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Selbst die gut aufgestellte Voestal-
pine schreibt in Folge der rückläufigen 
Abrufe aus der Automobilindustrie 
rote Zahlen und plant auf dem öster-
reichischen Heimatmarkt die Entlas-
sung von über 500 Mitarbeitern. Bei 
Arcelormittal in Gent sorgt noch nicht 
einmal die Neuzustellung eines Hoch-
ofens dafür, dass am Markt Bedenken 
bezüglich einer Angebotsverknap-
pung aufkommen.

Kurzfristig sind 
Rabatte möglich

Zwar ist werksseitig von längeren 
Lieferfristen die Rede, doch ernst-
hafte Bedenken vor einem möglichen 
Engpass haben Einkäufer nicht. Wer 
derzeit kurzfristig Mengen nachordert, 
kann bei Werken und im Handel glei-
chermaßen auf Rabatte hoffen, sagen 
Einkäufer. 

Im August tut sich urlaubsbedingt 
nicht viel. Man erhofft sich neue 
Impulse im September, wenn die 
Gespräche über die Preise im vier-
ten Quartal Fahrt aufnehmen werden. 
Großen Spielraum nach oben sieht 
man allerdings nicht. Die Gespräche 
dürften nicht einfach werden, weil vie-
lerorts weiterhin nur eingeschränk-
te Besuchsregelungen gelten. Bran-
chenmessen sind abgesagt.

Abzuwarten bleibt, ob nach der 
Sommerpause ein gewisser „Her-
dentrieb“ einsetzt, da einige Abneh-
mer in Erwartung steigender Preise 
doch mehr Material ordern dürften als 
unbedingt benötigt. 

Da Thyssenkrupp im Stahlgeschäft 
täglich Geld verbrennt, rechnen Ein-
käufer recht bald damit, dass der 
Ruhrkonzern mit einem europäischen 
Wettbewerber zusammengehen wird. 
Das Mitleid vieler Marktteilnehmer 
hält sich im Grenzen. „Es sind bei 
Thyssen in der Vergangenheit große 
strategische Fehler gemacht wor-
den, und das rächt sich jetzt“, sagt 
ein Einkaufsleiter. Zudem habe der 
Konzern „allzu lange auf dem hohen 
Ross gesessen“. Von einer echten 
Konsolidierung sei der europäische 
Stahlmarkt immer noch weit entfernt, 
selbst wenn Thyssenkrupp etwa mit 
der schwedischen SSAB zusammen-
gehen werde.

Prognosen über künftige Bedarfe 
sind weiterhin nur sehr schwer mög-
lich, sagen Einkäufer. „Selbst die übli-
chen Gurus unter den Analysten wis-
sen es im Grunde auch nicht“, so ein 
Einkäufer. Einigkeit herrscht darüber, 
dass sich die Marktstimmung in den 
vergangenen vier Wochen leicht auf-
gehellt hat. Die Sorgen aber bleiben.
Eva-Maria Vochazer

Deutscher Feinblechmarkt

Viele Einkäufer warten weiter ab
Am deutschen Feinblechmarkt hat der Auftragseingang in vielen wich-
tigen Abnehmerbranchen zwar leicht angezogen, aber aufgrund der 
hohen Unsicherheit in Folge der Coronakrise nehmen viele Einkäufer 
weiterhin eine abwartende Haltung ein. Im Ferienmonat August fehlen 
Impulse. Trotz der Kapazitätskürzungen der Erzeuger und vieler saiso-
naler Wartungsarbeiten stellt die Materialverfügbarkeit kein Problem dar. 
Mit einem Engpass rechnet man nicht. Importe spielen am deutschen 
Markt keine Rolle, obwohl Europa durch die Aufwertung des Euro zum 
US-Dollar für internationale Anbieter wieder an Attraktivität gewonnen 
hat. Allen Beteiligten ist klar, dass die europäischen Stahlwerke derzeit 
tiefrote Zahlen schreiben und zum vierten Quartal auf Preiserhöhungen 
drängen werden. Viele der von uns befragten Einkäufer gehen davon 
aus, dass der preisliche Tiefpunkt  markiert wurde und die Preise im Q4 
leicht nach oben tendieren werden. „Trotzdem bleibt es weiterhin eine 
Frage von Angebot und Nachfrage“, betont ein Einkaufsleiter.
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Sorte 4 Schredderschrott / Sorte 2 Neuschrott 
CIP, in Euro/t

Stahlschrottpreise Deutschland
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