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NetBid bietet Plattform für 
digitalen Schiffsverkauf

Als NetBid vor knapp zwanzig Jahren damit begann, den Verkauf von Maschinen und Anlagen in Form von

Onlineauktionen zu organisieren, war das Feedback zunächst skeptisch. Heute ist das Verfahren etabliert, und

www.netbid.com zählt zu den größten europäischen Onlineplattformen zur Vermarktung von Investitionsgütern.

Unter dem Namen NetBid Shipping bietet das Unternehmen auf der Plattform www.vesselbid.com, die in Kürze

online geht, nun die Möglichkeit, auch Schiffe per Onlineauktion zu verkaufen oder zu erwerben. 

M it dem etablierten Schiffsmakler Toepfer
Transport GmbH und der auf maritime An-

gelegenheiten spezialisierten Kanzlei Ehlermann
Rindfleisch Gadow konnten starke und kompetente
Partner gewonnen werden.

Anders als bislang beim Schiffsverkauf durch
Makler üblich, bietet Netbid Shipping bei den welt-
weit ausgeschriebenen Verkaufsprozessen ein
Höchstmaß an Transparenz und Unabhängigkeit.
Das war schon lange überfällig, da der Markt im
Zuge der Schifffahrtskrise zunehmend nach nach-
vollziehbaren Prozessen bei der Preisbildung und
beim Bieterverfahren verlangt. Hierzu gehört u. a.
die unabhängige und marktkonforme Bewertung
der gegenwärtig zumeist auf Betreiben von Banken
und Insolvenzverwaltern zum Verkauf stehenden
Schiffe. Bereits früh im Verfahren wird geklärt, ob
die potenziellen Käufer die festgelegten Verkaufs-
bedingungen erfüllen, sodass der Preis bei der Auk-
tion das letzte zu klärende Kriterium ist. Anschlie-
ßend wird der Bieterkreis festgelegt, der sich in den
meisten Fällen zwischen drei und fünf Bietern be-
wegen wird. Unter diesen Bietern kommt es schließ-
lich zur Auktion, um den besten Preis zu erzielen.

„Die Digitalisierung wird auch bei den Schiffsverkäufen Einzug
halten. Onlineverkäufe und -auktionen von Schiffen bringen
Transparenz in den Prozess, was nicht nur von Banken und
Insolvenzverwaltern geschätzt wird. NetBid ist als weltweit
tätiger unabhängiger Industrieversteigerer mit jahrzehnte -
langer Erfahrung bei Onlineverkäufen und -versteigerungen
der ideale Anbieter für digitale Schiffsverkäufe.“

Dr. Stefan Rindfleisch

Ehlermann Rindfleisch Gadow Rechtsanwälte Partnerschaft mbB

www.erg-legal.com

„Wir sind überzeugt, dass VesselBid eine interessante 
Alternative für Schiffsverkäufe bieten kann, wenn es mehr
als einen Käufer gibt und man eine Konkurrenzsituation
schaffen kann, was am Ende vorteilhaft für den Preis und 
die Transparenz sein sollte.“  

Clemens Toepfer, 

Managing Director Toepfer Transport GmbH

www.toepfer-transport.com

„Schiffe sind am Bankplatz Hamburg die logische 
Erweiterung unseres Angebotsspektrums der digitalen 
Vermarktung von Investitionsgütern.“  

Clemens Fritzen, 

Vorstand NetBid Industrie-Auktionen AG

www.netbid.com 
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