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Es ist kein Geheimnis, dass MRC Global der weltweit größte Vertriebspartner für Rohre, Ventile und Armaturen ist. Das Unternehmen blickt auf 
eine lange, exzellente Kundenbetreuung zurück, die bis ins Jahr 1921 zurückreicht. Im letzten Jahrzehnt konzentrierte sich die Firma jedoch auf 
einen sehr spezifischen Teil seines Geschäftsmodells - Ventile und die Ventil-Automatisierung. Tatsächlich ist MRC Global zum größten Ventil-
lieferanten der Welt geworden.

Von  Sarah Bradley, übersetzt von Anne Suchalla und Melina Schnaudt

Valve World Americas hat 
sich mit Senior Vicepresi-
dent John Bowhay, zustän-
dig  für Ventile, Armaturen 
und Flansche, Legierungen, 
Gasprodukte und Ölfeldbe-
darf, Stuart Spears, Vice-
president für Armaturen, 
Automation und Instrumen-
tierung, Ralph Chaney, Ge-
schäftsführer für den Be-
reich Downstream Ventile, 
Greg Peterson, leitender 
Direktor für Midstream/
Upstream Ventile und Lance 
Lorance, leitender Direktor 
für das Lieferkettenmana-
gement, Armaturen und Au-
tomatisierung, zusammen-
gesetzt. Die Runde disku-
tierte den Fokus des Unter-
nehmens im Hinblick auf 
technische Produkte und 
Lösungen. Insgesamt reprä-
sentierten die Herren, die 
um den Konferenztisch sa-
ßen, 157 Jahre im Bereich 
Ventile und Antriebe.

Experten für technische 
Lösungen
Am 15. Februar 2018 feiert 
MRC Global sein 97. Jubilä-
um. Das Unternehmen ist 
bekannt als zuverlässiger 
Komplettanbieter für alles, 
was den Bereich Rohre, 
Ventile und Armaturen be-
trifft. Von vielen unbe-
merkt, legte die Firma den 
Fokus auf die Schaffung ei-
nes erstklassigen Angebots 
im Hinblick auf die Automa-
tion von  Ventilen und Ar-
maturen. 

„Wir sind ein Ventil-Unter-
nehmen“, erklärt John 
Bowhay. „Wir bieten unse-
ren Kunden ein komplettes 
Ventil-Management. Wir 
können manuelle Ventile, 
angetriebene Ventile und 
Kontrollsysteme liefern, 
machen das Design, koordi-
nieren Projekte, General-
überholungen und Vorrats-
lager – einfach eine runde 
Sache. Ventile und Ventil-
antriebe sind technisierte 
Produkte, und wir sind auf 

sen“, erklärt John Bowhay. 
„Unser Marken-Angebot ist 
vielschichtig und nicht auf 
eine Art von Ventil- oder Kon-
troll-Lösung beschränkt. Da-
her können wir aus einer 
breiten Produktpalette ein 
optimales Paket zusammen-
stellen.“ 

Breite Produktpalette
Der Warenbestand umfasst 
Größen von ¼ „bis 36“ und 
Druck-Klassen von 150 # 
(nach ANSI Flanschklasse) 
bis 3000-6000 # in Kohlen-
stoff-Stahl, Edelstahl, Chrom, 
Bronze, duktilem Gusseisen, 
Gussstahl und so exotischen 

MRC Global: Die Ventil- und 
Antriebsexperten

die Entwicklung der richti-
gen Lösungen für unsere 
Kunden spezialisiert.“
Das Unternehmen beschäf-
tigt weltweit rund 200 Inge-
nieure und verfügt über ein 
starkes globales Netzwerk 
von 32 Ventil- und Ingeni-
eurszentren.
In Deutschland versorgt 
MRC Global Kunden mit 
Ventilen und Messausrüs-
tung von Standorten in Has-
selroth und Dortmund aus, 
unterstützt von einem regio-
nalen Vertriebszentrum in 
Rotterdam, Niederlande.
„Ein Vorteil für uns als größ-
ter Branchenanbieter ist, 
dass wir mit mehr Endver-
brauchern aus den unter-
schiedlichsten Anwendungs-
bereichen arbeiten als jeder 
andere“, erklärt Greg Peter-
son. „Das bedeutet, dass wir 
immer an den neuesten in-
dustriellen Trends arbeiten, 
wenn es um Ventile und Ven-
til-Automatisierung geht. Wir 
befinden uns auf dem abso-
lut neuesten Stand der Ven-
til-Technologie, und wir ha-
ben das technische Know-
how, um mit den Kunden zu 
arbeiten, um die richtige Lö-
sung zu finden“.
Die Gruppe verweist auf das 
technische Know-how, die 
Vielfalt und Bandbreite  der 
Ventile und Ventil-Automati-
sierung als die Schlüssel, 
komplette Ventil-Lösungen 
für seine Kunden zu kreieren.
„Wir bieten maßgeschnei-
derte Lösungen, die die Pro-
bleme unserer Kunden lö-

Materialien wie Duplex, Mo-
nel, Hastelloy und so weiter. 
Wenn man dem ein nahezu 
unbegrenztes Angebot durch 
MRCs Weltklasse-Zulieferer 
hinzufügt, bekommt man 
eine Ahnung von der Firmen-
kompetenz in Sachen Venti-
le und Ventil-Automation. 
„Wir haben Ventile von so 
einfach wie ein ½ Zoll-Ventil, 
Schieber- oder Kugelventile 
aus Karbonstahl zu so kom-
plex wie eine C12-Coker-Iso-
lierung oder FCCU-Isolations-
ventile auf Lager“, erklärt 
Ralph Chaney. „HF-Alkylie-
rung, Notfall-Abschaltung, 
hoher Zyklus, hoher Druck – 
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MRC Global auf einen Blick

Firmenname   MRC Global Inc.

Vorsitzender, Präsident  
und CEO  Andrew Lane

Anzahl der Mitarbeiter 3.500+

Anzahl der Ingenieure 
unter den Mitarbeitern rund 200

Standorte  Über 300 Servicestandorte 
  (29  Ventil & Engineering Zentren)

Produkte & 
Dienstleistungen  Rohre, Ventile,    
  Armaturen & Automatisierung

Industriemärkte  Energie und Industriemärkte

Webseite  www.mrcglobal.com

was auch immer die spezifi-
sche Anwendung verlangt, 
wir haben die technische 
Kompetenz und das Inven-
tar, um die richtige Lösung 
zu finden.“
Schon die Bandbreite des 
verfügbaren Angebots ist 
beeindruckend; noch beein-
druckender aber ist die Fä-
higkeit des Unternehmens, 
sein Produktangebot den 
sich ständig verändernden 
Bedürfnissen des Marktes 
anzupassen.
„Wir passen unser Inventar 
dem Markt an“, erklärt Greg 
Peterson. „Bewegt sich der 
Markt von Trockengas zum Öl 
und dann weiter hin zu Flüs-
sigkeiten, entwickelt sich un-
ser Lager mit. So erfüllen wir 
die Anforderungen unserer 
Kunden über alle drei Strö-
mungen hinweg.“
Eine vertrauenswürdige Pro-
duktionsstätte ist ein weite-
rer Schlüssel zum Erfolg von 
MRC Global. Das Team stell-
te immer wieder die Fähig-
keit des Unternehmens he-
raus, die Lösung mit dem 
besten Preis-Leistungs-Ver-
hältnis für eine Anwendung 
durch ihre langjährigen Be-
ziehungen zu Weltklasse-
Lieferanten zu schaffen.

rungen, die ein Lieferant er-
füllen muss, um in die Liste 
zugelassener Hersteller von 
MRC Global einbezogen zu 
werden. Indem man sich die 
Zeit genommen hat, das Op-
timum der Hersteller auszu-
machen und ihren Produkti-
onsprozess vom Anfang bis 
zum Ende zu verstehen, ist 
MRC Global in der Lage, 
Produkte zu liefern, die so-
wohl den „größten Wert“ für 
den Kunden bieten als auch 
seine spezifischen Bedürf-
nisse  konsequent erfüllen.

Expertise im Turnaround- 
und Projektmanagement 
MRC Global ist besonders 
stark in der Unterstützung 
von Investitionsprojekten oder 
Turnaround-Aktivitäten, nahezu 
weltweit. 
„Was uns einzigartig macht, 
ist unsere Fähigkeit, die glo-
bale Ausrichtung der Projekte 
zu unterstützen“, erläutert 
Stuart Spears. „Ein Projekt 
kann in den USA ansässig 
sein, aber das Engineering 
wird in Europa durchgeführt. 
Die einzelnen Module dazu 
werden in Asien gebaut und 
die Konstruktion findet vor 
Ort statt. Wir sind ein Unter-
nehmen für den Vertrieb von 

„Nicht alle Hersteller sind Ex-
perten bei der Produktion 
von Ventilen jeder Art, jedes 
Stils, jeder Druckklasse oder 
jedes Materials“, erklärt 
John Bowhay. „Wir nutzen 
unsere Kompetenz und das 
Wissen der einzelnen Her-
steller, um ihre Stärken für 
bestimmte Produkte zu ma-
ximieren. Dies bietet dem 
Kunden schließlich das Pro-
dukt, das er benötigt, bereit-
gestellt vom Hersteller, der 
am besten verfügbar ist.“ 
„Wir sind sehr stolz auf die 
Qualität der angebotenen 
Produkte“, fügt Lance Lo-
rance hinzu. „Wir sind be-
strebt, Produkte zu verkau-
fen, die langfristig funktio-
nieren. Viele unserer End-
nutzer sind gleichzeitig Ei-
gentümer und Betreiber. 
Deshalb wollen wir ihnen 
eine Ausrüstung  verkaufen, 
die Bestand hat.“ 
Das Engagement von MRC 
Global für Qualitätsproduk-
te kommt nicht von unge-
fähr. Die Registrierung ihrer 
Zulieferer genießt in der ge-
samten Branche hohen Res-
pekt. Produkt-Tests, Zuliefe-
rer-Registrierung und mehr-
fache Inspektionen vor Ort 
sind nur einige der Anforde-

Ventilen und automatisierten 
Ventilen und verfügen über 
die globalen Fähigkeiten zur 
Unterstützung eines Projekts 
durch die einzelnen Phasen 
hindurch wie etwa die Vorför-
derung, die Förderung, die 
Ausführung und die Inbe-
triebnahme. Das ist es, was 
uns in Verbindung mit unse-
rem technischen Fachwissen 
wirklich von unseren Wettbe-
werbern abhebt.“
Mit mehr als 300 Standor-
ten weltweit, darunter 29 
Ventil- und Engineering-Zen-
tren, ist der geografische 
Standort des Unternehmens 
strategisch günstig in der 
Nähe der Kunden angesie-
delt. Diese Nähe ermöglicht 
schnellere Lieferzeiten.
„Wenn wir frühzeitig in den 
Planungsprozess eingebun-
den werden, insbesondere 
bei Turnarounds, können 
wir für unsere Kunden einen 
echten Mehrwert schaffen“, 
erläuterte Downstream-Ex-
perte  Ralph Chaney. „Wir 
können ihnen nicht nur da-
bei helfen, das richtige Ven-
til-oder Automations-Paket 
im Hinblick auf ihre spezielle 
Anwendung zu wählen, son-
dern auch die falsche Wahl 
eines Produktes verhindern, 
was genauso wertvoll sein 
kann.“
Besonders wichtig sei die 
Verwendung des richtigen 
Produkts in der richtigen 
Anwendung besonders im 
Midstream-Bereich, erläu-
tert Greg Peterson.
„Unsere Kunden bringen 
die neu gewonnene Pro-
duktion in Nordamerika auf 
den Markt, wo die Pipeline-
Infrastruktur erfordert wird, 
die es in vielen Schieferge-
bieten noch nicht gibt,“ er-
klärt Greg Peterson. „Also 
bauen sie die Pipelines wei-
ter aus, um Gas, Öl und 
Flüssigkeiten auf den Markt 
zu bringen. Unsere Lager-
haltung und unsere Bezie-
hung zu hochwertigen, tra-
ditionellen Herstellern ma-
chen uns zum idealen Ven-
tillieferanten für sie. Wir 
haben Beziehungen zu die-
sen Herstellern und lagern 

ihre Produkte verstärkt an 
Standorten in der Nähe un-
serer Kunden aus.“
In diesem Jahr wurde MRC 
Global von einem Kunden 
eingeladen, das Ingenieur-
büro eines FPSO-Projekts 
zu besuchen und bei der 
Auswahl der Spezifikatio-
nen für die Ventil- und Ven-
tilautomatisierungsproduk-
te zu helfen, die für das 
Projekt verwendet werden 
sollten. Die frühzeitige 
Einbindung von MRC Glo-
bal-Experten half dem Pro-
jekt, termingerecht voran-
zukommen, mit den richti-
gen Produkten in den richti-
gen Anwendungen zum 
besten Preis.
Das Team bewährte sich er-
neut, als es einsprang und 
alle Kryoventile, Großzahnku-
gelhähne mit großem Durch-
messer aus Edelstahl und 
kryogene Zapfenkugelventile 
für eine kryogene Gasanlage 
im Auftrag ihrer Kunden aus-
wählte und beschaffte. Durch 
die Übernahme dieser Rolle 
ging der Designprozess für 
das Projekt viel schneller vor-
an, als wenn der Endbenut-
zer ein traditionelles Ingeni-
eurbüro engagiert hätte.

PVF & A
MRC Global ist bekannt für 
seine Servicelevel, seinen 

geografischen Fußabdruck 
und seine Lieferantenquali-
fizierung und ist bereits heu-
te ein wichtiger Akteur auf 
dem Weltmarkt für Ventil- 
und Ventilautomatisierung. 
Ventile und Ventilautomati-
sierung sind die größte Pro-
duktgruppe für das Unter-
nehmen und machten bis 
September 2017 37 Pro-
zent ihres Umsatzes aus.
„Wir haben das Know-how, 
um die richtige Lösung für 
die Probleme unserer Kun-
den zu entwickeln“, sagt 
John Bowhay. „Ventile, An-
triebe und Steuerung sind 
eine Spezialität, kein Zwei-
fel, und wir haben die Leute, 
die Experten in diesen Be-
reichen sind. Unser Unter-
nehmen hat so starke Wur-
zeln im Bereich Rohre und 
anderer Produkte, dass 
manche Leute uns nicht oft 
als das Spezialventil- und 
Ventilantriebsunternehmen 
sehen. Aber wir sind mehr 
als sie denken.“
Im Jahr 2018 wird die Wert-
schöpfung wichtiger sein 
denn je. Dann ist es diese 
Spezialkompetenz, die so-
wohl dem Unternehmen als 
auch seinen Kunden weiter-
hin dienlich sein wird. 
Erfahren Sie mehr über MRC 
Global auf www.mrcglobal.
com. 
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