
Das Werksgelände der WST Stein Werkzeug-
maschinen GmbH in St. Ingbert (Foto: WST)

Dienstleistung und absolute Verlässlichkeit
sind für Manfred Stein, hier auf der
USETEC 2011, die Trümpfe des seriösen
konventionellen Gebrauchtmaschinen-
händlers. (Foto: Verlag W. Sachon)
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Manfred Stein, geschäftsführender Ge-
sellschafter der WST Stein Werkzeug-
maschinen GmbH, hatte Zeit seines
Berufslebens mit Schwergewichten zu
tun. Nach seiner Lehre zum Maschinen-
schlosser war er zunächst bei BBC,
Mannheim, im Turbinenbau tätig. Hier
wurde sein Hang zu großen Maschinen
geweckt, die auch heute noch der Mittel-
punkt seiner Geschäftstätigkeit sind.
Jahrelang international auf Montage
unterwegs, eignete er sich ein fundiertes
Wissen rund um den An- und Verkauf so-
wie das Handling bzgl. Transportlogistik
von Schwerlastteilen und Maschinen an.

Bis zum Werksmeister avancierte Stein
bei BBC, bevor er den Arbeitgeber wech-
selte und nun die zweite nützliche Seite,
die seine heutige Ausrichtung zum Ge-
brauchtmaschinenhändler beeinflusste,
kennenlernte: das Retrofit von Werkzeug-
maschinen. Hier kam er auch erstmals
in Berührung mit dem Einkauf von Ge-
brauchtmaschinen und damit mit seinen
heutigen Geschäftskollegen.

Schritt zur Selbstständigkeit
Nach einer daraufhin kurzen beruflichen
Station als Vertriebsmitarbeiter bei einem
Händler entschied sich Manfred Stein

dann aber 1989 zur Selbstständigkeit,
gefolgt von der Gründung der WST Stein
Werkzeugmaschinen GmbH in 2001 zu-
sammen mit dem Kauf von Lagerhallen in
St. Ingbert, dem heutigen Sitz der Firma.
Die vormaligen Bürogebäude in Ludwigs-
hafen nutzt Stein heute für einen zweiten
Geschäftszweig der Familie, eine Immo-
biliengesellschaft. Ende 2011 hat Stein
1,5 Millionen Euro in eine Photovoltaik-

Anlage mit einer Fläche von 6000 m2 und
einer Leistung von 550 kw/p investiert.

In St. Ingbert steht ein 25000 m2 großes
Gelände mit einem Drei-Hallen-Komplex
von 10000 m2 zur Verfügung, wobei WST
zurzeit nur eine 3500 m2 große Halle
für die Zwischenlagerung der gebrauchten
Werkzeugmaschinen nutzt, die beiden
anderen Lagergebäude sind vermietet.
Beim Blick in die Halle erkennt man
gleich die Spezialität von WST: Hier hat
der Kunde eine große Auswahl an Zer-
spanungsmaschinen der Gewichtsklasse
bis über 200 Tonnen.

„Überwiegend haben wir größere Maschi-
nen, die bei anderen Händlern aufgrund
der fehlenden Lager- und Krankapazität
nicht zu handeln sind. Wir haben Krane
für Teile bis zu 80 Tonnen, was für die zu
transportierenden Einzelteile der deutlich
schwereren Gesamtmaschine ausreichend
ist“, erklärt Manfred Stein die Markt-
nische, in der er sich bewegt.

Das Familienunternehmen hat derzeit
acht Mitarbeiter. Die technische Seite
betreut Manfred Stein mit vieren. So ist
der 58-Jährige voll ins Tagesgeschäft mit
eingebunden, gerne hätte er hier etwas
Entlastung, um sich zum Beispiel in der
Fachgruppe Gebrauchtmaschinen des
FDM – Fachverband des Maschinen- und

Spezialist
für Schwergewichte
Im Portrait: Manfred Stein,
geschäftsführender Gesellschafter
der WST Stein GmbH

Seit über 20 Jahren ist Manfred Stein als selbstständiger
Händler von Werkzeugmaschinen auf dem Gebrauchtmaschinen-
sektor tätig. Seine Spezialität: das Handling und der
Transport von Schwergewichten von bis zu über 200 Tonnen.
Dr. Margit Pietzke sprach mit ihm am Rande der FDM-Jahres-
mitgliederversammlung in Bad Dürkheim über sein
Unternehmen, die WST Stein Werkzeugmaschinen GmbH,
und die momentane Situation der Branche. (pz)
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Werkzeug-Großhandels e.V., bei dem er
schon seit zwölf Jahren Mitglied ist und
dessen Arbeit er sehr schätzt, engagieren
zu können.

Hier kommt doch ein leises Bedauern
durch, dass keiner seiner beiden Söhne
im Unternehmen aktiv ist und voraus-
sichtlich auch nicht die Nachfolge im
Unternehmen antreten wird. So ist der
geschäftsführende Gesellschafter schon
heute auf der Suche nach einem Interes-
senten außerhalb der Familie für das
Unternehmen, das derzeit – je nach
Konjunkturlage – einen Jahresumsatz von
drei bis fünf Millionen Euro generiert.

Aber er hat durchaus auch Verständnis für
die Entscheidung seiner Söhne. Hat sich
doch das Gebrauchtmaschinengeschäft
in den letzten zehn Jahren sehr gewandelt,
sowohl was den Umgang miteinander als
auch die Zukunftsaussichten der Branche
betrifft.

Instabile Konjunktur
„Die Geschäftsbeziehungen sind im Gros
sehr unpersönlich geworden. Liefen früher
viele Käufe und Verkäufe auf Basis
persönlicher Beziehungen und seriöser
mündlicher Zusagen, so wird heute alles
über juristische Verträge, von Rechts-
anwälten formuliert, geregelt. Hinzu
kommen sehr starke Schwankungen im
Investitionsverhalten. Ein Auftrag von
heute, der eigentlich unterschriftsreif ist,
kann durch eine einzige schlechte Wirt-
schaftsnachricht im Fernsehabendpro-
gamm wieder zunichte gemacht werden.“

Eine weitere Hürde für den Kauf einer
Gebrauchtmaschine kann sein, dass die
Investition an der Schwierigkeit, einen
Kredit für die Finanzierung zu bekom-
men, scheitert. So wird schon mal statt
der hochwertigen, aber bereits steuerlich
abgeschriebenen Gebrauchtmaschine
eine neue „Low-Cost-Maschine“ aus den
Drittländern gekauft.

Sein Scherflein zu schlechterem Gesamt-
umsatz trägt auch die immer stringentere
deutsche und europäische Gesetzgebung
hinsichtlich Maschinensicherheit bei.
„Theoretisch dürften wir 60 Prozent der
Gebrauchtmaschinen, die am Markt sind,
nach den heutigen deutschen und euro-
päischen Gesetzen nicht mehr verkaufen.
Diese werden in Drittländer abgesetzt,
wobei hier die Gewinnmarge gegen Null
geht. Von daher sind diese Verkäufe nur
eine Marktbereinigung.“ Solche Maschinen
hat man aber als Gebrauchtmaschinen-
händler immer mit im Bestand, sei es aus
Geschäftsauflösungen oder als Dienstleis-
tung gegenüber guten Stammkunden.

Dienstleistung als Trumpf
Dienstleistung – das ist für Manfred Stein
einer der entscheidenden Punkte, in denen
sich der konventionelle Handel vom aus-
schließlichen Internethandel abhebt. Viele
Firmen und Konzerne schätzen diese sehr
und übertragen die gesamte Abwicklung,
manchmal auch inklusive Beschaffung
einer Neumaschine, gerne dem Händler
ihres Vertrauens.

„Die Maschine wird von unseren Kunden,
die diese verkaufen wollen, bis zur letzten
Minute in der Produktion eingesetzt.
Kommt die neue Maschine, wird möglichst
knapp vorher das Fundament geändert.
Der Produktionsausfall muss beim
Maschinenwechsel möglichst gering sein.
Wenn Stammkunden an renommierte
Händler verkaufen, die sie kennen, dann
wissen sie, dass am Tag X die Maschine

Trafen sich zum Gespräch in der Hotellobby am Rande der FDM-Jahresmitglieder-
versammlung: Manfred Stein und Dr. Margit Pietzke, Redakteurin INDUSTRIEBEDARF.
(Foto: Verlag W. Sachon)

Krane mit einer Belastungsfähigkeit von
bis zu 80 Tonnen erlauben das Handling
von großen Werkzeugmaschinen in der
Lagerhalle in St. Ingbert. (Foto: WST)
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rausgeht, dass der Händler fähig ist, die
Maschine abzubauen und bei sich
einzulagern. Dies können reine ‚Schreib-
tischtäter‘, wie ich die Internethändler
bezeichne, nicht leisten. Sie haben keine
Hallen zum Zwischenlagern, kein Port-
folio, die Maschine vorzufinanzieren. Daher
arbeiten viele Einkäufer und Betriebsleiter
lieber mit professionellen und seriösen
Gebrauchtmaschinenhändlern zusammen,
die weitgehend im FDM organisiert sind.“

Auch kann es beim Export von Maschinen
zu vielen Problemen kommen, die den
letztendlichen Abtransport um Monate
verzögern können. Zum Beispiel wurden
im Januar dieses Jahres von einem
Großkonzern in Indonesien Maschinen
gekauft, die aufgrund fehlender Trans-
portbestimmungen erst jetzt, Ende
November, angeliefert werden können.
Auch hier bietet WST nicht nur entspre-
chendes Know-how für den Transport
schwerer Maschinen und zu den Import-
bestimmungen der einzelnen Länder,
sondern auch den notwendigen Puffer für
die Zwischenlagerung.

Was Manfred Stein für die nahe Zukunft
noch verstärkt in Angriff nehmen möchte,
ist der Direktverkauf in Drittländer ohne
dort ansässige Zwischenhändler. Dazu ist
es notwendig, in einzelnen Regionen die
Werbetrommel zu rühren. Eine Maßnahme
ist noch jetzt im November die Teilnahme
an der indischen Gebrauchtmaschinen-
messe UMEX im Rahmen des dortigen
FDM-Auftritts. Die nächste wichtige
Messe, die auch viel internationales Publi-
kum aus osteuropäischem, asiatischem
und afrikanischem Raum anzieht, wird die
USETEC im April nächsten Jahres sein.
Manfred Stein ist natürlich wieder dabei.
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