von Ritchie Bros. kannte man bei Kotte bereits vor seiner 
Tätigkeit beim Auktionshaus, was die Schwelle, zur Juni-Auktion 2013 
selbst Maschinen in Meppen einzustellen, verringerte. Mit der Beratung 
von Schmitz schnürte man ein Paket aus sechs Maschinen, darunter 
zwei Schlepper.
„Es sollten Maschinen sein, die ein breites Publikum ansprechen. Den 
besten Erlös, deutlich mehr als im Vorfeld erwartet, brachte ein älte-

rer Case IH-Maxxum. Der war die Cash-Cow des Pakets, so dass wir in 
der Summe einen Preis, über den von uns vorhergesagten Marktpreisen 
realisierten!“ lautet Dr. Kottes Fazit. Er weist noch auf einen weiteren 
Vorteil hin: „Die Transaktionskosten sind bei sechs Maschinen in einem 
Paket pro Maschine geringer, als wenn wir die sechs Maschinen einzeln 
verkauft hätten. Zudem braucht man dem Geld nicht hinterherlaufen, 
drei Wochen nach Verkauf ist es auf dem Konto.“ Gibt es ein nächstes 
Mal? „Die Auktion ist nichts für Spezialprodukte, aber für Maschinen, 
die eine breite Käuferschicht interessieren, kann ich mir eine erneute 
Auktionsteilnahme vorstellen“, so die Antwort. Für seine Fasswagenver-
marktung prüft Kotte die Möglichkeit, fabrikneue Standardfahrzeuge 
über Ritchie Auktionen in neuen Exportmärkten, z.B. Übersee, zu plat-
zieren. „So kann ich mit überschaubarem Risiko neue Märkte testen.
Eine genaue Marktanalyse im Vorfeld ist aber wichtig, um die passenden 
Maschinenkonfi gurationen dort vorzustellen. Die Option ist spannend, 
wir prüfen das weiter“, so Dr. Kotte.                   Bernd Pawelzik

Dennis Viethmeyer (links) und Karl-Heinz Horstmann sind
bei Kotte für das Gebrauchtmaschinengeschäft zuständig.
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Käufer

Vor dem Bieten informieren

Josef Milte hat im Lauf der letzten Jahre zehn 
Maschinen bei Ritchie Bros. ersteigert. Wir fragten
ihn nach seinen Erfahrungen

„Geradlinigkeit, Korrektheit und klare Abwicklung“, das sind für 
Josef Milte Eigenschaften, die er von einem Landmaschinenverkäu-
fer erwartet. Viele in der Branche kennen den 60-jährigen Lohnun-
ternehmer aus Drensteinfurt-Rinkerode bei Münster. Hier stehen die 
Kühe und Biogasanlagen im Wettbewerb um die Ackerfl äche. Die 
Pachten liegen bei 1.200 Euro pro Hektar, wer Acker kaufen will, 
muss rund 60.000 Euro für einen Hektar hinblättern. Das Lohnunter-
nehmen Milte leitet der Gründer Josef mit seiner Frau Mechthild und 
Sohn Bernd. Bernd Milte ist als Landmaschinenmechanikermeister für 
den Maschinenpark verantwortlich und managt die eigene Werkstatt 
mit fünf Angestellten und zwei Auszubildenden.
Zum Dienstleistungsangebot gehören alle Arbeiten in der Landwirt-
schaft, Erd- und Pfl asterarbeiten sowie die Hackschnitzelprodukti-
on. Für rund zwei Millionen Euro kauft die Milte GmbH Co. KG jedes 
Jahr neue Maschinen ein. Dazu gehören drei bis vier Schlepper und 
zwei Mähdrescher. Ein Schlepper leistet bei Milte rund 800 Stunden 
pro Jahr und wird mit gut 10.000 Stunden weiterverkauft, meist auf 
eigene Faust an Landwirte in der Region. Für 28 feste und 50 Saison-
arbeiter stehen auf dem großen Betriebshof in Rinkerode 150 ange-
meldete Fahrzeuge bereit. Die Flotte umfasst unter anderem
40 Schlepper, 16 Mähdrescher, fünf Häcksler, zwei Big M, zehn 
Güllefässer und zehn Quaderballenpressen, Rundballenpressen,
Wickelgeräte, Krampe-Mulden, u.s.w.
Eine Million Liter Diesel und 10.000 Liter Motoröl werden pro Jahr 
für die Arbeit des Milte-Teams benötigt. Im Maschinenpark fi ndet 
sich ein breites Spektrum von Herstellern: „Wir wollen markenunab-
hängig bleiben. Wir sind keinem Hersteller oder Händler verpfl ichtet. 
Ich kann jeden Tag woanders kaufen“, sagt Firmenchef Milte und 
zieht dabei ernst die Augenbrauen hoch. Und wenn sich ein  Land-
technikverkäufer nicht an gemachte Absprachen hält, „dann gibt es 
die rote Karte!“, so Milte. Er schätzt das offene Wort, ein Handschlag 
besiegelt das Geschäft für den fi nanziell unabhängigen Unternehmer.
Für die vielfältigen Aufgaben sind manchmal auch Spezialmaschinen 
erforderlich. Von Maschinenmiete hält Josef Milte wenig. Wird eine 
Maschine voraussichtlich nur für bestimmte Projekte benötigt, schaut 
sich der gelernte Landmaschinenmechaniker Josef Milte auch intensiv 
auf dem Gebrauchtmaschinenmarkt um. Unter anderem informiert 
er sich im Internet auch über das Ritchie Bros. Angebot von Maschi-
nen auf den ausstehenden Auktionen.

Josef Milte erinnert sich noch genau an seine erste Auktion 1995 bei 
Ritchie Bros. in Wesel am Niederrhein. „Da fuhr dieser Camper mit 
dem Lautsprecher von Maschine zu Maschine, alles lief auf Englisch. 
Ich kam dort hin und ersteigerte einen Atlas 1303 Mobilbagger für 
7.500 Dollar. Auf den ersten Blick machte der Bagger einen guten 
Eindruck, Zeit ihn intensiver anzugucken hatte ich vor meinem Kauf 
nicht. Als der Camper dann zum nächsten Gerät weiter zog, kletter-
te ich erst mal auf den Bagger und schaute, ob unter der Haube auch 
ein Motor steckt. Der Motor war drin, zudem nagelneu“, erinnert sich 
der Landtechnikfachmann schmunzelnd. Der Kauf war gut, der Atlas 
leistete über zehn Jahre gute Dienste. 
Heute bereitet sich Milte aber gründlicher auf einen Auktionsbesuch 
vor. Gut 90 Minuten braucht er von seinem Hof mit dem Auto zum 
Ritchie-Auktionsplatz in Meppen. Hier prüft er seine vorher im Inter-
net ausfi ndig gemachten Maschinenkandidaten eingehend. Anhand 
seiner Diagnose, einer kurzen Probefahrt und Blick auf die kritischen 
Stellen einer Gebrauchtmaschine bildet er für sich einen Preis, den er 
im Auktionskatalog neben die Maschine schreibt. „Dieser Preis liegt 
immer einiges unter dem, was so eine Gebrauchte beim Händler kos-
ten würde“, betont Milte. „Wie bei allen Gebrauchten bleibt immer 
ein Restrisiko, und einen Anspruch auf Gewährleistung oder Kulanz 
habe ich bei einer Auktionsmaschine nicht.“
Der selbstgesetzte Höchstpreis ist für Josef Milte auch sein Limit. 
„Man muss dann auch Schluss machen“, so sein Tipp. „Also Flosse 
runter!“ Mittlerweile hat der Lohnunternehmer aus dem Münsterland 
zehn Maschinen bei Ritchie Bros. ersteigert. Seine Empfehlung:
„Informieren, hinfahren, Maschine anschauen, Marge einkalkulieren, 
den eigenen Preis bilden und mitsteigern!“

Bernd Pawelzik

Josef Milte (links), hier mit Guido Schmitz, besucht
seit 1995 regelmäßig Auktionen.
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Auch nagelneue Technik kommt zur Auktion.

Fortsetzung von Seite 88

to in Deutschland bisher nicht 
bekanntes Auktionsgeschehen. 
Meppen avancierte damit zum 
Reiseziel vieler deutscher, aber 
auch internationaler Landtech-
nikkäufer.

Europachef Rijk sieht im Ver-
triebsweg Landtechnikaukti-
on noch gute Wachstumsmög-
lichkeiten in Deutschland. Der 
sympathische Niederländer weiß 
aber auch, dass Maschinenaukti-
onen in Deutschland noch nicht 
so alltäglich sind wie in Nord-
amerika, in der Heimat seines 
Unternehmens. „Wir müssen 
Vertrauen aufbauen und interes-

sierten Käufern und Verkäufern 
unser Geschäftsmodell erklären. 
Das ist super transparent und 
damit sehr gut nachvollzieh-
bar“, berichtet der Niederlän-
der. Kern des Ritchie Geschäfts-
modells ist, eine möglichst hohe 
Zahl von attraktiven Maschinen 
einer möglichst hohen Zahl von 
Kaufi nteressenten anzubieten. Je 
größer diese beiden Zahlen, um 
so mehr steigt die Chance auf 
gute Verkaufserlöse.

Über Internet, Fachzeitschrif-
ten im Land- und Baumaschi-
nen- sowie Nutzfahrzeugsektor 
und über 60-jährige Aktivitäten 
ist der Name Ritchie Bros. welt-
weit bei vielen in der Branche 

ein Begriff, eine wichtige Vor-
aussetzung für die Vermarktung 
von Maschinen auch internatio-
nal. Trotzdem ist die Mischung 
aus Bietern, die direkt auf den 
Auktionsplatz kommen oder im 
Internet mitsteigern, vor einer 

Veranstaltung nicht vorherzusa-
gen. Verzögert sich z.B. der ers-
te Grasschnitt wegen der Witte-
rung bis zum Auktionstermin, 
kommen z.B. weniger Lohnun-

Fortsetzung Seite 92
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Erstes Ziel unserer Leserreise für die Landmaschinenbranche ist die 
größte Landtechnikausstellung in Kanada, die Farm Progress Show in 
Regina. Danach stehen Besuche auf einer Farm (Ranch), eines Händlers 
sowie Fachbesichtigungen auf dem Programm. Weitere Highlights sind 
der Besuch von Toronto und die Schifffahrt an den Niagara Wasserfällen.

Preis pro Person:  € 2.650,– 
Einzelzimmerzuschlag  € 330,–

Günstige Zubringerfl üge von deutschen Flughäfen oder 
Rail & Fly innerhalb von Deutschland nach/ab Frankfurt/Main auf Anfrage.

Mindestteilnehmerzahl: 20 Personen – Plätze sind limitiert
Vermittler: Eilbote Boomgaarden Verlag GmbH, 21423 Winsen (Luhe) in Zusam-
menarbeit mit dem Veranstalter: AtourO GmbH, 74321 Bietigheim-Bissingen

Kanada 
18. – 24. Juni 2014

Das Magazin
für das Landmaschinenwesen

             Fachstudienreise zur 
Farm Progress Show Regina in

Im Preis enthalten:
Linienfl ug ab/bis Frankfurt nach Regina (via Toronto) 
und zurück von Toronto, Inlandsfl ug von Regina nach 
Toronto, alle Flughafensteuern, Sicherheitsgebühren 
und Kerosinzuschläge (Stand 01.08.2013), 5 Übernach-
tungen in guten Mittelklassehotels, 5x Frühstück, 
4x Abendessen, 1x BBQ Abendessen auf einer Ranch, 
2x Eintritt zur Farm Progress Show, Orientierungsfahrten 
in Niagara Falls und Niagara on the Lake, Stadtrundfahrt 
in Toronto, Auffahrt zum CN-Tower, Schifffahrt an den 
Niagara Wasserfällen, Besuch eines Landmaschinen-
händlers und einer Farm, Besuch eines Weinguts mit 
Weinprobe, deutsch- und englischsprechende Reiselei-
tung, Ost-Kanada-Reiseführer pro gebuchtem Zimmer, 
Transferversicherung.

Weitere Informationen und Anmeldungen: Dagmar Michel (0 41 71) 78 35-15, Birgit Meier (0 41 71) 78 35-19

EILBOTE Boomgaarden Verlag GmbH
Postfach 12 63 · D-21412 Winsen/Luhe

Tel. (0  41  71) -78  35 - 0
Fax  (0  41  71)  78  35 - 35

E-Mail: verlag@eilbote-online.de
Internet: www.eilbote-online.de

Besuchen Sie uns auf 

der Agritechnica in 

Halle 13, Stand C63!
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Die Fahrzeuge fahren im 
Minutentakt in den
Auktionsring. Den Anfang 
machen hier ältere
Schätzchen.

Diese Tanks sind über die Internetauktion zu ersteigern. Diese 
läuft zeitgleich zur Life-Auktion.

Fortsetzung von Seite 90

ternehmer und Landwirte. Das 
kann zur Folge haben, dass die 
eine oder andere Maschine et-
was günstiger zu haben ist. Die-
se Gelegenheit ist dadurch be-
dingt, dass Ritchie-Auktionen 
unbeschränkt sind. Das bedeu-
tet, es gibt keinen Mindestpreis 
oder Vorbehalt. Das  macht ei-
nen Auktionsbesuch zusätzlich 
spannend. Schnäppchen seien 
zwar prinzipiell möglich aber 
nicht die Regel, berichtet Gui-
do Schmitz, als wir uns die auf 
dem Platz aufgereihten New 
Holland-Traktoren ansehen. Im 
Durchschnitt aller vermarkteten 
Maschinen bilde sich meist ein 
Preis, der dem aktuell weltweit 
erzielbaren Marktwert dieser 
Maschine entspreche.

Eine passende Auswahl der 
Maschinen für die Auktion, der 
Auktionstermin und -ort sind 
wichtige Faktoren für den Er-
folg bei der Maschinenvermark-
tung über die Rampe. Was ist 
die Maschine in dieser Ausstat-
tung wert? Welcher Marktwert 
ist realistisch? Diese Fragen soll-
te sich der Maschinenverkäufer 
vorher unbedingt stellen. Ein 
Hilfsmittel zur Beurteilung der 
Vermarktungschancen ist  z.B. 
das Verzeichnis auf der Inter-
netseite von Ritchie Bros.. Hier 
kann man weltweit alle Preise 
der verauktionierten Maschinen 

mit detaillierten technischen An-
gaben und vielen Fotos einsehen 
und sich ein erstes eigenes Ur-
teil über den Wert der Maschi-
ne bilden. Zusätzlich ist Ritchie 
Bros. dabei, seine Beratungs-
kompetenz in der Landtechnik 
auszubauen. Die Territory Ma-
nager sind Ansprechpartner für 
die Maschinenauswahl und hel-
fen bei der Bewertung von Pa-
keten mit mehreren Maschinen. 
„Bei manchen Kunden liegt 
unsere Preiseinschätzung un-
ter ihren Erwartungen. Sicher-
lich könnte der Händler  oder 
Lohnunternehmer theoretisch 
mehr für seine Maschine erlö-
sen, wenn genau derjenige, der 
exakt dieses Modell in dem vor-
handenen Zustand sucht, es bei 
ihm fi ndet, kauft und auch be-
zahlt. Aber wann ist dieser Zeit-
punkt? Bis dahin kostet die Ma-
schine Liquidität, Versicherung, 
Lagerplatz und reduziert sich im 
Wert. Zusätzlich entfallen bei 
Auktionsmaschinen die Gewähr-
leistungspfl ichten des Verkäu-
fers“, listet Schmitz ein Reihe 
von Vorteilen der Auktion über 
sein Haus auf. Besteht für eine 
junge Maschine noch Herstel-
lergarantie, so wird diese wei-
tergeführt. Zusätzlich kann der 
Käufer den Antriebsstrang einer 
ersteigerten Maschine mit einer 
Gebrauchtgarantie versichern.

Die Daten der zur Auktion 
gestellten Maschine werden er-

fasst, die Ausstattung genau auf-
gelistet und der technische Zu-
stand mit einer Reihe von Fotos 
dokumentiert. Diese maschinen-
bezogenen Angaben sind dann 
bei Ritchie Bros. im Internet 
vor der Auktion für jeden, der 
sich auf der Homepage kosten-
frei registriert hat, einzusehen. 
Nach der Auktion ist diese Ma-
schine dann dort auch mit dem 
Verkaufserlös, den sie erzielt 
hat, zu fi nden. Der Verkäufer 
zahlt an Ritchie Bros. 15 Pro-
zent Provision vom Verkaufser-
lös, dem Käufer werden bis zu 
einem Verkaufspreis von 2.500 
Euro 10 Prozent Gebühr, über 
2.500 Euro Verkaufserlös 2,5 
Prozent oder maximal 950 Euro 
pro Gerät in Rechnung gestellt.

Interessanterweise sind auf 
Ritchie-Auktionen auch eine 
Anzahl an Neumaschinen oder 
Ausrüstungen zu fi nden. Sie ge-
hören zu Gesamtpaketen, die 
Hersteller dem Auktionshaus 

anbieten. Teilweise kauft Rit-
chie Bros. diese auch zu einem 
Paketpreis direkt.

Der richtige Maschinen-
mix und Käufermix sind ganz 
entscheidend! Gebrauchtma-
schinen, Ersatzteile und Kom-
ponenten wie Neumaschinen 
können auf einer Auktion für 
Händler und Lohnunternehmer 
interessant sein. Reaktionen auf 
neue Wege im Vertrieb, strenge-
re Kriterien der Banken und In-
ternationalisierung des eigenen 
Gebrauchtmaschinengeschäfts 
sind Gründe, sich den Vertriebs-
weg Auktion näher anzuschau-
en. Um Risiken und Nebenwir-
kungen aber einzugrenzen, ist 
die umfangreiche Information 
über die genauen Spielregeln  
im Vorfeld wichtig – das gilt 
für potentielle Käufer genau-
so wie für Verkäufer. Übrigens, 
die nächste Auktion in Meppen 
startet am 21. November 2013.

Bernd Pawelzik
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