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trategisch eingesetzt sind Web-
basierte Vertriebs- und Kommuni-
kationswege eine ideale Ergänzung
zu klassischen Strukturen. Mehr
noch - sie erweitern die Zielgrup-
pen für traditionelle Unternehmen
und schaffen für ihre Kunden einen
zusätzlichen, attraktiven Mehrwert.
Den Beweis tritt Armin Kausler an,
seit April dieses Jahres weltweit ver-
antwortlich für alternative Ver-
triebskanäle im Bereich Agilent Fi-
nancial Solutions. Mit seinem Pro-
jekt e-auction zeigt er, wie die Ver-
marktung gebrauchter Messgeräte
von Agilent mit Hilfe von Internet-
Anwendungen zum Vorteil für An-
bieter und Käufer gestaltet werden
kann.

elektronik industrie: Was verbirgt sich hin-
ter dem Projekt-Begriff e-auction?

Armin Kausler: e-auction bedeutet, dass
wir gebrauchte Messgeräte von Agilent
über Auktionen im Internet an Kunden
weitergeben. Wir arbeiten hierfür mit
zwei Partnern zusammen, die sich be-
reits sowohl als Gebrauchtgeräte-Händ-
ler sowie auch als Plattformbetreiber für
professionelle Online-Auktionen eta-
bliert haben. Das ist zum einen Dove-
bid.com und zum anderen Planettest.
com. Vorbild des europäischen Projektes
e-auction ist eine ähnliche Aktion in den
USA,wo wir bereits im vergangenen Jahr
den Altgerätevertrieb über Internet-
Auktionen gestartet haben. In Europa
sind wir damit seit drei Monaten aktiv.

elektronik industrie: Wie kommt ein traditi-
onsreicher Messgeräte-Anbieter wie Agi-
lent dazu, neben seinen klassischen Ver-
triebswegen auch Online-Auktionen zu
betreiben?

Armin Kausler: Um dies zu erläutern, be-
darf es einer kurzen Vorgeschichte: Be-

reits seit langem bieten die Vertriebsmit-
arbeiter von Agilent ihren Kunden in be-
stimmten Fällen gebrauchte Messgerä-
te an. Gefragt sind solche Systeme häufi-
ger von kleinen und mittleren Unter-
nehmen, die für Standardmessungen in
geringem Umfang günstige Einrichtun-
gen benötigen. Aber auch Ingenieur-
büros, die für einzelne, kostensensible
Projekte Messgeräte suchen, zeigen sich
vielfach an Altgeräten interessiert. Ge-
messen am Gesamtvolumen macht der
Altgeräte-Vertrieb nur einen kleinen
Prozentsatz im Umsatz aus. Dennoch
zeigten einige Aspekte deutlich, dass in
diesem Bereich neue Wege gegangen
werden sollten.
Für die einzelnen, zumeist Low-End-Ge-
brauchtgeräte war der Direktvertrieb
über unsere hochspezialisierten Mitar-

beiter nicht wirtschaftlich. Denn
diese sind voll ausgelastet durch
den beratungsintensiven Vertrieb
von komplexen, hochwertigen
Neugeräten.
Gleichzeitig sind Altgeräte weni-
ger für unsere traditionellen Kun-
den wie zum Beispiel Großkonzer-
ne mit Bedarf an hohen Stückzah-
len interessant, sondern mehr für
kleine und mittlere Unternehmen,
die Einzelgeräte benötigen.Dieses
breite, für uns teilweise neue Kun-
densegment, kann von unseren
Vertriebsmitarbeitern nicht abge-
deckt werden.
Zum dritten zeigte sich, dass es
durchaus Bedarf an Messgeräten
älterer Generation gibt. Nicht je-

der Messplatz bedarf neuester High-
End-Geräte, da genügen teilweise die
Vorgängerversionen. In all diesen Fällen
ist es für die Interessenten sehr komfor-
tabel, über das Internet im Rahmen ei-
ner Auktion das gesuchte Altgerät zu ei-
nem günstigen Preis zu erwerben.

elektronik industrie: Woher stammen die
gebrauchten Messgeräte?

Armin Kausler: Dafür gibt es drei Quel-
len: Zum Teil sind es Demonstrationsob-
jekte, zahlreiche Geräte stammen aus
Rückgaben im Rahmen von Leasingver-
trägen. Vielfach geben unsere Kunden
auch Geräte an uns zurück,wenn sie die-
se durch neueste Versionen austau-
schen. Bei Bedarf werden diese Altgerä-
te an den Agilent-Standorten in den
Niederlanden und den USA überarbei-
tet und über e-auction wieder in den
Markt gebracht. Daraus resultiert eine
Restwertoptimierung mit Vorteilen für
alle Beteiligten.

elektronik industrie: Wie gestaltet sich die
Messgeräte-Auktion in der Praxis?

Armin Kausler: Die Auktionen verlaufen
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ganz klassisch: Vor der Auktion können
Interessenten die Geräte besichtigen -
direkt oder über das Internet. In jedem
Fall stehen exakte Angaben sowohl zum
Funktionsumfang als auch zum Zustand
des Geräts zur Verfügung, so dass sich
Käufer ein genaues Bild über das Objekt
machen können. Danach setzen regi-
strierte Kunden der beiden Auktions-
plattformen entweder ein Gebot oder
steigern manuell mit. Nach dem Zu-
schlag gilt generell das Prinzip: Zuerst
das Geld und dann die Ware. Der Käufer
kümmert sich anschließend um den
Transport und ist am Ende schnell und
kostengünstig im Besitz des gesuchten
Messgeräts. Gibt es mit dem ersteiger-
ten Objekt trotz aller Vorkehrungen
technische Probleme, hat der Käufer ein
Rückgaberecht.

elektronik industrie: Vielfach herrscht noch
große Unsicherheit seitens der Käufer ge-
genüber Online-Geschäften - welche Er-
fahrungen haben Sie bislang gemacht?

Armin Kausler: Unsere Auktions-Partner
in Europa wie auch in den USA sind Spe-
zialisten in Online-Geschäften, ihnen
obliegt auch die gesamte Verkaufsab-
wicklung. Bis heute hat es keinerlei Pro-
bleme gegeben, weder bei den Zah-
lungsvorgängen noch bei den Geräten.
Die Spezifikation der Geräte, deren vor-
heriger Einsatzbereich sowie ihr Zu-
stand sind den Käufern vorher genau
bekannt, so dass es im Prinzip keine bö-
sen Überraschungen geben kann.

elektronik industrie: Sie sind mit e-auction
ja erst seit kurzem aktiv - gibt es schon Plä-
ne für die Zukunft?

Armin Kausler: Noch sind wir in der Test-
und Lernphase. Wir möchten aber den
Online-Vertrieb in Europa noch weiter
verfeinern, da wir in diesem Bereich ein
signifikantes Wachstum erwarten. Für
die Zukunft suchen wir noch Händler als
Partner, die Kataloge über die verfügba-
ren Altgeräte führen. Dann sind Interes-
senten nicht so zeitkritisch an die Aukti-
onstermine gebunden, sondern können
besser im Voraus planen. Außerdem
möchten wir noch Funktionalitäten für
Gesuche in die Online-Auktionen ein-
binden. Damit ließe sich der Bedarf in
Angebot und Nachfrage exakter aufein-
ander abstimmen. Das Spektrum an Alt-
geräten ist noch relativ knapp, derzeit
wechseln erst mehrere hundert Geräte
weltweit pro Monat ihren Besitzer. Darü-
ber hinaus ist im nächsten Jahr geplant,
den Internet-Vertrieb von Altgeräten
auf Asien auszudehnen.

elektronik industrie: Herr Kausler, wir be-
danken uns für dieses Gespräch.
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