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Einkaufspreise und
Lieferfristen steigen an

Einkaufsmanagerindex

Lieferfristen
Einkaufspreise

Kondome,
Pneus und
Playstations

werden
Mangelware

Der Suezkanal ist nach
der spektakulären Havarie

eines Containerschiffs
zwar wieder offen. Doch damit

ist nicht alles wieder gut.
Viele Waren sind in der Schweiz

vergriffen – oder teurer

1ChipmangelbetrifftAutosundSpielkonsolen
Wegen des weltweiten Mangels an
Computerchips mussten viele gros-
se Autobauer ihre Produktion dros-
seln und die Kunden vertrösten.
Bei VW gab es in den vergange-
nen Wochen in der Schweiz ver-
einzelte Lieferverzögerungen bei
den Modellen Tiguan, Golf und
Touran, wie ein Sprecher sagt. Von
den Engpässen betroffen sind auch
andere Hersteller wie Mercedes,
Renault und einige asiatische
Autofirmen.

Zu Beginn der Pandemie haben
die Autobauer weniger Chips be-
stellt, weil die Autoverkäufe ein-
brachen. Doch bereits ab dem Som-
mer stiegen die Verkäufe wieder
an, und die Kunden griffen ver-
stärkt zu Elektroautos, die noch
mehr Chips brauchen.

Auch in anderen Branchen ist
die Chipnachfrage hoch: Weil die
Menschen mehr Zeit zu Hause ver-
bringen, sind Computer und Vi-
deospiele gefragt. Doch nicht alle
bekommen, was sie sich wünschen.
Playstation-Fans warten bereits seit
Monaten auf die neue Version der
Spielkonsole. Der Hersteller Sony
rechnet damit, dass sich die Liefer-
situation erst schrittweise im Lau-
fe des Jahres verbessern wird, wie
Spartenchef Jim Ryan der «Finan-
cial Times» sagte.

Ein weiterer Grund für den
Mangel an Chips seien die knap-
pen Produktionskapazitäten, sagt
Fondsmanager Brice Prunas, der
sich beim Vermögensverwalter
ODDO BHF mit dem Halbleiter-
markt beschäftigt. Beherrscht wird
der weltweite Markt durch zwei
Anbieter, TSMC und Samsung
Electronics. Das habe Folgen: Die
beiden könnten sich ihre Kunden
nun aussuchen und die Preise er-
höhen.

Angelika Gruber

Bis vor einem Jahr konnten Schwei-
zerinnen und Schweizer jederzeit
alles kaufen, was das Herz begehrt
– das nötige Kleingeld vorausge-
setzt. Nun, nach einem Jahr Coro-
na-Krise, sieht die Realität anders
aus: Manche Produkte sind derzeit
schlichtweg nicht verfügbar, ande-
re deutlich teurer. Die Pandemie
hat rund um den Erdball die Lie-
ferketten durcheinandergewirbelt
und für Engpässe bei wichtigen
Rohstoffen gesorgt.

«Das gab es noch nie in dieser
Breite, dass derart viele Rohstoffe
und Produkte teurer sind als vor
einem Jahr», sagt Claude Maurer,
Chefanalyst der Credit Suisse. Ab-
zulesen ist die Entwicklung beson-
ders gut an den seit Monaten stei-
genden Einkaufspreisen für Indus-
triegüter, die im März auf Rekord-
werte geklettert sind.

Die Konsumentinnen und Kon-
sumenten bekommen die Knapp-
heit zu spüren. Im März sind Autos
und Computer im Vergleich zum
Vormonat teurer geworden. Insge-
samt war der Anstieg der Konsu-
mentenpreise mit 0,3 Prozent zwar
moderat. Experten erwarten je-
doch, dass die Preise weiter zule-
gen könnten und noch mehr Pro-
dukte teurer werden.

Die Produktion in China läuft
wieder auf vollen Touren

Analyst Maurer führt die Ausnah-
mesituation auf zwei Gründe zu-
rück: Weil viele Menschen wegen
der Einschränkungen ihre Freizeit
nicht wie gewohnt mit Reisen oder
Restaurantbesuchen verbringen
können, geben sie ihr gespartes
Geld für andere Dinge aus. «Pla-
kativ kann man sagen: Man kann
nicht ins Restaurant und kauft sich
dafür einen grösseren Fernseher –
wenn man schon zu Hause bleibt.»

Gleichzeitig ist das Angebot an
Konsumgütern knapp. Zwar lau-

fen die Produktionsbänder in Chi-
na wieder auf vollen Touren. Doch
in Teilen Europas und den USA
gibt es immer noch Einschränkun-
gen, weil Firmen ihre Kapazitäten
in der Krise zurückgefahren haben
und wegen Abstandsregeln und
anderer Corona-Vorschriften noch
nicht voll produzieren können.
«Dadurch steigen die Lieferfristen.
Die Leute sind ungeduldig. Sie
wollen ihre Ware möglichst bald
bekommen. Das führt dazu, dass
die Preise steigen», fasst Maurer
zusammen.

Europäische Firmen stocken
ihre Vorräte auf

Hinzu kommen die beschränkten
Frachtkapazitäten für Güter auf
dem Weg von Asien nach Europa.
So haben sich die Preise für den
Transport von Waren auf einem
Schiffscontainer vervielfacht. Ver-
schärft hat sich die Situation dann
auch noch durch die Havarie des
riesigen Containerschiffs Ever Gi-
ven im Suezkanal, das die wichti-
ge Schifffahrtsstrasse zwischen
Europa und Asien eine Woche lang
blockierte.

Mittlerweile stammt ein Drittel al-
ler weltweit erzeugten Produkte
aus Asien, hauptsächlich aus Chi-
na. Diese Abhängigkeit ist jedoch
nicht nur negativ, sagt Credit-
Suisse-Ökonom Claude Maurer.
«Man kann es auch umdrehen und
sagen: Zum Glück kaufen wir viel
in Asien, weil sie dort wieder voll
produzieren können, während wir
immer noch von Einschränkungen
betroffen sind.»

Europäische Firmen haben an-
gesichts der Lieferschwierigkeiten
Massnahmen getroffen. Sie sto-
cken ihre Vorräte auf, bauen neue
Lieferantenbeziehungen auf, set-
zen für kritische Produkte auf meh-
rere Zulieferer oder bestellen
schlichtweg mehr.

Das geht aus einer Erhebung
des österreichischen Einkäuferver-
bands BMÖ, der Unternehmens-
beratung Stöhr Faktor und der
International School of Manage-
ment unter deutschen und öster-
reichischen Firmen hervor.

Eins der ammeisten export-
und importabhängigen Länder

In der Schweiz gibt es einige Fir-
men, die verstärkt in Europa ein-
kaufen wollen. Doch für viele
kommt ein solcher Wechsel nicht
infrage – schlicht, weil die Preise
in Asien tiefer sind.

Und auch die Schweizer Volks-
wirtschaft ist angewiesen auf einen
funktionierenden Güteraustausch.
«Es gibt viele Produkte, die in der
Schweiz gar nicht hergestellt wer-
den, wie Autos, Fernseher oder
Elektronikprodukte», sagt Maurer.
Schweizer Unternehmen verkau-
fen im Gegenzug Waren und
Dienstleistungen im Umfang der
Hälfte der hiesigen Wertschöpfung
im Ausland.

«Wir sind sicher eines der am
meisten export- und importabhän-
gigen Länder der Welt», sagt Mau-
rer. Daran dürften auch die ak-
tuellen Probleme nichts ändern.

Die Milliardenverluste mit Greensill und Archegos
zerstören das Vertrauen in die Credit Suisse. Schon
auf seiner damaligen Kundenkarte sei die Zukunft
phonetisch vorhersehbar gewesen, schreibt Hans-
Peter Holbach, Herausgeber des «Vertraulichen
Schweizer Briefs», eines dreimal monatlich erschei-
nenden Faltblatts mit Kurzmeldungen aus aller Welt.
Holbachs Business Identifier Code (BIC) begann mit
CRESCH, was ausgesprochen fast wie Crash tönt.
«Kein Aprilscherz! Hat das von den Burschen am Pa-
radeplatz niemand bemerkt?», schreibt Holbach. Er
habe schon lange vor Auffliegen der Fälle Greensill
und Archegos die Konten bei der Credit Suisse auf-
gelöst. Allerdings ging auch das nicht reibungslos.
«Der Konto- und Depotübertrag auf eine andere
Bank kostete noch unverschämte Gebühren.»

Postfinance-Chef Hansruedi Köng hat grosse Hoff-
nungen: Eine neue App soll dafür sorgen, dass die
Kunden trotz den jüngsten Tariferhöhungen bei der
Bank bleiben. Nur: Bei vielen Kunden kommt die neue
App schlecht an. Im App-Store erhält die App gerade
einmal 2,4 von 5 Sternen. Zum Vergleich: Die CSX-
App der Credit Suisse kommt auf 4,6 Sterne. Und die
Kunden beschweren sich reihenweise: «Neu ist nicht
automatisch besser!» oder «Gute Funktionen ver-
schwunden» und «Bis jetzt war die E-Finance-App
der Post top, nach dem Update nur noch flop», lauten
die Kommentare. Die Bedienung sei komplizierter und
die App unübersichtlicher, so der Tenor. Postfinance
besänftigt die Kunden. Die Funktionen seien nicht
weg, sondern nur an einem anderen Ort, und man
wolle die App regelmässig weiterentwickeln.

Das zweitgrösste Schweizer Bahnunternehmen BLS
macht etwas für die Gesundheit seiner Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter. Es veranstaltete kürzlich eine
Schritt-Challenge. Insgesamt 45’811’275 Schritte ka-

men so zusammen, zu denen
142 Beschäftigte beitrugen. Das
teilte das Unternehmen auf dem
Karriereportal Linkedin mit.
Ausserordentlich viel lieferte je-
mand mit einem Tagesschnitt von
21’000 Schritten. Böse Zungen
behaupten, dass sie vom ehema-
ligen Geschäftsführer Bernard

Guillelmon stammten. Er ist wegen des Skandals um
Tricksereien zum Erhalt von Subventionen in Höhe
von 44 Millionen Franken zurückgetreten. Ihm droht
noch immer ein Strafverfahren. Guillelmon erhält
zwar noch bis höchstens September seinen Lohn,
hat nun aber alle Zeit der Welt, um zu spazieren.

In der Genfer Luxushotel-Gruppe Kempinski
herrscht dicke Luft. Kurz nach der Entlassung ihres
Geschäftsführers Martin Smura im Februar gab die
Hotelkette das Ende der von ihm gestarteten Expan-
sionsprojekte im Lifestyle- und Wellness-Bereich
bekannt. Zudem habe Kempinski eine Untersuchung
zur Rolle Smuras bei dem Projekt gestartet. Nun
wehrt er sich gegen «die Suggestion möglicher Ver-
fehlungen» mit einer Klage. Gegen «rufschädigende
Äusserungen werde ich vorgehen», teilte er mit – zu-
sätzlich zu der bereits von ihm eingereichten Klage
am Arbeitsgericht in Genf wegen der Entlassung.

Im Skigebiet Andermatt-Sedrun des ägyptischen
Unternehmers Samih Sawiris wäre es am 26.Dezem-
ber 2019 beinahe zur Katastrophe gekommen: Eine
Lawine, die sich am Schneehüenerstock löste, ver-
schüttete auf einer Skipiste sechs Menschen.
Vier konnten sich aus eigener Kraft befreien,
zwei mussten mit leichten Verletzungen ins
Spital. Noch immer läuft ein Strafverfahren
der Staatsanwaltschaft Uri. Und wegen der
Lawinengefahr war die Piste in der heute
zu Ende gehenden Saison geschlos-
sen. Die Gefahr habe bisher mit kei-
nen Lawinensprengmassnahmen
entschärft werden können, begrün-
det ein Sprecher. Sawiris will nun
viel Geld investieren, um die Piste
künftig doch noch zu öffnen. Pla-
nungsarbeiten für den Bau von
Fernsprenganlagen werden ge-
prüft. Bis es so weit ist, müssen
Skifahrer, die von Andermatt bis
zum Oberalppass fahren wollen,
die Gondelbahn «Schneehüener-
stock Flyer» benutzen – abwärts.
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Grosse
Nachfrage,
steigende
Preise: Betroffen
sind unter
anderem
Kondome,
Playstations und
Velos
Fotos: AFP, Getty, Tamedia

3Gummiboote,
Luftmatratzenund

anderePlastikteile
Egal, ob Gummiboot, Dübel oder
Spritzen – alles, was aus Plastik ist,
dürfte dieses Jahr teurer werden.
Denn das viel gebrauchte Material
wird in der Schweiz knapp. Die
Hersteller haben Mühe, Granulat
für die Plastikproduktion zu be-
schaffen, und manche können da-
her ihre Maschinen nicht mehr voll
durchlaufen lassen.

«Es ist ein Kampf um das Kunst-
stoffgranulat ausgebrochen», sagt
Richard Anrig, Geschäftsführer des
Kunststoffverarbeiters KMT.

Grund dafür ist auch hier die
Pandemie: Zu Beginn wurde
die Produktion des Plastikgranu-
lats deutlich verringert. Doch die
Wirtschaft erholte sich schneller
als gedacht – vor allem in China,
wohin ein Grossteil des Plastiks
fliesst. Zudem meldete eine Reihe
europäischer und amerikanischer
Kunststoffhersteller Produktions-
ausfälle.

Nun müssen die Schweizer
Plastikhersteller für Plastik-
granulat deutlich mehr auf den
Tisch legen als vor der Pandemie.
In naher Zukunft sei daher mit stei-
genden Preisen für Kunststoff-
waren zu rechnen, erwartet der
Verband der Schweizer Kunststoff-
industrie. Das dürfte sich früher
oder später auch auf die Preise
von in Plastik verpackten Lebens-
mitteln auswirken.

4 Heizkörper
Viele Schweizer Firmen kämp-

fen derzeit mit längeren Lieferfris-
ten und Engpässen bei Stahl und
Aluminium. Grund dafür ist zum
einen die starke Nachfrage aus Chi-
na, wo sich die Industrie schnell
wieder von der Corona-Pandemie
erholt hat. Zum anderen liefen die
Hochöfen in Europa wegen der
Krise immer noch nicht auf vollen
Touren, sagt der Geschäftsführer
des Schweizerischen Stahl- und
Haustechnikhandelsverbands, An-
dreas Steffes. Gleichzeitig ist die
Nachfrage vom Bau und aus der
Industrie weiterhin hoch.

Es gibt zwar keine Unterversor-
gung auf breiter Ebene, doch bei
einzelnen Blechsorten ist die Lage
prekär. Einige Sorten sind derzeit
doppelt so teuer wie vor der Pan-
demie, und die Lieferfristen sind
erheblich länger. Das bringt die
Produktion bei vielen Firmen
durcheinander.

Noch dramatischer als beim
Stahl ist die Lage beim Alumi-
nium, das für Autoteile oder Fens-
ter benötigt wird. «Einzelne Händ-
ler bekommen kein Aluminium-
blech mehr für dieses Jahr», so Stef-
fes. Auch wer ein Einfamilienhaus
baut, muss mit höheren Kosten für
Stahlteile rechnen – etwa für Heiz-
körper. Der Gebäudezulieferer
Arbonia gebe die höheren Mate-
rialpreise an die Kunden weiter,
sagt eine Sprecherin. Bezogen auf
das gesamte Bauvorhaben dürften
die Mehrkosten dafür allerdings
gering ausfallen.

5 Toilettenpapierund
Papierhandtücher

Es war der Renner zu Beginn
der Pandemie: Toilettenpapier.
Mittlerweile hat sich die Nachfra-
ge wieder etwas abgeflacht.

Doch nun sind die Rohstoffe
für die Herstellung von Hygiene-
papieren ein knappes Gut. Das
trifft vor allem auf Zellstoff zu.
Schweizer Firmen haben derzeit
Mühe, von ihren Lieferanten ge-
nügend davon zu bekommen,
heisst es aus dem Verband Schwei-
zerischer Papier-, Karton- und Fo-
lienhersteller. «Teilweise wird uns
sogar noch die zugesicherte Men-
ge um circa fünf bis zehn Prozent
reduziert», sagt ein Unternehmer.

Zurückzuführen ist die Knapp-
heit darauf, dass während der Pan-
demie Unterhaltsarbeiten an inter-
nationalen Zellstoffwerken nicht
möglich waren. Zudem machen
der Papierindustrie – wie vielen
anderen Branchen – Lieferverzö-
gerungen zu schaffen.

Aber nicht nur Zellstoff, auch
Altpapier zur Herstellung von
Hygieneartikeln ist derzeit knapp
und teuer. Zum einen wird viel Alt-
papier für die Herstellung von Kar-
ton benötigt. Zum anderen gibt es
in einigen Ländern aufgrund der
Pandemie Probleme mit den Alt-
papiersammlungen.

6 Velosund
Velozubehör

Frühlingszeit ist Velozeit. Doch
wer derzeit ein ganz bestimmtes
Modell in der Wunschfarbe mit
speziellen Komponenten kaufen
will, hat womöglich das Nachse-
hen. «Wenn das im Moment aus-
verkauft ist, dann muss man unter
Umständen warten», beschreibt
Martin Platter, Geschäftsführer des
Verbands Velosuisse, die Lage. Von
einer allgemeinen Veloknappheit
will er aber nicht sprechen. «Man
muss vielleicht auf eine andere
Marke wechseln oder eine andere
Farbe nehmen. Aber man be-
kommt ein Velo», sagt Platter.

Grund für den Mangel an ein-
zelnen Teilen wie Ritzelkassetten
und Bremsscheiben bei gewissen
Herstellern ist der weltweite Velo-
boom. Allein die Schweizerinnen
und Schweizer haben im Vorjahr
eine halbe Million Velos gekauft.
Die Herstellerfirmen, die zumeist
in Asien sitzen, kommen mit der
Produktion nicht nach.

«Das führt dazu, dass in Teil-
bereichen Lieferschwierigkeiten
auftreten können», sagt Platter.
Hinzu kämen die deutlich höhe-
ren Transportkosten durch die
knappen Frachtkapazitäten. Das
hat Folgen: Die Preise für Velos
dürften stiegen, erwartet der On-
linehändler Digitec Galaxus.

Naturkautschuk wird
knapp: Weil die
Autoreifenproduktion
in Südostasien
zurückgefahren
wurde, gibts
Lieferengpässe für
europäische
Pneuhersteller

2 Autoreifen
undKondome

Lieferengpässe betreffen auch den
für die Reifenproduktion wichti-
gen Rohstoff Naturkautschuk. Ver-
schiedene Hersteller wie Michelin
denken daher bereitsüberPreiserhö-
hungen nach, berichtet das Maga-
zin «Wirtschaftswoche». Auch der
deutsche Reifenhersteller Conti-
nental ist betroffen und rechnet für
sich selbst mit erhöhten Kosten für
den Einkauf von Rohstoffen.

Kautschuk stammt von Gum-
miplantagen in Südostasien. Dort
wird er oft direkt zu Autoreifen
weiterverarbeitet, beispielsweise
in Thailand. Nach Beginn der Pan-
demie wurde die Produktion je-
doch zurückgefahren. Die Nach-
frage ist allerdings weltweit unge-
brochen hoch.

Nicht aller Kautschuk fliesst in
die Reifenproduktion – er ist

auch ein wichtiger Bestand-
teil von Kondomen. Der

Schweizer Kondomher-
steller Ceylor beobachtet
die Kautschukknappheit
mit Sorge, wie ein Spre-
cher des Mutterkon-
zerns Doetsch Grether
sagt.

Doch obwohl die
Nachfrage nach Kon-
domen in der Pande-
mie deutlich gestie-
gen ist, müsse nie-
mand Angst vor
einem Kondom-Eng-
pass haben. «Insge-
samt sind die Liefer-
bedingungen durch
die Corona-Pandemie
schwieriger geworden,

aber man muss sich kei-
ne Sorgen machen, im

Moment ist genügend
Ware verfügbar», heisst es

bei Doetsch Grether.


