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SPECIAL: DIGITALISIERUNG

Weltweit erste Online-Versteigerung von Seeschiffen

NetBid auf erfolgreichem Wachstumskurs
Die neue Online-Verkaufsplattform VesselBid.com hat im Mai 2018 erstmals ein Containerschiff versteigert.
Die elf Jahre alte „Buxharmony“ׅ, die 2.700 TEU (Twenty-foot Equivalent Units, also 20-Fuß-Container) trägt,
ging zu einem sehr guten Preis von über 14 Mio. US$ an fernöstliche Käufer. Namhafte Broker hatten das Schiff
zuvor auf 13 bis 13,5 Mio. US$ geschätzt.

M

it dieser Versteigerung schlägt VesselBid
ein neues Kapitel bei Schiffsverkäufen auf.
Nie zuvor wurde ein Handelsschiff online versteigert.
Das weltweite Interesse an der Versteigerung war
groß. Mehrere potenzielle Käufer interessierten
sich für die Versteigerung. Drei Bieter qualifizierten
sich für die zweite, finale Runde der Onlineauktion,
in der sie den Preis auf 14,2 Mio. US$ steigerten.
Clemens Toepfer von Toepfer Transport sagt: „Der
erzielte Verkaufspreis der ‚Buxharmony‘ hat
unsere Erwartungen übertroffen. Das Bieten bei
VesselBid ist transparent, fair und schnell. Online
war es möglich, dass die Käufer schnell bieten, da
am Ende nur der Preis verhandelt werden musste.
Die vertraglichen Bedingungen des Verkaufs
waren vor der letzten Auktion mit den jeweiligen
Käufern vereinbart worden. Die zuletzt verbleibenden zwei Hauptbieter gaben zusammen
38 Gebote ab. So erreichte das Schiff einen sehr
guten Preis. Die Versteigerung von Schiffen über
VesselBid ist ein neuer vielversprechender Weg,
Schiffe zu verkaufen.“
Nur wenige Wochen nach der ersten Versteigerung eines Schiffes ging bereits die zweite erfolgreich über die Bühne. Diesmal erhielt die A. O.
Schifffahrt bei über 14 Mio. US$ den Zuschlag
für den zehn Jahre alten Massengutfrachter

(Bulker) „Tschaikowsky“ mit seinen 58.000 dwt
(Tonnen Gesamttragfähigkeit).
Bei dieser zweiten Versteigerung nutzten die
Verkäufer die Plattform selbstständig und verwalteten die Auktion in Eigenregie. Damit hat die
Onlineauktions-Plattform bewiesen, wie einfach
und transparent die Verkaufsprozesse auch für
Dritte sind.
VesselBid wurde unter anderem von der NetBid
Industrie-Auktionen AG und der Toepfer Transport
GmbH gegründet und ist damit unabhängig von
Banken und Reedern. Die Verkaufsplattform für
Schiffe bietet Verkäufern und Käufern einen vollkommen transparenten Verkaufsprozess. Lediglich
die Identität der Mitbieter bleibt den Bietern verborgen. „Während wir beobachten, dass die Schiffsmakler VesselBid noch skeptisch sehen, stellen wir
fest, dass Verkäufer und Käufer direkt selbst die
Plattform annehmen und ihre Vorteile nutzen“,
sagt Clemens Fritzen, Vorstand bei NetBid.
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