
Usetec – Technik auf hohem Niveau zum günstigen Preis

Die Usetec Messe ist eine gute Möglichkeit  hervorragende Technikgegenstände zu günstigen Preisen zu 
erwerben. Gerade im Bereich der Baumaschinen wissen Unternehmer, dass die Anschaffung neuer Geräte,  
Fahrzeuge und Maschinen mit hohen Kosten verbunden sein kann. Doch schon nach einem  halben oder 
ganzen Jahr bekommt der Unternehmer das gleiche Modell gebraucht deutlich günstiger. Die Usetec hat es  
sich zum Ziel gesetzt als Plattform für genau diesen Markt zu agieren. 

Die Usetec ist somit ein Bindeglied zwischen Herstellern, Verkäufern, Händlern und Käufern. Die Messe 
findet 2012 vom 5. bis 7. März statt. Dabei wird auf dieser international anerkannten Weltmesse in Köln,  
alles aufgefahren, was es auf dem modernen Gebraucht-Technikmarkt zu bieten gibt. 

Im  Jahr  2011  fand  im  April  die  erste  Usetec  Messe  statt.  Damals  stand  bereits  fest,  dass  hier  ein 
erfolgreiches Konzept gekonnt umgesetzt  wurde.  So besuchten über 9.250 Käufer aus 119 Ländern die  
damals erstmalig durchgeführte Veranstaltung. Besonderes der Bereich der Baumaschinen ist hierbei sehr 
stark  in Anspruch genommen worden.  Hervorragende Technik  zu  günstigen Preisen wünscht sich jeder  
Unternehmer und Käufer und somit ist es auch dieses Jahr eine Selbstverständlichkeit, dass der Bereich der  
Baumaschinen seinen festen Platz auf der Usetec erhalten wird. Unter anderem können Interessenten hier  
gebrauchte Baumaschinen, Fräsen, Bagger, Transporter, Fahrzeuge aller Art, Werkzeuge und vieles mehr 
besichtigen  und  kaufen.  Alle  Gerätschaften  und  Fahrzeuge,  welche  auf  der  Usetec  im  Segment  der  
Baumaschinen und Baufahrzeuge zu sehen sein wird, muss in der Baubranche genutzt oder beheimatet  
sein. Dadurch können sich die Besucher besser orientieren und verlieren so keine Zeit auf der Messe. Denn  
ein  umfangreiches  suchen,  nach Baumaschinen entfällt.  Die  Messe ist  speziell  so  organisiert,  dass  alle  
Kategorien ihren eigenen Bereich erhalten. 

Auch in diesem Jahr erwartet die Organisation der Messe Köln volle Messegänge und ein reges Interesse an  
den zahlreichen Baugeräten und Maschinen. Sehr hoch im Kurs des Interesses stehen bei Besuchern immer 
wieder gebrauchte Fahrzeuge. Als wichtige Hintergrundinformation sollten Käufer wissen, dass die Messe 
nicht für die verkauften Fahrzeuge oder Geräte sowie Maschinen verantwortlich ist. Dies übernimmt allein  
der Verkäufer. Daher sollte jedes Gerät, jede Maschine oder Fahrzeug, das das Interesse geweckt hat und 
gekauft  werden  soll,  unter  die  Lupe  genommen  werden.  Informationen  zum  Zustand  des  jeweiligen 
Objektes erhalten potentielle Käufer vom Verkäufer und Händler, welcher sich direkt vor Ort befindet. 

Der  große  Vorteil  der  Gebrauchtmaschinenmesse  liegt  vor  allem  darin,  dass  Interessenten  und 
Unternehmer hier einen breiten Überblick erhalten. Sie haben neben dem Erwerb der angebotenen Geräte 
auch  die  Möglichkeit  sich  über  technische  Fortschritte  zu  informieren.  Auf  der  Usetec  präsentieren 
zahlreiche  unterschiedliche  Aussteller  ihre  Gebrauchttechnik  und  bieten  sofort  die  Möglichkeit  das  
gewünschte Gerät, Fahrzeug oder die entsprechende Maschine zu erwerben. 

Neben  baulichen  und  technischen  Daten  kann  der  potentielle  Käufer  und  Interessent  so  auch  den 
Marktwert der unterschiedlichsten Baugeräte und Maschinen abfragen. Außerdem erhält er so auch eine 
gute Vergleichsmöglichkeit um den aktuellen Wert seines eigenen Bestandes und Fuhrparks zu ermitteln.  
Das Angebot der Gebrauchtmaschinen ist besonders vielseitig. So sind wahrlich viele Facetten der in der  
Branche  üblichen  Geräte,  Maschinen  und  Fahrzeuge  vertreten.  Aktive  Händler  sowie  Firmen  und 
Unternehmer bieten hier auf der imposanten Ausstellungsfläche ihre gebrauchten Maschinen und Geräte 
an.  Des  weiteren besteht  für  Besucher  die  Möglichkeit  auf  Auktionen von namhaften Auktionshäusern 
echte  Schnäppchen  zu  ergattern.  Weiterhin  stehen  E-Commerce-Unternehmen  Rede  und  Antwort  und 
bieten auch hier die Chance für ein potentielles Geschäft. 

Doch nicht nur der Verkauf und Kauf von gebrauchter Technik steht hier im Vordergrund. Die Messe ist ein 
ganzheitliches Konzept, welches ebenfalls die Möglichkeit schafft, sich mit ausstellenden Dienstleistern der  
Branche auseinander zu setzen. So bieten diese ihre Dienste zur Nach-, Um- oder Aufrüstung bestehender  



Gerätschaften  und  Maschinen  an.  Selbst  die  Wartung  von  Fahrzeugen  ist  durch  einen  Messebesuch 
möglich. Denn durch den Besuch kann der Interessent direkt mit dem Dienstleister in Kontakt treten und 
somit einen Termin für eine Wartung oder eine andere Tätigkeit an Maschinen oder Fuhrpark vereinbaren. 

Somit  bietet  diese  Messe  also  einen  doppelten  Nutzen,  denn  sowohl  Besucher,  wie  auch  Aussteller  
profitieren in großem Maße von diesem hervorragenden Angebot und nutzen diese Möglichkeit gerne, um 
neue Kontakte zu knüpfen. 

Wer direkt auf der Messe einen Baugiganten erwerben möchte, hat vor Ort die Möglichkeit sich an einen  
der  ausstellenden  Spezialspediteure  zu  wenden.  Diese  bieten  an,  die  erworbenen  Waren  zu  De-  und 
Remontieren.  Womit  der Käufer ein umfassendes Angebot erhält.  Natürlich können diese Dienste auch  
außerhalb der  Messe wahrgenommen werden,  denn diese Dienstleister möchten sich auch für weitere 
Tätigkeiten nach der Messe empfehlen. 

Damit  bei  der  Kauf-  und  Verkaufsabwicklung  auch  nichts  schief  laufen  kann,  stehen  auf  der  Messe  
professionelle  Finanzierungs-  und  Leasinggesellschaften  zur  Verfügung.  Darüber  hinaus  sind  vor  Ort  
Gutachterdienste unter den Ausstellern, welche ebenfalls in Anspruch genommen werden können. Somit ist  
auf  der  Messe  ein  komplettes  Rundumpaket  geschnürt  worden,  welches  Besucher  und  Aussteller  auf  
hohem Niveau zufrieden stellen wird. 

Fakt  ist:  bestehende  Unternehmen  können  auf  dieser  Messe  günstig  den  bestehenden  Fuhr-  und 
Maschinenpark erweitern und haben darüber hinaus die Möglichkeit gute gebrauchte Technik und Geräte  
zu erwerben. Für alle, die sich gerade selbständig gemacht haben oder noch als Existenzgründer fungieren,  
können hier den ersten professionellen Grundstein für ein erfolgreiches Unternehmen in der Baubranche 
legen. Auch sie haben die Chance hier günstige Gerätschaften abzugreifen. Betont werden sollte allerdings,  
dass es sich ausschließlich um gebrauchte Technik handelt. Alle angebotenen Waren wurden eingesetzt und 
befinden sich in jeweils unterschiedlichem Zustand. Neuwaren werden auf der USETEC nicht angeboten.  
Daher rührt auch der Name der Messe, denn übersetzt bedeutet die englische Bezeichung Used Technic,  
gebrauchte Technik. 

In der Vergangenheit hat sich gezeigt, dass sowohl Existenzgründer, wie auch etablierte Unternehmen das 
Angebot  der  Usetec  wahrnehmen.  Auch  konnte  festgestellt  werden,  dass  vor  allem Unternehmer  und 
Existenzgründer aus Schwellen- und Entwicklungsländern die Usetec nutzen, um hochwertige gebrauchte  
Gerätschaften und Fahrzeuge zu erwerben. Auf der Usetec stellen über 500 Aussteller aus mehr als 30 
unterschiedlichen Ländern ihre Waren aus. Es ist also nicht verwunderlich, dass viele Besucher aus dem Inn-  
und Ausland anreisen.  Besonders  Firmen und Unternehmen der Industrieländer nutzen die Usetec,  um 
schnell an gute Geräte und Maschinen zu kommen. Durch den Kauf können Produktionsengpässe aufgrund 
von zu wenigen Maschinen schnell und kostensparend überwunden werden. Außerdem kann auch so die 
lange Lieferzeit von neuen Geräten überbrückt werden. Damit wird ein Produktionsstillstand vermieden und  
teure Anschaffungskosten gesenkt. 

Die Messe öffnet während der Ausstellung täglich von 9 bis 17 Uhr ihre Türen. Die Tageskarte kostet 28  
Euro, eine Dauerkarte kann für 43 Euro erworben werden, darin enthalten ist bereits ein Usetec Katalog 
sowie der Eintritt zur zeitgleich stattfindenden Eisenwarenmesse. 

Weitere Informationen finden sich auf der Webseite der USETEC Messe Köln. 
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