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Aus den Unternehmen

Segment Kälte- und Klimatechnik wächst stark
Für die ebm-papst-Gruppe war
auch das Geschäftsjahr 2019,
trotz schwierigem Marktumfeld
geprägt von wirtschaftspolitischen Unsicherheiten, ein erfolgreiches Jahr. Mit 2,183 Mrd. EUR
konnten wir erneut einen neuen
Umsatzrekord erreichen und
wuchsen in Summe um 137 Mio.
EUR oder 6,7 %. Der Beitrag der
Kälte- und Klimatechnik macht
mittlerweile rund ein Viertel des
Gesamtumsatzes aus und zählt
zu unseren am stärksten wachsenden Geschäftsfeldern in der
Unternehmensgruppe. So hat
sich in diesem Segment unsere
Applikationsvielfalt enorm weiterentwickelt und geht heute
von kleinen Kompaktventilatoren für Kühlmöbel bis zu

1,60 m großen Ventilatoren für
Kühltürme.
Das Jahr 2020 wird aus wirtschaftspolitischer Sicht ein
herausforderndes Jahr für die
ebm-papst-Gruppe. Im Bereich
der Kälte- und Klimatechnik
erwarten wir jedoch eine weiterhin hohe inländische wie
internationale Nachfrage. Insbesondere das Thema Retrofit
birgt ein riesiges Potential, das
wir als Technologieführer, neben
der Entwicklung innovativer Lösungen für unsere Kunden, bereits erfolgreich bedienen. Im
Vordergrund steht hier die Energieeinsparung und damit die
verbundene Kostenersparnis.
Durch den Einsatz intelligenter EC-Lösungen rechnen sich
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durchgeführte Investitionen
bereits in kurzer Zeit. Genannt
seien hier zum Beispiel unsere
Reihen „RadiPac“ für den Austausch in Klimakastengeräten,
„HyBlade“ bei Axialventilatoren
in Verflüssigern oder iQ-Motoren im Bereich von Kühlmöbeln.
Branchentrends, denen wir
nachkommen, sehen wir im Bereich der Klimatechnik im weite-
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ren Vormarsch von hocheffizienten und leisen Wärmepumpen,
in der Kältetechnik durch den
Einsatz natürlicher und damit
brennbarer Kältemittel.
Insgesamt werden wir uns 2020
noch stärker auf die Digitalisierung und IoT fokussieren und
neben ebm-papst neo weitere
Start-ups in die ebm-papstGruppe integrieren.

Außerordentlich positive Geschäftsentwicklung
MTF-Samsung
Das vergangene Geschäftsjahr
begann auf einem noch einmal
deutlich höheren Niveau als im
Vorjahr. Geprägt von einem sehr
milden Winter und einem sehr
guten Investitionsklima war
das Projektgeschäft bereits zu
Jahresbeginn außerordentlich
gut. Ab dem 2. Quartal kam
das klassische Handelsgeschäft
über alle Produktgruppen zum
Tragen, was uns das Jahr 2019
zusammenfassend sehr positiv
abschließen lässt.
Als Exklusiv-Vertriebspartner
von Samsung Electronics sehen
wir uns in der Pflicht, unseren
Kunden, TGA-Fachplanern und
Big Accounts, kompetent und
zuverlässig bei allen klimatechnischen Fragen zur Seite zu
stehen. Um diesem Anspruch
gerecht zu werden, haben wir
unser Vertriebs-/ und Service74
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team in 2019 stark ausgebaut.
Eine neue Logistikhalle mit einer Kapazität von 8400 Palettenstellplätzen wurde fertigstellt.
In 2020 werden wir unsere personelle Expansion weiter fortsetzen.
Durch die zunehmende Individualisierung der Kundenwünsche und einen wachsenden
Anspruch auf eine „High End-Klimatisierung“ mit ansprechender
Optik und ohne Zugerscheinung sehen wir uns mit unseren

Produkten und Neuheiten voll
im Trend liegen.
In 2019 haben wir weitere
„Wind-Free“-Produkte auf den
Markt gebracht. In 2020 folgen
weitere Topseller-Geräteserien
in „Wind-Free“-Ausführung. Darunter u.a. „Wind-Free“-Wandgeräte für die VRF-Serien und die
superflache 1-Weg-Deckenkassette in „Wind-Free“-Ausführung
als Fancoil.
Der Markteintritt mit einem weit
reichenden Sortiment an Luft/

Wasser-Wärmepumpen von
Samsung ist in Vorbereitung.
Im Zuge des Kältemittel-Phase-downs erwarte ich eine
weiter voranschreitende Spezialisierung des Marktes und ein
Zusammenwachsen der Branchen Kälte/Klima und Heizung.
Ich betrachte das als Chance,
weiter überdurchschnittlich zu
wachsen. Wir werden neben
den Geräteserien in R32-Ausführung parallel die FJM-, BAC- und
VRF-Serien mit dem Kältemittel
R410A anbieten.
2020 sehen wir gut aufgestellt
und positiv entgegen.
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