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Auswirkungen der Corona-Pandemie auf unsere Supply Chain 

 

Geschätzte Kundinnen und Kunden, sehr geehrte Damen und Herren 

 

Ausgelöst durch die Corona-Pandemie ist die Supply Chain unserer weltweiten Lieferanten zurzeit sehr 

angespannt. Insgesamt sind wir nach wie vor in der Lage, sämtliche Produkte und Ersatzteile zu be-

schaffen, sehen uns allerdings mit folgenden Tendenzen konfrontiert:  

 

 Die Lieferzeiten haben sich zum Teil deutlich erhöht. Hauptgrund ist die nachfragebedingte, welt-

weite Reduktion der Kapazitäten der Reedereien. Dasselbe gilt für den Luftverkehr. Zusätzlich ha-

ben die coronabedingt verschärften Kontaktvorschriften in den Häfen dazu geführt, dass die Lö-

schung einer Ladung heute nicht mehr zwei bis drei, sondern 5 bis 6 Tage dauert. Das Einzelereig-

nis mit dem festsitzenden Containerschiff im Suez-Kanal hat die Lage zusätzlich verschärft. 

 

 Neben den Herausforderungen im Zusammenhang mit den Transportwegen hat auch die Verknap-

pung von gewissen elektronischen Komponenten zu längeren Lieferzeiten geführt. Gewisse Zuliefe-

rer haben ihre Produktion nachfragebedingt zweitweise massiv reduziert, was nun bei wieder an-

ziehender Konjunktur dazu führt, dass die Nachfrage das Angebot deutlich übersteigt.  

 

 Eine Reduktion der Fördermengen hat insbesondere auch in der Erdölindustrie stattgefunden. Dies 

führt zurzeit dazu, dass petrochemische Produkte wie Druckfarben, Lacke und Feuchtwasser mas-

sive Preisanstiege erleben, da aufgrund der künstlichen Verknappung die Nachfrage das Angebot 

deutlich übersteigt.  

 

 Das Ungleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage im Transport und bei den Rohstoffen, ge-

paart mit dem Mehraufwand für die corona-konforme Abwicklung, führen zu deutlich höheren Be-

schaffungskosten. Bei Preiserhöhungen durch unsere Lieferanten behalten wir uns vor, solche 

Mehrkosten transparent an unsere Kunden weiterzugeben. Es ist momentan kein Ende der ange-

spannten Preissituation in Sicht.  

 

Zusammen mit unseren Lieferanten legen wir unseren Hauptfokus zurzeit auf die gleichbleibende Qua-

lität unserer Produkte und auf unsere Lieferbereitschaft. Damit stellen wir sicher, dass die Produktion 

unserer Kunden auch in dieser angespannten Situation gewährleistet ist. 

 

Freundliche Grüsse  
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