
• Unternehmen & Märkte

Die Unabhäng-igen 
Liqui Moly & Meguin I Neben den großen Ölkonzernen gibt es noch ein weiteres Unternehmen mit 
großer Markenbekanntheit, das sich in diesem Geschäftsfeld tummelt: Liqui Moly. Zum Unterneh
mensverbund gehört außerdem der Ölhersteller Meguin. Jetzt wurde Liqui Moly von der Würth
Gruppe übernommen. 

Trotz des Verkaufs von Liqui Moly an die Würth
Gruppe bleibt Ernst Prost Geschäftsführer. 

30 

N
icht nur durch die Werbekampag
nen, in denen er selbst auftrat, ge
hört Liqui-Moly-Chef Ernst Prost 

zu den bekanntesten Unternehmern hier
zulande. Seine Auftritte in zahlreichen TV
Talkshows taten ihr übriges. Doch wer ein 
Mann der klaren Worte ist, eckt mitunter 
auch an. Deshalb hat er schon vor einiger 
Zeit beschlossen, sich voll auf seine Arbeit 
zu konzentrieren. Und das mit Erfolg: 
Erstmals hat Liqui Moly die Marke von ei
ner halben Milliarde Euro Jahresumsatz 
übersprungen. Innerhalb der letzten acht 
Jahre hat das Unternehmen demnach sei
nen Umsatz mehr als verdoppelt. 
Für den Erfolg gebe es mehrere Gründe: 
Zum einen steigt der Umsatz im Heimat
markt Deutschland und Österreich trotz 
der bereits sehr starken Marktstellung 
stärker als geplant. Und zum anderen 
wächst das Exportgeschäft. Zwei Länder 
stechen dabei besonders hervor: Russland 
und China. 
Russland ist traditionell der wichtigste 
Export-Markt von Liqui Moly. In den letz
ten Jahren schwächelte der Absatz dort 
freilich. Krim-Krise, Ukraine-Krise, Wirt
schaftskrise und Rubelkrise hinterließen 

ihre Spuren. Nun hat sich das Geschäft 
nicht nur erholt, sondern bereits den bis
herigen Rekordwert vor den Krisen über
troffen. Das zweite Umsatzschwergewicht 
ist China, wo das Unternehmen seinen 
Umsatz in den ersten elf Monaten um 
mehr als 50 Prozent im Vergleich zum 
Vorjahreszeitraum steigern konnte. 

Namensgebend 
Die Erfolgsgeschichte des im Jahr 1957 
von Hans Henle in Ulm gegründeten Un
ternehmens ist eng mit Ernst Prost ver
bunden. Der gelernte Kfz-Mechaniker ar
beitet zunächst als Verkäufer bei Sonax. Er 
stieg dort zum Marketingleiter auf, im Jahr 
1990 wechselte er als Verkaufsleiter zu 
Liqui Moly. Nach und nach übernahm er 
die Geschäftsanteile. Nun hat Prost be
kannt gegeben, dass er das Unternehmen 
an die Würth-Gruppe verkauft hat. 
Namensgeber des Unternehmens ist Mo
lybdändisulfid, ein dunkelgraues, kristal
lines Mineral. Liqui Moly besaß das Patent 
für dessen Produktion und entwickelte auf 
Molybdänbasis einen Zusatz für Moto
renöl. Dieses Additiv verbessert die 
Schmierleistung des Öls, verlängert die 
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Lebensdauer des Motors und schützt ihn 
selbst dann, wenn gar kein Öl mehr zur 
Schmierung vorhanden ist. Liqui Moly 
heißt also nichts anderes, als flüssiges Mo
lybdändisulfid. 
Ein weiterer wichtiger Schritt in der Un
ternehmensgeschichte war 2006 die Über
nahme des Öl- und Schmierstoffherstel
lers Meguin mit Sitz in Saarlouis. 

Portfolio 
Das Produktprogramm von Liqui Moly 
und Menguin umfasst mehr als 4 000 Arti
kel. Damit ist das Unternehmen Vollsorti
menter mit einer Marktabdeckung von 
über 80 Prozent. Produziert wird aus
schließlich in Deutschland, und zwar in 
Ulm (Additive) und Saarlouis (Öl). 

e Motorenöle 
Der Hauptzweck von Motorölen ist das 
Schmieren und Kühlen. Aber je komple
xer die Motorentechnologie wird, desto 
höher werden auch die Anforderungen an 
das ÖL Dieses muss selbst bei hohen Tem
peraturen und Drücken noch funktionie
ren, es muss den Motor von Verbren
nungsrückständen, Abrieb, Säuren, Was
ser und Treibstoffpartikeln säubern, vor 
Korrosion schützen und die Dichtigkeit 
gewährleisten. Modeme Motorenöle sind 
speziell für bestimmte Motorentypen ent
wickelte Hightech-Flüssigkeiten. Deshalb 
werden bei Liqui Moly die Laborkapazi
täten vor allem im Bereich Öl ständig er
weitert, denn bei strenger und komplexer 
werdenden Anforderungen müssen die 
Prüfeinrichtungen mithalten können. 
Außerdem werden in Saarlouis die Pro
zesse optimiert, um die Kapazitäten zu 
steigern. Die Anlieferung der Rohstoffe 
erfolgt aufgrund der Mengen per Schiff 
und wird in großen Tanks gelagert. Eine 
schnellere Produktion ermöglichen soge
nannte Matrixverteiler, die Reinigung er
folgt mit Molchtechnik. Das ist ein Verfah
ren, mit dem hochviskose Flüssigkeiten 
annähernd restlos aus Leitungssystemen 
entfernt werden können. Ein kugelför
mige, in der Mitte taillierter Pfropfen - der 
Molch - schiebt die Flüssigkeiten dabei 

Wie Motoren werden auch die Öle immer 
komplexer. 
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vor sich her. Er selbst wird per Druckluft 
angetrieben. Dieses Verfahren ist schnel
ler, sauberer und es ist kein Spülöl nötig. 
Umsatzmäßig werden die Öle für Liqui 
Moly immer wichtiger, obwohl man sich 
hier ausschließlich im Aftermarket be
wegt. Allerdings entsprechend der Freiga
ben der Fahrzeughersteller. 

• Additive
Ein Additiv war das erste Produkt, das von
Liqui Moly hergestellt wurde. Und auch
heute noch sind die Additive wichtige
Umsatzträger.
Sie sorgen für Reinigung und Korrosions
schutz, für eine stabile Schmierung und

Additive dienen nicht der Leistungssteigerung, 
sondern der Langlebigkeit. 

Temperaturbeständigkeit. Selbst einfache 
mineralische Motoröle, die moderne Mo
toren schon gar nicht mehr vertragen, be
stehen zu 15 Prozent aus Additiven. Addi
tive kommen aber auch in Kraftstoffen 
vor, um zum Beispiel bei Benzin die 
Klopffestigkeit zu erhöhen und Diesel un
empfindlicher gegen Minustemperaturen 
zu machen. 
Daneben gibt es Additive, die separat dem 
Benzin oder Öl zugesetzt werden können. 
In Deutschland ist das nicht mehr unbe
dingt das große Thema, wohl aber im Aus
land, wo die Kraftstoffqualität nicht im -
mer der Norm entspricht. 
Additive können prophylaktisch einge
setzt werden, um Ablagerungen im Motor 
zu beseitigen. So bleiben zum Beispiel die 
Injektoren sauberer und müssen nicht so 
schnell getauscht werden. 
Jedes Jahr werden bei Liqui Moly mehr als 
14 Millionen Dosen Additive hergestellt. 

• Pflegeprodukte
Reinigungs- und Pflegeprodukte für au
ßen, zum Beispiel Polituren, Wachse und
Shampoos, und für innen, zum Beispiel
Lederpflege, Polster- und Kunststoffreini
ger gehören ebenfalls zum Sortiment.

e Service-Produkte 
In Werkstätten werden eine Vielzahl an 

Verbrauchsmitteln, wie Rostlöser Leck
such-Sprays, Bremsenreinigern und tech
nischen Klebstoffe benötigt. Auch für den 
Austausch von Scheiben gibt es Werkstatt
konzepte in Form der nötigen Dichtungs
materialien, Klebstoffe und Werkzeuge 
von Liqui Moly. Außerdem werden Stoffe 
für den Unterbodenschutz und zur Hohl
raumversiegelung sowie Zubehör für die 
Reinigung der Klimaanlage angeboten. 

Weitere Produkte 
Liqui Moly liefert auch Schmierstoffe für 
industrielle Kunden. Dazu gehören bei
spielsweise Spezialfette für Fensterheber 
oder Schalter im Automotive-Bereich. 

Starke Marke 
Dass Liqui Moly eine Marke von großer 
Bekanntheit ist, kommt nicht von unge
fähr. Die Sponsoring-Aktivitäten begin
nen beim Motorsport und enden beim 
Basketball. Das Unternehmen sieht sich 
als serviceorientiert, partnerschaftlich und 
berechenbar. So werden auch in besonde
ren Situationen - nur ein Beispiel ist die 
Griechenland-Krise - die Kundenbezie
hungen Aufrecht erhalten. Exportiert wird 
in insgesamt 120 Länder. Auf so gut wie 
allen Gebinden befindet sich dabei zusätz
lich immer die deutsche Produktbeschrei
bung, was unter anderem der russische 
Markt auch fordert. 
Es werden unterschiedliche Vertriebska
näle bedient. Das Brot-und-Butter-Ge
schäft sind freie Werkstätten, die über ei
nen eigenen Außendienst betreut werden. 
Der Auftrag wird dann über die Vertriebs
partner abgewickelt. 
Die Zusammenarbeit mit Liqui Moly helfe 
bei der Sortenreduzierung, also einer 
großen Abdeckung mit möglichst wenig 
Ölen. Dazu kommen Konzepte für die 
Werkstatt, Ölabscheider und für den 
Hautschutz. 
Gerade bei der Verwendung von Additiven 
können die Servicebetriebe zusätzliche 
Wertschöpfung generieren und auf der 
Rechnung gegenüber dem Kunden eindeu
tig ausweisen. Beispiel ist da etwa die Mo
tor- oder Kraftstoffsystemreinigung. 

Für den Forst- und Gartenbereich gibt es spezi
elle Produkte. 
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Liqui Moly produziert in Saarlouis (Bild) und in Ulm. An ersterem Standort werden hauptsächlich 
Öle hergestellt, an letzterem die Additive. 

Bei freien Werkstätten sorgt zudem die 
Außensignalisation für einen hohen Wie
dererkennungseffekt. 

Landwirtschaft, Bau, Garten 

Je nach Branche werden die Kunden indi
viduell angesprochen. Für den landwirt
schaftlichen und den Gartenmarkt gibt es 
separate Flyer mit spezifischen Produkten. 
Beide Bereiche seien wichtige Wachs
tumsthemen. 
Auch hier gilt, dass spezielle Anforderun -
gen spezielle Produkte erfordern. Die 
Zeiten, in der es ein Öl für alles gab, sind 
vorbei. 
Anforderungen beim Motorenöl können 
die verschiedenen Abgasnormen sein, die 

Aschereduzierungen oder Wechselinter
valle sein, beim Getriebeöl Standzeiten, Be
lastungen über Drehmomente, gekoppelt 
an definierte Reibwerte, vor allem bei Nass
kupplungen oder Nassbremsen. Im Allge
meinen sollen aus Gründen des Wasser
schutzes biologisch abbaubare Öle einge
setzt werden, gerade im Forst und im Bau. 
Was Additive betrifft, sind diese bei man
chen Motoren sogar vom Hersteller vorge
schrieben. Dann aber meist als Eigen
marke. Der Endkunde muss die Zusätze 
dann dauerhaft zugeben, damit Ver
schlammungen an den Einspritzdüsen 
vermieden werden und das Kraftstoffsys
tem sauber bleibt. Die meisten Additive 
werden eh nicht zur Leistungssteigerung 

Die Lagertanks veranschaulichen die Dimensionen der produzierten Menge an Öl. 
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verwendet, sondern damit der Motor sau
ber bleibt. 
Interessanterweise werden Additive weni
ger direkt verkauft, sondern meist im Rah
men eines Werkstattbesuchs verwendet. 
Dafür gibt es von Liqui Moly die Pro-Line, 
bei der die Wirkstoffkonzentration höher 
ist. 

über die Schwallwände wegzubekommen. 
Im Bereich Garten gibt es Schmierstoffe 
für Rasenmäher, Traktoren, Sägekettenöl 
und Zweitakt-Öle, Reinigungssprays und 
einen Benzinstabilisator, der die Haltbar
keit von E 10-Kraftstoff erhöht. 
Bei Motorsägen ist das Verkleben des 
Membranvergasers ein Thema, das durch 
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Zugabe von Additiven verhindert werden 
kann. 
Öle und Additive können für den Fach
handel zusätzliche Umsatzpotenziale brin
gen. Und zwar nicht nur bei Pkw und 
Nutzfahrzeugen. Auch für Landtechnik, 
Bau und Garten sind diese interessant. Oh) 

Eine Problemlösung für Maschinen, die 
länger stehen, sind antibakterielle Addi
tive. Sie sollten bereits vorbeugend zuge
geben werden, denn wenn das Problem da 
ist, reicht es nicht, einfach die Bakterien 
abzutöten. Es ist schwierig, die Überreste Liqui Mo/y ist im Sport-Sponsoring aktiv. Dazu zählen auch Basketball und Skispringen. 




