Betriebswirtschaft

Es wird nicht mehr, wie es war
und es bleibt nicht, wie es ist!
Der Markt für die Produkte des Energiehandels verändert sich. Zum Teil langsam, aber ste‐
tig, oder aber schnell und dramatisch. Und nicht nur der Markt verändert sich, auch unsere
Kunden und ihr Verhalten. Ein Unternehmen, das sich in diesem Umfeld nicht ebenfalls ver‐
ändert, wird chancenlos werden. Wer sagt „Ich mache weiter wie bisher“, der hat begonnen
sich aus dem Markt zu verabschieden. Die große Chance dabei: Es wird nicht die einzig
wahre Strategie für die Zukunft geben, sondern viele individuelle Konzepte. Einige Anre‐
gungen für die Praxis.

Der Markt
verändert sich
Der Heizölmarkt verliert in nur zehn
Jahren 35 Prozent seines Absatzvo‐
lumens. Und trotzdem hoffen wir nach
einem „guten“ Monat, der über dem Vor‐
jahr liegt, auf eine – zumindest kurzzei‐
tige – Wende der Entwicklung. So lag
das erste Quartal in diesem Jahr deut‐
lich über dem Vorjahr, auch wenn 2014
mit weniger als 17 Millionen Tonnen
kein wirklich gutes Jahr war. Aber dann
hat der schwache Absatz in den darauf‐
folgenden Monaten das schöne Plus
schon wieder in ein Minus umgekehrt,
das wohl auch das Jahresende nicht aus‐
gleichen wird. Der Inlandsabsatz im Mai
dieses Jahres war mit unter 800.000
Tonnen der bisher zweitschwächste Mo‐
natsabsatz überhaupt. Der Juni‐Absatz
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lag nur knapp darüber. Die Erwartun‐
gen für die Zukunft sollten wir deutlich
nach unten schrauben. Im Neubau spielt
die Ölheizung keine Rolle und die etwa
5,8 Millionen Ölheizungen* in Deutsch‐
lands Gebäudebestand nehmen Stück
für Stück weiter ab. Nach der Studie des
Bundesverbandes der Energie‐ und
Wasserwirtschaft „So heizt Deutsch‐
land“ sind davon rund 50 Prozent bei
einer Modernisierung gefährdet. Das
Image der Ölheizung ist das schlechtes‐
te der unterschiedlichen Heizungsarten.
Dieses Gefährdungspotenzial wird nicht
auf einen Schlag umgestellt werden und
doch zeigt es, wo die Reise im Inlands‐
absatz hingeht. Der Absatz könnte sich
halbieren und dabei sind die Heizölein‐
sparungen bei einer modernisierten Öl‐
heizung noch nicht einmal eingerech‐
net. Im Heizölmarkt ist das die Zukunft,

mit der wir uns auseinandersetzen
müssen.
Der Ottokraftstoff‐Absatz zeigt eine ähn‐
liche Entwicklung und verliert in zehn
Jahren knapp ein Viertel seines Volu‐
mens. Auch dieser Prozess ist noch nicht
zu Ende. Die steigenden Zulassungen für
Diesel‐Pkw, deutlich sinkende Verbräu‐
che neuer Pkw mit Ottomotor und der
langfristig rückläufige Bestand an ben‐
zinbetriebenen Pkw werden diese Ent‐
wicklung eher verstärken.
Der Diesel‐Absatz im Inland zeigt dage‐
gen eine positive Tendenz und hat sich in
den letzten zehn Jahren um über ein
Viertel erhöht. Ein ungefährdetes Wachs‐
tum? Leider nicht. Bei den Jugendlichen
liegt der Erwerb des Führerscheins nicht
mehr an erster Stelle der Wunschliste
und selbst, wenn die Prüfung bestanden
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ist, bleibt der Wunsch nach einem eigenen
Auto deutlich geringer als in früheren Jah‐
ren. In den Ballungszentren verzichten
immer mehr Menschen auf ein eigenes
Auto, wer einmal in Frankfurt‐Bornheim
versucht einen Parkplatz zu finden, kann
dies nachvollziehen. Car‐Sharing, stark
unterstützt von großen Automobilherstel‐
lern, und die Möglichkeit mit dem Fern‐
bus zu reisen, reichen vielen Menschen in
der Großstadt völlig aus. Zwei stark wach‐
sende Segmente.
Selbst wenn das Ziel von einer Million
Elektrofahrzeugen bis 2020 nur schwer‐
lich erreicht werden dürfte, zeigt sich
auch hier eine Entwicklung zu anderen
Energien. Nach einer Studie des Handels‐
blattes sind die vier größten Hindernisse
ein Elektroauto zu kaufen: der Preis, die
geringe Reichweite, das zu lange dau‐
ernde Laden des Fahrzeugs und das Feh‐
len attraktiver Modelle. Keinen dieser
Gründe wird es in fünf Jahren noch geben.
Tesla hat ein neues Modell in der Preis‐
klasse um 35.000 US‐Dollar angekündigt,
die Reichweite wird sich stetig erhöhen,
das Laden an einer Schnellladestation
dauert selbst heute schon nur ca. 30 Mi‐
nuten und die Designer werden sich eben‐
falls ins Zeug legen.
Selbst die positive DK‐Entwicklung gleicht
das Minus im OK‐Absatz nicht aus. Beide
zusammen sind gegenüber 2004 gerade
einmal um 0,4 Prozent gestiegen.
Das Schmierstoffgeschäft liegt seit Jahren
bei runden einer Million Tonnen jährlich
und ist damit relativ konstant und ein fe‐
ster Roherlösbestandteil.

Da kommt noch was
Nicht nur im Markt selbst gibt es die be‐
schriebenen Veränderungen. Auch von
außen kommen Einflussfaktoren hinzu,
die das Geschäft und seine Entwicklung
beeinflussen werden.
Die Bevölkerung in Deutschland wird von
heute rund 81 Millionen nach der neue‐
sten Prognose der UN bis 2050, also in
35 Jahren, auf unter 75 Millionen zurück‐
gehen. Gut allerdings, das die Lebenser‐
wartung höher wird. Das Durchschnitts‐
alter der Deutschen wird weiter steigen
und damit der Anteil der älteren Men‐
schen. Die Durchschnittstemperaturen
gehen eher nach oben. Das könnte mil‐
dere Heizperioden zur Folge haben. Auch
die Politik beeinflusst unser Geschäft
immer stärker. In Norwegen dürfen in
Neubauten schon seit knapp drei Jahren
keine Ölheizungen mehr eingebaut wer‐
den und ab 2016 gilt diese Regelung auch
für Bestandsbauten. Schweden folgt 2020.
Seit Juli gilt in Baden‐Württemberg
die Novelle des Erneuerbare‐Wärme‐
Gesetzes (EWärmeG) mit jetzt 15 Prozent
Pflichtanteil erneuerbarer Energien an
der Wärmeerzeugung. Ein individueller
Sanierungsfahrplan für die Gebäude kann
als Erfüllungsinstrument genutzt werden.
Nun ist es eine Frage, ob andere Bundes‐
länder folgen werden. Dies und die Ein‐
führung des Energielabels für Heizungen
ab September 2015 erhöhen das Umstel‐
lungsrisiko für die Ölheizung, bei einer be‐
vorstehenden Modernisierung.

Bis 2100 wollen die G7‐Staaten auf fossile
Energien verzichten. Das ist noch weit
entfernt, wird sich aber durch neue Rege‐
lungen ankündigen.
Der Durchschnittsverbrauch der Pkws
soll sich bis 2040 halbieren.
Neue, bisher ungewohnte Allianzen wer‐
den unser Geschäft tangieren. Lichtblick
und Tesla kooperieren bei der Stromspei‐
cherung in einer großen Teslabatterie.
Siemens startet ein Projekt zum Thema
Oberleitungs‐Lkw und BMW gründet ein
„Kompetenzzentrum urbane Mobilität“,
das sich mit der Abschaffung des eigenen
Autos in Ballungsräumen beschäftigt.
Wenn ein Unternehmen wie Google den
Thermostathersteller Nest kauft, wie im
letzten Jahr geschehen, ergibt das für Goo‐
gle den Einblick und Kontakt in die Mobi‐
litäts‐Branche, der ebenfalls einiges ver‐
ändern könnte.
Hinzu kommt ein sich wandelndes Ver‐
braucherverhalten, mit deutlich transpa‐
renteren Preisen durch das Internet, was
wiederum auf die Marge drückt. Nicht zu
unterschätzen ist der Austausch der Kun‐
den über die sozialen Medien, wie Face‐
book, Twitter, etc. Und mit Sicherheit
wird es in unserer Branche immer je‐
manden geben, der mit einer „kreativen“
Kalkulation billiger ist als seine Wettbe‐
werber.

Und nun?
Der Ausblick wirkt trübe und nichts zu
tun bedeutet, sich seinem Schicksal zu er‐
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geben, das an der Marktentwicklung ab‐
zulesen ist. Eine Änderung des Beste‐
henden und der gewohnten Handlungs‐
weise ist notwendig, sollen die Auswir‐
kung der obigen Einflussfaktoren und der
Marktveränderungen für das eigene Un‐
ternehmen positiver gestaltet werden.
Ein allgemeines „Heilungskonzept“ für
alle, wird es nicht geben. Dazu sind die
Umstände und Voraussetzungen der ein‐
zelnen Unternehmen zu unterschiedlich.
Aber es gibt viele Ansatzpunkte über die
sich Gedanken gemacht werden sollte.
Natürlich sind der Kauf eines Unter‐
nehmens bzw. der Verkauf des eigenen
Unternehmens eine Möglichkeit. Dabei
gilt die Regel: Morgen wird es billiger. Ob
eine Investition in ein anderes Mineralöl‐
unternehmen sinnvoll ist, hängt von den
zu erzielenden Synergien und der „pas‐
senden“ Gelegenheit ab. Synergien müs‐
sen aber nicht allein in den Produkten
oder Vertriebsgebieten liegen, sondern
können auch struktureller oder strategi‐
scher Natur sein. Alternativen zum Kauf
bzw. Verkauf gibt es in einer Fusion oder
Kooperation mit einem anderen Unter‐
nehmen.
Auch im Angebot oder den Dienstleis‐
tungen gegenüber dem Kunden eröffnen
sich viele Möglichkeiten, anders als bis‐
her zu agieren. Für unsere Branche wäre
es ein großer Schritt, sich die Leistungen

gegenüber dem Kunden auch entspre‐
chen bezahlen zu lassen und nicht alles
für den Kunden kostenlos anzubieten.
Unsere Logistik ist teuer und gut, aber
der Kunde nimmt das gar nicht ausrei‐
chend wahr. Sagen wir es ihm.
Die Ladezeit eines Tesla an einer Schnell‐
ladestation beträgt 30 Minuten. Tesla
baut sein eigenes Netz mit diesen Super‐
chargern aus. Ein „Fremder“ steigt in
unser Geschäft ein, warum lassen wir das
zu? Warum sehen wir nicht die Chance,
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die wir mit unseren Angeboten an der
Tankstelle haben, einen Kunden eine
halbe Stunde zu bedienen? Shop, Bistro,
Wäsche und der Kunde hat Zeit und ist
entspannt.
Die Frage einer Fuhrpark‐Kooperation
sollte geprüft werden, genauso, ob die Zu‐
sammenarbeit auf anderen Gebieten mit
einem Partner machbar ist. Wenn aller‐
dings die Sichtweise und der Blickwinkel
auf ein solches Thema nicht geändert
werden, wird auch nichts anderes als bis‐
her dabei herauskommen. Es kann nicht
sein, dass sich drum herum alles ändert
und wir bei unseren „alten“ Sichtweisen
und Handlungen bleiben.
Ansatzpunkte gibt es genug, allerdings
nur für diejenigen, die diese Ansatz‐
punkte auch sehen wollen und bereit
sind, sich zu verändern. Nur für diejeni‐
gen unter uns, die einen anderen Blick‐
winkel auf das eigene Unternehmen und
den Markt zulassen und bereit sind, über
den „Gartenzaun“ zu gucken.
Sind Sie bereit für Veränderungen?
Anmerkung der Redaktion: Gute Bei‐
spiele aus der Praxis stellen wir in loser
Folge in Brennstoffspiegel + Mineralöl‐
rundschau vor. Denn Möglichkeiten gibt
es tatsächlich viele. Und sicher ist auch
für Sie die passende dabei.3
_______________
* nach Angaben des Bundesverbandes der
Deutschen Heizungsindustrie (BDH)

