Outsourcing im Bereich Gebraucht- und
Mietmaschinen von Baumaschinen
1) Vertriebsunterstützung Gebrauchtmaschinen
Einer unserer Techniker besucht Ihren Gebrauchtmaschinenpark regelmäßig oder auf Anforderung.
Er nimmt alle neu zugegangenen Gebrauchtmaschinen auf und erstellt einen Zustandsbericht. Dieser
kann sowohl gegenüber potentiellen Käufern, als auch für Reparaturplanung verwendet werden.
Gleichzeitig kann ein unabhängig erstellter Bericht bei einem Abgleich von Soll- zum Istzustand
helfen, wenn die Maschine nicht dem, mit dem Verkäufer vereinbarten Zustand entspricht. Wir
erstellen Berichte zusätzlich in Englischer Sprache, um den Verkauf an ausländische Kunden zu
unterstützen. Der hier beschriebene Service kann, bei entsprechendem Bestand mehr oder weniger
bundesweit angeboten werden. Als Zusatzleistung können wir telefonische Kommunikation mit
Käufern auf Englisch oder Spanisch offerieren. Die beschriebene Dienstleistung kann sowohl für
Baumaschinenhändler, als auch für Bauunternehmen erfolgen.
2) Bewertung und Dokumentation Mietmaschinen und Leasinggeräte
Als bundesweit und in Europa aktives Unternehmen können wir anbieten, Mietmaschinen oder
Bestandsgeräte in ganz Deutschland und angrenzenden Ländern zu attraktiven Preisen regelmäßig zu
besichtigen und den Istzustand zu dokumentieren. Dabei kann einerseits einfach nur der Zustand
dokumentiert werden, oder aber auch eine weitergehende Analyse von Mängeln, Reparaturbedarf
oder Zeitwerten erfolgen. Ein Inspektionsbericht zeigt bestehende Mängel auf, weist auf anstehende
Reparaturen hin und hilft bei der Dokumentation z.B. für anstehende Zertifizierungen. Für Vermieter
und Leasinggeber können innerhalb der Mietdauer eine Zwischenprüfung des Zustandes und die
Dokumentation erfolgen.
3) Besichtigung und Bewertung Gebrauchtmaschinen
Bei Inzahlungnahme von gebrauchten Baumaschinen, welche nicht im direkten Einzugsgebiet Ihres
Service-Teams stehen, könnte es sinnvoll und kostengünstiger sein, einen externen Techniker zu
senden. In einigen Gebieten in Deutschland und in Nachbarländern bieten wir auch das Auslesen der
Bordcomputer für Caterpillar und Volvo an. Damit können Betriebsstunden verifiziert werden.
4) Training für Ihre Mitarbeiter
Falls Sie Ihre Mitarbeiter für die regelmäßige Inspektion oder die Besichtigung von Baumaschinen für
die Inzahlungnahme trainieren möchten, wäre es möglich ein Training durchzuführen. Wir bringen
Ihren Kollegen bei, wie man in kurzer Zeit eine gebrauchte Baumaschine besichtigt und den Zustand
für den Bewerter dokumentiert.
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