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Turbulenzen im internationalen Energiesektor  

setzen Industrieunternehmen unter Druck 
 

Die erste Hälfte dieses Jahrzehnts ist vorüber und hat offenbart, dass wir uns inmitten einer energiedo-

minierten Dekade befinden, die fundamentale Umwälzungen nicht nur für Strom-, Gas- und Ölkon-

zerne, sondern auch in der Industrie zur Folge hat. Eindrücke liefert die deutsche Pumpenbranche. 

Als am 11. März 2011 um 14.47 Uhr Ortszeit im japani-

schen Fukushima die Erde bebt, ist dies nicht nur der 

Auslöser einer folgenschweren Nuklearkatastrophe, son-

dern auch einer energiepolitischen und -wirtschaftlichen 

Kettenreaktion: bereits drei Tage später gibt die deut-

sche Bundesregierung ein dreimonatiges Atom-Morato-

rium bekannt, etwa drei Monate darauf den 

Atomausstieg bis zum Jahr 2022. Energieversorger wie 

RWE und EON müssen Abschreibungen in Milliarden-

höhe auf bestehende Atommeiler und infolge dessen 

Maßnahmen zur Stärkung des Eigenkapitals sowie struk-

turelle Anpassungen vornehmen. 

Exogener Schock 1: Atomausstieg 

Dass aber nicht nur die Stromkonzerne, sondern auch In-

dustrieunternehmen vor fundamentalen Veränderun-

gen ihres Geschäftsmodells stehen, zeigt sich 

exemplarisch am Rheinufer Süd in Ludwigshafen. Dort 

fließt der Rhein noch gemächlich vorüber, die Schnee-

schmelze kommt erst noch. Hoch geschlagen sind indes 

die Wogen am Ufer im Pumpenwerk Halberg Maschi-

nenbau GmbH. Der heutige US-Eigentümer Flowserve, 

der das Unternehmen erst Ende 2014 übernommen 

hatte, schließt den Standort zum Jahresende 2016. Etwa 

250 Mitarbeiter verlieren angabegemäß ihre Jobs, die 

Produktion wird ins Ausland verlagert. 

 

„Der Fall Halberg ist auch beispielhaft für die Krisenan-

fälligkeit kleinerer Pumpenhersteller, die primär Ni-

schenmärkte bedienen. Kommt es zu grundlegenden 

Marktveränderungen, kann nicht schnell genug gegen-

gesteuert werden“, erläutert Branchenexperte Joachim 

Schulz, der für die Huckberg GmbH als Senior Advisor 

arbeitet. Das Pumpenwerk in Ludwigshafen, das auf die 

Lieferung von Pumpen für die Energiebranche speziali-

siert ist, wurde von der Energiewende stark getroffen. 

Nach Angaben des Managements ist seit 2011 die Auf-

tragslage kommend aus dem Kraftwerksbereich stark 

rückläufig. Dennoch könne der Standort für ausländi-

sche Strategen, die mehrere Marktsegmente bedienen, 

interessant sein, meint Schulz. „Wichtige technische 

Ausstattung wie etwa der Pumpenprüfstand und die 

Mitarbeiter sind vorhanden, um die Produktion zeitnah 

hochzufahren.“ 

Exogener Schock 2: Ölpreisverfall 

Derweil sorgt kurioserweise das Gegenteil der Energie-

wende gleichermaßen für industrielle Verwerfungen: 

der Ölpreis ist seit Mitte 2014 um mehr als 60 Prozent 

gesunken und liegt momentan unter 35 US-Dollar 

(Brent) pro Barrel (159 Liter). Das ist der tiefste Stand seit 

11 Jahren. Um Druck auf andere Ölproduzenten wie USA, 

Russland, Mexiko, Iran oder Norwegen auszuüben, ihre  
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Fördermengen zu kürzen, hat Saudi-Arabien einen Preis-

kampf entfacht, der möglicherweise noch Jahre andau-

ern und prägend für die zweite Hälfte dieses Jahrzehnts 

sein könnte. 

Das bringt nicht nur Ölkonzerne in Turbulenzen, son-

dern auch gesamte Zulieferindustrie und damit auch die 

Pumpen & Armaturenbranche. Die Nachfrage nach Öl- 

und Gaspumpen ist erheblich gesunken, da die Anzahl 

von neuen Investitionsprojekten drastisch zurückgegan-

gen ist. „Die ganze Branche rennt derzeit den Umsätzen 

hinterher. Wir stehen vor einer Reihe von Krisen und Fir-

menübernahmen“, so Schulz. Er rechne für das Jahr 2016 

damit, dass auch verschiedene deutsche Pumpenher-

steller mit Umsätzen unter 50 Millionen Euro zum Ver-

kauf stehen werden. Viele kleinere 

Familienunternehmen verfügen nicht über Reserven um 

mehrjährige Durststrecken überbrücken zu können oder 

um konkurrenzfähig zu bleiben.  

Chancen durch Systemlösungen 

Ungeachtet der fundamentalen Umwälzungen in der 

Branche gebe es auch Chancen, durch gezielte Kombina-

tion, bzw. Merger von spezialisierten Pumpenherstellern 

zu einem Systemanbieter zu wachsen. „Kunden verlan-

gen heute immer mehr Systemlösungen, weil sie mit der 

Koordination einzelner Komponenten zu viel Aufwand 

haben und demzufolge im globalen Wettbewerb auch 

zu teuer sind. Wer heute Kreiselpumpen, Kompressoren, 

Schraubenspinnenpumpen, sowie Abschließarmaturen 

und Monitoring- und Control-Systeme aus einer Hand 

anbieten kann, hat einen entscheidenden Wettbewerbs-

vorteil“, betont Huckberg-Berater Schulz. Gerade in der 

Kombination mit Software und Control-Systemen liege 

viel Potenzial, da der Energieverbrauch der Komponen-

ten über die Steuerungsinstrumente signifikant gesenkt 

werden könne. „Durch weitsichtiges und planvolles Vor-

gehen lassen sich die aktuellen Herausforderungen in 

der Pumpenindustrie meistern und im Gegenteil lässt 

sich ein gestärktes Geschäftsmodell entwickeln, welches 

auch auf dem globalen Markt Interesse findet.“ 
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