Zeitwert einer Baumaschine

Gutachten zur Restwertermittlung
Die Zeitwertermittlung oder Ermittlung des Marktwertes für gebrauchte Baumaschinen, Baugeräte und
Baustellenausrüstung ist keine Wissenschaft, jedoch sind fundierte Kenntnisse der Materie wichtig.
Deshalb ist es empfehlenswert, jemanden damit zu betrauen, der sich auskennt. Wir machen täglich
nichts anderes, als den Zustand und den Wert von Baumaschinen zu ermitteln.
Der Restwert einer Maschine oder eines LKW kann aus der Abschreibung nur unzureichend ermittelt
werden. Wesentliche Faktoren sind der Zustand und die Marktlage. Den Zustand ermitteln die
Mitarbeiter und Sachverständigen von Mevas. Die Marktlage kennt der Chef und mit diesen
Grundlagen und unserem Sachverstand ermitteln wir den reellen Wert, den eine Baumaschine noch
hat.

Flottenbewertung Bauunternehmen
Kluge Unternehmer regeln ihre Nachfolge rechtzeitig. Dazu ist es oft notwendig, den gesamten
Bestand an beweglichen Investitionsgütern zu bewerten. Wir verfügen über die notwendigen
Befähigungen und die Kapazitäten ganze Flotten von Maschinen oder einen kompletten Fuhrpark zu
bewerten. Dazu führen wir eine Zustandsanalyse vor Ort durch. Es wird eine Dokumentation mit
Mängeln, Reparaturbedarf und Fotos nach den Wünschen des Auftraggebers erstellt. Anhand dieser
Daten ermitteln wir sodann den Marktwert bzw. Zeitwert des Fuhrparks.
Wir können Referenzen vorweisen, wo wir das bereits zur Zufriedenheit des Kunden gemacht haben.

Wert eines Bauunternehmens oder der mobilen Geräte ermitteln
Ob für den internen Verkauf an eine Tochtergesellschaft oder bei der Auslagerung des
Maschinenparks in eine Vermietgesellschaft, oft müssen die Zeitwerte von Baumaschinen ermittelt

werden. Diese Wertermittlung muss einer Prüfung durch die Finanzbehörden standhalten. Wenn eine
Steuerberatungsgesellschaft oder ein KFZ-Gutachter diese Ermittlung der Zeitwerte vornimmt, ist es
sehr wahrscheinlich, dass das Finanzamt Einspruch erhebt. Deshalb sollten Sie die Ermittlung der
Restwerte von Baumaschinen, LKWs oder mobilen Baugeräten einem Expertenteam anvertrauen.
Auch der Unternehmensberater ist für die Ermittlung der reellen Zeitwerte von Baumaschinen
vielleicht nicht der richtige Ansprechpartner.

Zeitwert online ermitteln
Nicht immer ist eine komplette Analyse mit Begutachtung, wie oben beschrieben notwendig und
gefordert. Auch anhand Ihrer online übermittelten Informationen zu Baujahr, Betriebsstunden und
Allgemeinzustand können wir den Zeitwert von Baggern, Radladern, Planierraupen und weiteren
Geräten ermitteln. Egal, ob die Baumaschine von Caterpillar, Komatsu, Liebherr, Hitachi oder einem
anderen Hersteller stammt, wir haben das Wissen, um die Restwerte zuverlässig festzustellen.

Was kostet es?
Es ist vermutlich preiswerter, als Sie denken. Wenn Sie die Dienste eines öffentlich bestellten und
vereidigten Gutachters anfragen, werden Sie mit hohen Kostenforderungen konfrontiert. Da wir nichts
anderes als Baumaschinengutachten durchführen, können wir diese Leistung zu vernünftigen Preisen
anbieten. Wir bewerten Baumaschinen, LKW und komplette Fuhrparks in ganz Deutschland. Fragen
Sie uns bitte nach einem Angebot und nach unseren Referenzen.

Weitere Mevas Dienstleistungen
Wir begutachten Gebrauchtmaschinen für Käufer aus aller Welt und erstellen Zustandsberichte in
verschiedenen Sprachen. Für Versicherer von mobilen Arbeitsmaschinen können wir die
Schadensursache bei Maschinenbruch analysieren. Wir führen in Sachsen UVV Prüfungen nach BGV
mit unserem TÜV-geprüften Sachverständigen durch.

Hotline: (+49) 35206 39150
Internet: www.mevas.eu www.baumaschinen-gutachten.de

