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GLOBALE WARENENGPÄSSE

Teurer, später, knapper: Warum die
Mangelwirtschaft nicht mehr verschwinden
wird
Datum:

Sechs Faktoren blockieren derzeit den Güternachschub – und das Wachstum gleich
mit. Die meisten Ursachen sind von Dauer, die Unternehmen müssen umdenken.

Reichlich Aufträge, wenig Material: Die Weltwirtschaft steckt in der Güterklemme. Das

Handelsblatt hat sechs Gründe ausgemacht, warum plötzlich so viele Produkte knapp sind –

von Dübeln bis Grafikkarten –, und warum sich daran so schnell nichts ändern wird.

„Man muss das Schiff überbuchen“, sagt Rolf Habben Jansen im Interview. Hapag-Lloyds

Vorstandschef sieht den Grund für die aktuellen Lieferengpässe auch im Verhalten mancher

Kunden.

Wer an weiter steigende Rohstoffpreise glaubt, der kann auf spezielle Aktienfonds setzen. Wie

Anleger mit Öl, Holz und Halbleitern Rendite machen.

Im Sommer wird die deutsche Wirtschaft zwar deutlich wachsen, doch Grund zur

Konjunktureuphorie besteht nicht. Der nächsten Regierung steht ein schwieriger Start bevor,

prognostiziert das Handelsblatt Research Institute.

Warten auf Nachschub

Der Weltwirtschaft fehlt es derzeit an nahezu allen Stellen der Lieferkette.
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Weil Unternehmen wie Privatpersonen dazu tendieren, in Mangelzeiten zu horten, könnte das den

Engpass für viele Produkte noch vergrößern, warnen Branchenkenner. „Es fehlt die erforderliche

Transparenz in der Lieferkette“, so Michael Santo, Chef der Beratungsfirma H&Z.

Schädlinge, Unfälle, steigende Nachfrage: drei Ereignisse, die auf den ersten Blick wenig gemeinsam

haben – aber doch viel darüber aussagen, in welcher Klemme die Weltwirtschaft derzeit steckt. Ob

allgegenwärtige Werkstoffe wie Stahl oder Dämmmaterial, ob komplexe Hochtechnologie wie

Mikrochips oder Grafikkarten, ob Arbeitskräfte, Mietwagen oder Frachtcontainer: Es fehlt an nahezu

allen Stellen der Lieferkette. Und glaubt man Experten, werden wir uns in vielen Bereichen unseres

Lebens wohl noch eine Weile an solche Knappheiten gewöhnen müssen.

Die Ursachen dafür reichen von Corona-Folgen bis zur Erderwärmung. Manchen Unternehmen drohe

wegen des Mangels gar Kurzarbeit trotz voller Auftragsbücher, warnte kürzlich der deutsche

Handwerkspräsident.

Reichlich zu tun, aber kein Material: Das Arbeitsleben in der neuen Mangelwirtschaft erinnert

bisweilen an die absurden Zustände in den Kombinaten der späten DDR. Und nicht nur Unternehmen

sind betroffen. Wer zuletzt versucht hat, eine Küche oder einen Handwerker zu bestellen, hat die

realsozialistisch anmutenden Zustände selbst erlebt. Selbst Kunststoffdübel werden knapp, wie

Heizungsbauer in Bayern klagen.



So hat die Ankündigung von Airbus, die Produktion in den kommenden Jahren fast zu verdoppeln, bei

den Lieferanten erhebliche Beschaffungssorgen ausgelöst. Das zeigt sich in einer Studie, die die H&Z

Unternehmensberatung im Auftrag des Bundesverbands der Deutschen Luft- und Raumfahrtindustrie

(BDLI) durchgeführt hat. „38 Prozent der deutschen Zulieferer sehen die Materialbeschaffung als

größte Herausforderung beim geplanten Hochlauf von Airbus“, so H&Z-Chef Michael Santo.

Bei den größeren Unternehmen hätten sogar ungefähr 50 Prozent das Thema als große

Herausforderung genannt. Dabei ist weniger die Sorge vor explodierenden Preisen dominierend, weiß

Santo: „Steigende Rohmaterialpreise werden in vielen Verträgen durch Kunden wie Airbus

kompensiert.“ Es gehe vor allem darum, überhaupt an Material zu gelangen.

Das Thema sei seit Jahren absehbar gewesen, so Santo: „Jeder wollte so etwas wie etwa Seltene

Erden möglichst günstig einkaufen. Deshalb wurden andere Quellen, die teurer waren, stillgelegt. Das

rächt sich jetzt.“ Eine rasche Entspannung sieht der Berater nicht. Weil alle um die Versorgung

fürchten würden, werde mehr geordert und auf Halde gelegt: „Es fehlt die erforderliche Transparenz

in der Lieferkette, das fördert die Unsicherheit und befeuert die Bevorratung.“

Es ist ein Verhalten, das auch in anderen Branchen immer häufiger zu beobachten ist. Während

andere die Produktion in der ersten Pandemiewelle nach unten fuhren, ließ Stihl-Chef Bertram

Kandziora die Lager auffüllen, um lieferfähig zu bleiben. Ab Mai 2020 boomte die Nachfrage nach

Gartengeräten, da die Menschen nicht reisen konnten und sie stattdessen Projekte etwa in ihren

Gärten angingen.

Zudem blieben die im Freien arbeitenden Profikunden von Corona-Einschränkungen weitgehend

verschont. Die Folge war eine Umsatzsteigerung beim Motorsägenspezialisten um 16 Prozent auf 4,6

Milliarden Euro im vergangenen Jahr – Umsatzrekord.

Jetzt allerdings macht die Materialknappheit der 2020 so erfolgreichen Hamstertaktik einen Strich

durch die Rechnung: „Ohne die Materialknappheit könnten wir der anhaltend hohen Nachfrage noch

schneller nachkommen“, erklärt ein Stihl-Sprecher. Vor allem Teile aus Stahl bereiten Stihl Sorgen.

In der Umfrage des BME gab rund ein Viertel der Einkaufsmanager an, dass der Bezug von Stahl das

größte Problem für sie darstelle. In der EU gelten seit 2017 Kontingente für den Stahlimport aus

Drittstaaten. Gleichzeitig befindet sich der globale Stahlmarkt im Wandel, nachdem sich China zuletzt

als Exporteur zurückgezogen hat, um einerseits die starke Nachfrage der eigenen Wirtschaft zu

decken, andererseits aber auch seinen CO2-Ausstoß zu senken. Der Export von Stahlschrott, der als

Recyclingprodukt eingesetzt wird, ist mittlerweile gar untersagt. Und viele Steuererleichterungen für

Stahlausfuhren, die vor der Pandemie existierten, hat Peking gestrichen.

Entsprechend besorgt zeigt sich die Industrie, was sich gut am Beispiel des Befestigungs- und

Montagetechnikherstellers Würth zeigen lässt. Würth-Chef Robert Friedmann erklärte kürzlich: Auf

WWeennnn  eettwwaass  kknnaapppp  iisstt,,  wwiirrdd  eess  nnoocchh  mmeehhrr  ggeekkaauufftt..  SSoo  vveerrhhaalltteenn  ssiicchh  aauucchh
iinndduussttrriieellllee  KKuunnddeenn..

Robert Friedmann (Würth-Chef)



der einen Seite gebe es Nachholeffekte infolge der Coronakrise, auf der anderen Seite bauten sich

Kunden in der unsicheren Zeit Lagerbestände mit Würth-Produkten auf. Es sei wie beim Klopapier:

„Wenn etwas knapp ist, wird es noch mehr gekauft. So verhalten sich auch industrielle Kunden.“

Ullah vom Einkäuferverband BME rät Unternehmen vom Hamstern ab. „Das Problem wird dadurch

größer, als es sein müsste“, sagt die Verbandschefin. Besser sei es, die Kommunikation über die

Lieferkette zu intensivieren. So könnten Unternehmen abschätzen, was an Nachfrage tatsächlich auf

sie zukommt. Freilich setzt das voraus, dass es nicht zusätzlich zu Störungen in der Lieferkette

kommt.




