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Technik Talk・ 04. März 2021

© Dieter Dänzer

Technik-Talk mit Dieter: Online-Auktionen als Erfolgsmodelle

3, 2, 1 ... Meins

Liebe Leserinnen und Leser,

die meisten von Ihnen haben sicherlich noch den Slogan des Internet-
Auktionshauses eBay im Ohr. Dass die Gründung von einem der weltweit größten
Online-Marktplätze bereits 1995 erfolgte – sprich das US-amerikanische
Unternehmen letztes Jahr schon sein 25-jähriges Jubiläum feiern durfte – werden
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Unternehmen letztes Jahr schon sein 25-jähriges Jubiläum feiern durfte – werden
dagegen wohl die Wenigsten von Ihnen auf dem Schirm haben. Nur vier Jahre später
wurde IronPlanet gegründet – wie eBay und viele andere Internetgrößen ein in
Kalifornien ansässiges Unternehmen.

Es gilt als einer der Pioniere für Online-Gebrauchtmaschinen-Auktionen und
wurde 2017 vom weltweit größten Auktionshaus für Baumaschinen,
Landtechnik und Lkw, Ritchie Brothers Auctioneers für einen Kaufpreis von
umgerechnet rund 680 Millionen Euro geschluckt – der seinerzeitige
Jahresumsatz von IronPlanet hatte nur ein geringfügig höheres Volumen. Im
Übrigen entsprach der Transaktionswert dem 13-fachen des für dieses Jahr
geschätzten bereinigten EBITDA. Der damalige Ritchie-CEO Ravi Saligram
begründete diese außergewöhnliche Akquisition mit den Worten: „Diese
Übernahme ist der nächste logische Schritt für Ritchie Brothers auf dem Weg,
eine Mehrkanalplattform mit weltweitem Kundenstamm und langfristigen
Kundenbeziehungen aufzubauen. Zusammen mit Iron Planet bilden wir ein
kombiniertes Unternehmen mit zwei zuverlässigen Marken mit der Fähigkeit,
Kunden weltweit eine größere Auswahl und mehr Kanäle zum Kauf und
Verkauf von Equipment zu bieten, egal wo und wie, ob online oder vor Ort.
Die Akquisition soll dazu beitragen, unser Wachstum hinsichtlich Umsatz und
Ergebnis zu beschleunigen. Außerdem soll sie den Shareholder Value
vergrößern, indem wir unsere Fühler in neue Bereiche ausstrecken: neue
Kanäle, neue Segmente, neue Regionen und neue Kundengruppen.“

Anzeige
 

Größte europäische Landmaschinen-
Auktion, 5.-12. März!
Suchen Sie Traktoren zu Bestpreisen und interessante
Landtechnik? Ersteigern Sie die passenden Maschinen für
Ihren Betrieb oder zum Weiterverkauf! Registrieren Sie
sich für die Ritchie Bros. Auktion und bieten Sie ab Freitag
5. März mit! Für weitere Informationen besuchen Sie
unsere Website: rbauction.de >

 
In der Retroperspektive kann man Ritchie für das feine Näschen diese
sündhaft teure Übernahme betreffend nur gratulieren. Denn damals konnte
keiner auch nur im Ansatz erahnen, dass nur ein paar Jahre später die
Corona-Pandemie innerhalb weniger Wochen eine derart stark disruptive
Wirkung auf alle Präsenzauktionen entfalten würde. Im Februar letzten Jahres
sind beispielsweise die Vorbereitungen für die geplante Live-Versteigerung
am Standort in Meppen Mitte März noch völlig normal gelaufen. Nur wenige
Tage später war dann aber alles wie eingefroren. Und dennoch hat Ritchie
das Pandemie-Jahr 2020 mit einer Umsatzsteigerung von fünf Prozent zum
Vorjahr abgeschlossen. Das operative Ergebnis verbesserte sich sogar um 18
Prozent.

Die Erklärung für diese nicht wirklich zu erwartenden Resultate lieferte mir Dr.
Enrico Sieber im Telefongespräch. Er hat im September letzten Jahres die
Funktion als Regionalvertriebsleiter für den Bereich Landmaschinen in der
Region D/A/CH von Maximilian Wegemann übernommen, der bereits im Juli
als Vertriebsleiter zur Claas CVG gewechselt war. „Die Zahl der Bieter hat
sich bei den Online-Auktionen mehr oder weniger verdoppelt. Hatten sich vor
Corona für die Auktionen um die 1.700 Personen registrieren lassen, so
waren es bei den drei Online-Auktionen in Meppen in 2020 immer zwischen
3.000 und 4.000 Bieter. Mehr Bieter schlagen sich prinzipiell im
Auktionsgeschehen automatisch in höheren Versteigerungspreisen nieder.
Wir können daher resümieren, dass die Zuschlagpreise im Schnitt im
Vergleich zum Vorjahr um rund zehn Prozent höher lagen.“

Sieber ist im Wesentlichen für die Steuerung des Außen- und Innendienstes,
die Betreuung einiger strategischer Key-Accounts sowie die enge
Abstimmung mit den europäischen Ansprechpartnern bei Ritchie zuständig.
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Abstimmung mit den europäischen Ansprechpartnern bei Ritchie zuständig.
Der 44-jährige Diplom-Agraringenieur sowie Doktor der Agrarwissenschaft
war in den letzten knapp 20 Jahren unter anderem als Sales Manager und
Produktlinienmanager bei John Deere Deutschland und bei Porst Landtechnik
sowie in leitender Position bei Titan Machinery Deutschland in Burkau
beschäftigt.
  
Dass die Zahl der Versteigerungsobjekte bei der gerade anlaufenden Online-
Auktion signifikant niedriger ist als bei den früheren Live-Auktionen hat für
Sieber einen einfachen Grund: „Für dieses Jahr sind neben der am Freitag
startenden Auktion weitere vier Online-Veranstaltungen geplant. Wann und ob
wir überhaupt wieder zu den Live-Auktionen – mit denen Ritchie so zwischen
80 und 85 Prozent seiner Umsätze generierte – im Vor-Corona-Modus
zurückkommen werden, steht in den Sternen. Anmerken möchte ich in diesem
Zusammenhang aber auch, dass Ritchie an dem grundsätzlichen Prozedere
überhaupt nichts geändert hat. Die Objekte werden alle nach Meppen geholt
und von unseren Experten neutral bewertet. Kaufinteressenten können im
Übrigen wie bisher auch vorab ein neutrales Dekra-Gutachten verlangen. Wir
bieten selbstverständlich weiterhin die gewohnten Viewing-Days an. Die
Interessenten können die rund 1.600 Objekte, die am 11. und 12. März ohne
Mindestgebot-Regelung zugeschlagen werden, am 8. und 9. März vor Ort
unter Einhaltung der Corona-Schutzbestimmungen anschauen und
gegebenenfalls Probefahren.“

ab-auction.com – wöchentliche Online-Auktionen

Nur Positives über Online-Auktionen für gebrauchte Landtechnik zu berichten
weiß auch Guido Ottens. Der Geschäftsführer der AGRAVIS Technik Center
GmbH in Meppen-Versen gilt in Branchenkreisen als ausgewiesener Kenner
des Gebrauchtmaschinen-Marktes und als Kopf der Auktionsplattform ab-
auction, die die AGRAVIS zusammen mit der Baywa betreibt. „Wir versteigern
im Wochenrhythmus, sprich jeden Dienstag, mit unserem ausgereiften
Onlinetool. Der AGRAVIS-Auktionsumsatz lag im letzten Jahr bei rund 15
Millionen Euro für die rund 1.000 versteigerten Maschinen und Geräte. In
diesem Jahr liegen wir schon nach den ersten zwei Monaten bei rund 450
Einheiten. Wie bei allen Versteigerungen lassen sich die Ergebnisse im
Grunde überhaupt nicht vorhersagen. Es ist wie verhext – letztens erst wieder
ist eine Maschine, die vorher kein Interesse fand, über eine Online-Auktion
nach China gegangen. Das Besondere: Der Käufer hatte interessanterweise
im Vorfeld noch keinerlei Kontakt zur AGRAVIS.“

Ottens, der über eine jahrelange Expertise im Gebrauchtmaschinen-Business
verfügt, hat im Jahr 2004 im Team die erste gemeinsame Auktion mit Ritchie
Bros. in Meppen aufs Gleis gestellt. Er ist unter anderem für das Online-
Gebrauchtmaschinen-Geschäft der AGRAVIS verantwortlich mit einem
jährlichen Umsatzvolumen im neunstelligen Bereich. Dahinter steckt ein
Bestand von etwa 14.000 verkauften Einheiten aller Tochtergesellschaften
zusammengerechnet, der auf der eigenen Online-Börse atc-trader.com stets
aktuell abgebildet wird. 

„Die Online-Auktionsplattform betreiben wir seit 2013 gemeinsam mit der
BayWa. Das a bei ab-auction steht für die AGRAVIS und das b für die BayWa.
Die Zielgruppe, die durch das Angebot angesprochen wird, ist groß und reicht
vom Hobby-Landwirt bis hin zum Vollprofi mit großem Maschinenpark. Für
uns erfreulich ist, dass es sich bei mindestens jedem zweiten Käufer um einen
Neukunden handelt. Auf ab-auction startet jede Versteigerung einfach und
unkompliziert mit einem Startpreis und hat ein Auktionsende. Sobald die Zeit
abgelaufen ist und niemand höher bietet, kann der Interessent die Maschine
zu diesem Preis erwerben. Spannend wird es vor allem in den jeweils letzten
Auktionsminuten: Bietet ein User in den letzten 60 Sekunden, verlängert sich
die Auktion um eine weitere Minute. Unser Erfolg bei den Online-Auktionen
fußt im Übrigen auf dem Fundament der persönlichen Beratung im Vorfeld.
Bevor die Interessenten ihre Gebote abgeben, rufen sie meistens an und
lassen sich Auskunft geben über die Werkstatthistorie und dergleichen.“



Beide Spezialisten, sowohl Dr. Sieber als auch Guido Ottens, sind sich sicher,
dass die Online-Auktionen für gebrauchte Landtechnik erst am Anfang ihrer
jetzt schon beeindruckenden Erfolgsgeschichten stünden.  

Ihr 
Dieter Dänzer
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Landtechnik-Auktion

Voller Erfolg in Meppen
Die Online-Veranstaltung von Ritchie Bros. hat
Rekordzahlen gebracht. Am 11. März 2021 geht es mit
dem Format weiter.  Mehr ›
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Branchen-Urgestein

Franz Grimme wird 75
Am heutigen Mittwoch vollendet der Inhaber der
gleichnamigen Firmengruppe sein 75. Lebensjahr. Er
hat die Geschicke in Damme maßgeblich mitbestimmt.
Mehr ›
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John-Deere-Vertrieb

Völk-Gruppe übernimmt Leitl
Der US-Konzern setzt einen weiteren Schritt seiner
Zukunftsstrategie um. Die LN Leitl Land- und
Kommunaltechnik GmbH geht an die Hans-Völk-
Gruppe.  Mehr ›
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Digitale Schnittstelle

Lohnunternehmer und Landwirte
besser vernetzt
Zwischen 365FarmNet und Agrarmonitor ist jetzt ein
einfacher Datenaustausch möglich. Die Transparenz
für beide Seiten gewinnt deutlich.  Mehr ›
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Vorläufige Geschäftszahlen 2020

Baywa steigert das Ergebnis
Der Konzern hat sich im vorigen 2020 trotz der
Einschränkungen in vielen Bereichen durch die
Corona-Pandemie insgesamt sehr positiv entwickelt.
Die für das Berichtsjahr gesetzten Konzernziele
konnten größtenteils übertroffen werden.  Mehr ›
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