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Die Materialversorgung ist man-
gels Nachfrage gut, berichten Einkäu-
fer. Ein Engpass ist nicht in Sicht. Die 
europäischen Lieferketten haben in 
der Krise insgesamt gehalten. Import-
mengen werden zwar angeboten, 
spielen am Markt aber keine Rolle, 
weil die Einkäufer nur unbedingt 
benötigte Mengen kaufen. „Von einer 
Importschwemme kann keine Rede 
sein“, berichtet ein Einkaufsleiter.

Im Handel fließt das 
Material nur zögerlich ab

Die Lieferbestände im Han-
del bewegen sich auf einem recht 
hohen Niveau, weil nur wenig Material
abfließt. Insbesondere die Nachfrage
aus dem Automobilsektor leidet. 
„Bevor es nicht zu einer Entscheidung 
in Sachen Kaufpämie kommt, wird 
kein Kunde ein neues Fahrzeug kau-
fen“, ist ein Einkäufer überzeugt.

Aber auch die bislang noch recht 
gut laufende Bauwirtschaft weist 
erste Bremsspuren auf. Die Branche 
arbeitet ihren bestehenden Auftrags-
bestand ab. Neue Projekte werden 
nicht gestartet. Nur in der Haushalts-
geräteindustrie läuft das Geschäft 
weiterhin gut.

Im Mai hat es nach der Corona-
Schockstarre im April branchen-
übergreifend eine gewisse Belebung 

gegeben, aber man liegt sehr deutlich 
unter Vorkrisenniveau. Viele Einkäufer 
halten diese leichte Erholung für fra-
gil. Man fürchtet eine zweite Infekti-
onswelle und geht nicht davon aus, 
dass das Leben auf absehbare Zeit 
wieder zur Normalität zurückkehren 
wird. An eine echte Trendwende zum 
Besseren in der zweiten Jahreshälfte 
glaubt kaum einer der Befragten.

„Es ist durchaus möglich, dass sich 
viele Unternehmen Ende Juni in eine 
verlängerte Sommerpause zurückzie-
hen und erst im September die Pro-
duktion wieder hochfahren werden“, 
malt ein Einkaufsleiter schwarz.

Der Großteil der von uns befragten 
Einkäufer fährt weiterhin „auf Sicht“ 
und ordert nur unmittelbar benö-
tigte Mengen. Da der Auftragsein-
gang in den vergangenen Wochen in 
den meisten Branchen eingebrochen 
ist, verschiebt man bei den Werken 
gebuchte Mengen vom zweiten ins 
dritte Quartal. Bei den Stahlkonzer-
nen, die ohnehin wegen steigender 
Rohstoffpreise unter Druck stehen, 
kommt bei diesen Kundenwünschen 
wenig Freude auf. 

An eine drastische Verschärfung 
der Safeguard-Maßnahmen der EU im 
Sommer glaubt man nicht. „Das wird 
sich in Brüssel kaum durchsetzen las-
sen“, ist ein Einkaufsleiter überzeugt.
Eva-Maria Vochazer

Deutscher Warmbreitbandmarkt

Werke drängen auf genaue Bedarfsangaben
Ende Mai ist der deutsche Warmbreitbandmarkt in Folge der Corona-
virus-Pandemie weiterhin von einer hohen Unsicherheit geprägt. Trotz 
der vielen Fragezeichen, die über der weiteren Nachfrageentwicklung 
hängen, drängen die Stahlwerke ihre Kunden zu möglichst genauen 
Angaben zu ihren Bedarfen im zweiten Halbjahr, was in vielen Abneh-
merbranchen nahezu ein Ding der Unmöglichkeit ist. Bei ersten Gesprä-
chen über die Preise in der zweiten Jahreshälfte zeichnet sich bereits 
der Trend ab, dass die Erzeuger auf Halbjahressicht eine Preisfortschrei-
bung akzeptieren werden. Damit sind die Preiserhöhungen des ersten 
Quartals bereits wieder verpufft und man bewegt sich auf dem Niveau 
des Jahresendes 2019. Viele Einkäufer rechnen damit, dass auf Quar-
talssicht eine leichte Reduzierung möglich ist. Einige automobillastige 
Service Center bieten Material mitunter zu „Schnäppchenpreisen“ an. 
Arcelormittal ist bei den Gesprächen eine „harte Nuss“, hören wir.
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Sorte 4 Schredderschrott / Sorte 2 Neuschrott 
CIP, in Euro/t

Stahlschrottpreise Deutschland
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