
 

 

 

Mit Gebrauchtmaschinen den Wandel in der Automobilbranche vollziehen 

Halbleiter fehlen an allen Ecken und Enden. Besonders die Automobilbranche ächzt unter den 

Lieferschwierigkeiten. Hinzu kommen die Herausforderungen der neuen Antriebstechniken und 

der zunehmenden Digitalisierung. Wer konkurrenzfähig bleiben will, muss seinen Maschinenpark 

ausbauen. Aber auch der Maschinen- und Anlagenbau kann nicht liefern. Die Lösung: 

Gebrauchtmaschinen. Und diese sind zurzeit in großer Auswahl zu günstigen Preisen erhältlich. 

Kaum eine Branche ist so dynamisch wie die Automobilindustrie. Die Trendwechsel in der 

Antriebstechnik, zunehmende Digitalisierung und aktuelle Lieferschwierigkeiten – von 

Automobilproduzenten und -zulieferern ist höchste Flexibilität gefordert. 

 

E-Mobility und Digitalisierung – gute Gründe für ein Maschinenpark-Upgrade 

Knapp zwei Fünftel aller 2021 in der EU neu zugelassenen Autos hatten eine Hybrid-, Plug-in- 

oder Elektro-Antriebstechnik. Die Tendenz ist steigend. Der Chipmangel ließ vor allem die 

Verkäufe von Dieselfahrzeugen und Benzinern einbrechen. Mit der Produktion von E-

Modellen sinkt jedoch die Wertschöpfung. Die weitere Automatisierung der Produktion ist 

also gerade bei E-Autos sinnvoll. Industrie 4.0 ist das zentrale Schlagwort. 

Für Automobilbauer und -zulieferer bedeutet das: Wer weiterhin konkurrenzfähig bleiben 

möchte, muss seinen Maschinenpark ausbauen und mit modernen Industrierobotern und 

CNC-Maschinen upgraden. Aber wie können diese Herausforderungen gemeistert werden, 

wenn der Maschinen- und Anlagenbau die vollen Auftragsbücher nicht abarbeiten kann? 

Gebrauchtmaschinen: günstig, nachhaltig und schnell erhältlich 

Auch auf dem Gebrauchtmaschinenmarkt machen sich die Trends der Automobilbranche 

bemerkbar. Das internationale Online-Auktionshaus für gebrauchte Maschinen, die Surplex 

GmbH, verzeichnet zurzeit vermehrt Auktionen von Automobilbautechniken. Besonders 

Anlagen der Robotertechnik – wie Schweißzellen, Industrieroboter und Kompaktanlagen – 

sowie Metallbearbeitungsmaschinen boomen. 

Surplex bietet eine große Auswahl an hochwertigen Maschinen, die professionell bewertet 

wurden. Von Schneidemaschinen über Industrieroboter bis hin zu CNC- Fräsmaschinen 

finden Automobilproduzenten die passende Maschine und können sie zu guten Konditionen 

ersteigern. 

 

Über Surplex: 

Surplex gehört zu den führenden europäischen Industrieauktionshäusern und handelt 

weltweit mit gebrauchten Maschinen und Betriebseinrichtungen. Die 16-sprachige 

https://www.surplex.com/
https://www.surplex.com/de/maschinen/c/robotertechnik-55.html
https://www.surplex.com/de/maschinen/c/metallbearbeitungsmaschinen-41.html


Auktionsplattform surplex.com verzeichnet jährlich ca. 50 Mio. Seitenaufrufe. Auf über 

500 Online-Auktionen werden pro Jahr mehr als 55.000 Industriegüter verkauft. Das 

Unternehmen mit Sitz in Düsseldorf unterhält Büros in vierzehn europäischen Ländern. 

Über 200 Mitarbeiter aus 20 Nationen erwirtschaften einen Jahresumsatz von mehr als 

100 Mio. EUR. 

https://www.surplex.com/

