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Das große Entrümpeln: Manchmal ist einfach der Moment gekommen, die alten Möbel zu entsorgen und einen romantischen

Nachmittag in einem der zahlreichen Möbelhäuser zu verbringen. Doch die Frage, was mit dem alten Hausrat geschehen

soll, verursacht nicht selten Kopfzerbrechen. Ganz ähnlich verhält es sich auch mit unseren Industriebetrieben. 

S P E C I A L :  D I G I TA L I S I E R U N G

O ft werden in Großbetrieben gut 5 bis 10 %
der Betriebsfläche zur Lagerung nicht mehr

benötigter Anlagen verschwendet – Anlagen, die
noch gutes Geld einbringen, sofern die Verkaufs-
maßnahmen rechtzeitig eingeleitet werden. Der
Erlös kann dann in Neuanschaffungen fließen. Po-
sitiver Nebeneffekt: Die teure Anmietung von La-
gerflächen fällt weg. 

Das Thema Modernisierung im Betrieb beginnt
allerdings nicht erst zu diesem Zeitpunkt, sondern
bereits beim Kauf der ursprünglichen Anlage und
ihrer Verwaltung über die gesamte Nutzungsperi-
ode hinweg. NetBid hat hierzu eine Softwarelösung
entwickelt (Global Asset Management System), die
es jedem angemeldeten Nutzer erlaubt, sich über
den gesamten Einsatzzeitraum ein Bild vom
Maschinen park seiner Gesellschaften zu verschaf-
fen – auf Wunsch weltweit. „Benötigt zum Beispiel
die Niederlassung eines internationalen Betriebes
eine Maschine nicht länger, wird sie möglicher-
weise in einem anderen Land gerne genommen“,
sagt Andreas Weinberger, Geschäftsführer der Net-
Bid GmbH Österreich.

NetBid steht den Unternehmen dabei als starker
Partner in der Beratung und Bewertung zur Seite.
Erfahrenes Demon tagepersonal und weltweite
Kooperationen mit Wirtschaftskammern und Trans-

portunternehmen garantieren einen reibungslosen
Ablauf des Wechsels von Alt zu Neu. „Die rasch
voranschreitende Modernisierung wird aktuell stark
getrieben durch Entwicklungen wie die Industrie
4.0 und durch Umweltschutzthemen wie
Nachhaltigkeit; Stichwort „Circular Eco-
nomy“. Das stellt moderne Unternehmen
vor die Aufgabe, rasch, aber wirtschaft-
lich zu modernisieren. Nicht mehr benö-
tigte Maschinen werden dann oft billig
an Händler abgegeben oder in ein Lager
gebracht und dort vergessen. Wir möch-
ten mit unserer Initiative Firmen sen -
sibilisieren, brach liegendes Kapital zu
nutzen beziehungsweise den bestmögli-
chen Preis für ihre gepflegten Anlagen
zu erzielen, sodass sie das Kapital in zu-
sätzliche Modernisierung investieren
können“, so Weinberger.
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NetBid Industrieauktionen

Die 1999 gegründete Plattform für
Online-Versteigerungen von Indus -
trieanlagen und Insolvenzmassen bie-
tet Firmen die Möglichkeit, ihre Be-
triebsausstattung zu bestmöglichen
Preisen auf einem internationalen
Markt anzubieten. Die Besonderheit
daran: Das Geschäftsmodell ist aus-
schließlich erfolgs basiert. Für den
Auftraggeber entstehen aus dem Ver-
kaufsprozess keine Kosten.
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