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Die INDUS-Beteiligungen
im globalen Umfeld
Das weltpolitische Umfeld ist derzeit unruhig. Die Situation in der Ukraine,
aber auch die Entwicklungen im Nahen Osten und in Westafrika werden
von den internationalen Industrie- und Wachstumsnationen mit Sorge
beobachtet. Inwiefern beeinflussen diese Krisenherde das Geschäft der
42 INDUS-Beteiligungen? Unsere Sicht als Eigentümer lässt den Schluss zu:
Der Einfluss ist spürbar, aber nicht bedeutend. Bis auf wenige Ausnahmen
sind die Beteiligungen in den betroffenen Regionen nicht aktiv – und
wenn, dann haben die Ereignisse nur geringe Auswirkungen.
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zu den krisenherden liefert
russland

Umsatzrückgang hat andere Ursachen und
resultiert hauptsächlich aus einer Umstellung
der Vertriebspartnerschaft. Da das Unternehmen allerdings auch in die Ölförderindustrie
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Mio. EUR. Mittelbar, also unter Einbeziehung der konjunkturellen Sekundärfolgen,

umsatz der indus-beteiligungen (in %)

kann es etwas höher ausfallen.
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Bild oben links:
ROLKO - Der Spezialist für
Rollstuhlkomponenten
und andere Hilfsmittel
ist bereits seit 2006 mit
eigener Produktion in
China.
Bild oben rechts:
BILSTEIN & SIEKERMANN –
Russland ist langfristig
ein attraktiver Markt;
daher wird das
Unternehmen wie
geplant in eine eigene
Niederlassung
investieren.
Bild rechts:
HORN Tecalemit - Mit dem
Kauf von LSI im Jahr 2013
hat HORN sich ein starkes
Standbein in den
Vereinigten Staaten
geschaffen.

fazit: trotz globaler krisen
sind die beteiligungen auf
hier grö
ßere Marktchancen, heute bewegt gutem kurs
ponenten für Bus-Klimasysteme nach Syrien

bzw. den Iran.In der Vergangenheit bestanden

sich das Umsatzniveau aber deutlich unter
1 Mio. EUR. Bei TSN geht es mit knapp

Auch in einem geopolitisch durchaus

2 Mio. EUR um einen Umsatz ähnlicher

schwierigen Umfeld besteht für die Unter-

Größen
ordnung. Die Turmbauspezialisten

nehmen der INDUS-Gruppe keine rele

aus Berlin montieren derzeit auf dem Milad-

vante Gefährdung durch die Lage in derzei-

Tower in Teheran Rundfunk- und TV-An-

tigen Krisenherden. Im Gegenteil: Sofern

tennenanlagen; aufgrund des schwierigen

sich die gesamtwirtschaftliche Konjunktur

Umfelds werden die einzelnen Projektlose

der Weltwirtschaft innerhalb des aktuellen

allerdings nur gegen Vorkasse ausgeführt.

Erwartungskorridors entwickelt, sind unsere Beteiligungen auch mittelfristig auf einem guten Expansionsweg.
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