
 
 

 

Zwischenmitteilung über das erste Quartal 2009  
 
 

KSB stellt sich auf neue Marktlage ein  
 

Die Gesamtnachfrage nach technischen Gütern war in den ersten drei 

Monaten 2009 weltweit rückläufig. Die verringerte Industrieproduktion, die 

gebremste Bautätigkeit sowie die generelle Zurückhaltung bei 

Neuinvestitionen wirkten sich auf die Auftragslage des Maschinenbaus 

besonders nachteilig aus. Dies zeigte sich auch in der Entwicklung der 

Bestellungen von Pumpen, Armaturen und zugehörigen Systemen. 

 

KSB Konzern  01-03/2009 01-03/2008     Veränderung 

Auftragseingang Mio. € 512,7 578,0  -  11,3 % 

Umsatzerlöse Mio. € 470,8 434,5 +  8,4 % 

Belegschaft (31.03.)  14.422 14.047 +  2,7 % 
 

 

Auftragseingang und Umsatzentwicklung 
 

Der Auftragseingang im Konzern ist im ersten Quartal 2009 gegenüber dem 

entsprechenden Vorjahreszeitraum um 11,3 Prozent gesunken. Diese 

Entwicklung ist durch starke Rückgänge bei den Bestellungen von Standard-

produkten bedingt, die vor allem die Industrie- und Gebäudetechnik 

betreffen. Ihnen stand eine vergleichsweise stabile Auftragslage bei 

Großpumpen und  -armaturen gegenüber, wie sie unter anderem für 

Infrastrukturprojekte benötigt werden. 

 

Die Unternehmen der Region Europa verzeichneten im Auftragseingang die 

insgesamt stärksten Rückgänge; die Gesellschaften der Region Asien / 

Pazifik hingegen erzielten einen leichten Zuwachs bei den Bestellungen, vor 

allem dank neuer Orders für Kraftwerkspumpen. 



 
 

 

 

 

Der Konzernumsatz ist in den ersten drei Monaten 2009 mit einer Zu-

wachsrate von 8,4 Prozent weiter gestiegen. Hierzu hat wesentlich die 

Fakturierung langfristiger Aufträge, vornehmlich aus der Energie- und 

Wasserwirtschaft, beigetragen. 

 

In den Regionen Europa, Asien / Pazifik sowie Mittlerer Osten / Afrika hat 

sich der Umsatz der Konzerngesellschaften weiterhin positiv entwickelt. 

Lediglich die Unternehmen in Amerika verzeichneten in Summe einen 

leichten Umsatzrückgang. 

 

Veränderung der Belegschaftszahlen 

 

Wegen der veränderten Nachfragesituation erfolgten Neueinstellungen im 

ersten Quartal nur noch in sehr begrenztem Umfang. Infolge des 

Kapazitätsaufbaus, den die KSB-Unternehmen im Jahr 2008 vorgenommen 

haben, hat sich die Konzernbelegschaft jedoch zum 31.03. gegenüber dem 

vergleichbaren Vorjahresstichtag um 375 Personen auf 14.422 erhöht.  

 
Ertrags- und Finanzlage 

 

Das Konzernergebnis vor Steuern (EBT) war im ersten Quartal positiv, blieb 

allerdings deutlich hinter dem des entsprechenden Vorjahresquartals zurück. 

Bei einem wieder stärker werdenden Preisdruck wirkten sich in den ersten 

drei Monaten 2009 vor allem höhere Personalkosten ergebnismindernd aus. 

Die Finanzlage hat sich gegenüber dem Jahresende 2008 noch einmal leicht 

verbessert. 



 
 

 

 

Perspektive 

 

Für das Gesamtjahr ist im Konzern mit einem Auftragseingang zu rechnen, 

der spürbar unter dem des Vorjahres liegen wird. Der Konzernumsatz kann 

vom Abbau des sehr hohen Auftragsbestandes (Ende März: rund 990 Mio. €) 

zehren, wird sich aber voraussichtlich ebenfalls rückläufig entwickeln.  

 

Auf die neue Marktsituation haben sich die KSB-Gesellschaften weltweit 

eingestellt und richten ihre Kapazitäten verstärkt auf solche Absatzbereiche 

aus, die gegenwärtig weniger stark vom Konjunktureinbruch betroffen sind. 

Dies gilt im Wesentlichen für die Energiewirtschaft sowie die Wasser- und 

Abwassertechnik. Hier kann KSB in der nahen Zukunft außerdem von 

Infrastrukturmaßnahmen profitieren, die durch diverse Konjunkturprogramme 

unterstützt werden. Angesichts der Unsicherheit aktueller 

Konjunkturprognosen ist jedoch noch nicht absehbar, wie sich die Nachfrage 

einiger Branchen in den kommenden Monaten weiter entwickeln und die 

Auftragslage beeinträchtigen wird.  

 

Um die Rentabilität zu stützen, werden im laufenden Jahr kostensenkende 

Maßnahmen initiiert und umgesetzt. Die Umsatzrendite, die 2008 das 

Rekordniveau von 10,0 Prozent erreicht hat, wird sich dennoch deutlich 

verringern. 

 

 
 


