
2

Montag, 24. August 2020 | Nr. 162

www.metals.mbi-infosource.de

MBI STAHL AKTUELL
Mit Content von Dow Jones

3

Montag, 24. August 2020 | Nr. 162

www.metals.mbi-infosource.de

MBI STAHL AKTUELL
Mit Content von Dow Jones

Quelle: China Coal Report

Quelle: MBI

60

75

90

105

120

135

Eisenerz
Swaps

123,43

(CFR China, 62%, FE Fines, in USD/t)

Quelle: Singapore Exchange

26.08.19 21.08.20

in USD/t, FOB ARA

Quelle: MBI

248

256

264

272

280

288

22.6. 6.7. 20.7. 3.8. 17.8.

286

Schrott HMS 1&2 (80/20)

Kokskohle

��

���

���

���

���

���

���

�������� ��������

������

Sorte 4 Schredderschrott / Sorte 2 Neuschrott 
CIP, in Euro/t

Stahlschrottpreise Deutschland

���

���

���

���

���

���

���

�������� �������� ��������

���������������� ������

�����������������

Quelle: MBI

Hochwertige Qualität Australien FOB Exportpreis Preistendenz 
in USD/t

Deutscher Warmbreitbandmarkt

Einkäufer sehen Boden bei Preisen erreicht
Am deutschen Warmbreitbandmarkt zeigen sich Anzeichen einer Nach-
frageerholung. Auch die zuletzt stark gebeutelte Automobil- und Nutz-
fahrzeugindustrie fährt ihre Produktion allmählich wieder hoch. In der 
Folge sind die europäischen Flachstahlwerke wieder besser gebucht, 
berichten Einkäufer. Ob sich diese Entwicklung als stabil erweisen wird, 
ist angesichts europaweit wieder steigender Corona-Infektionszahlen 
allerdings unklar. Insgesamt rechnet die Mehrheit der von uns befragten 
Einkäufer damit, dass der Tiefpunkt bei den Preisen erreicht ist und das 
Preisniveau leicht nach oben zeigt. Mit riesigen Preissprüngen rechnet 
man in diesem Jahr nicht mehr. „Das dürfte sich alles im niedrigen zwei-
stelligen Bereich abspielen, je nachdem, wo man herkommt“, sagt ein 
Einkaufsleiter.

Große Erzeuger wie Tata Steel haben 
bereits Preiserhöhungen angekündigt 
und dürften im Herbst mit weiteren 
Preisansagen an den Markt gehen. 
Mit dem August-Geschäft sind Han-
del und Verarbeiter bislang „ganz 
zufrieden“. Die Materialverfügbar-
keit bietet weiterhin keinen Grund 
zur Beunruhigung, sagen Einkäufer. 
Ein Engpass zeichnet sich nicht ab. 
Die Lieferzeiten dürften in den kom-
menden Wochen leicht anziehen. 

Für Zusatzbedarfe muss man 
„ein bisschen mehr“ zahlen

Wer heute aber Zusatzbedarfe an-
meldet, muss in der Regel „ein bisschen 
mehr bezahlen“. Den Lagerzyklus soll-
te man zwar im Auge behalten, aber 
angesichts der unverändert hohen 
Unsicherheit wird der werksunab-
hängige Handel im Herbst kaum 
in größerem Maße nachordern. 
Liquidität spielt am Markt weiter-
hin eine große Rolle. Man will es 
auch aus bilanztechnischen Grün-
den tunlichst vermeiden, zum Jah-
resende hin auf zu hohen Beständen 
zu sitzen. 

Importmaterial spielt am deut-
schen Markt keine Rolle. Vor allem 
lange Lieferzeiten halten Einkäufer 
davon ab, Material außerhalb Euro-
pas zu sourcen. Zudem ist die Verfüg-
barkeit in Europa ausreichend. Soll-
te es nicht zu drastischen Einschrän-

kungen in Sachen Corona-Pandemie 
kommen, blicken recht viele unserer 
Gesprächspartner verhalten opti-
mistisch auf den Herbst. Man hofft, 
das „Tal der Tränen“ endlich durch-
schritten zu haben. Mit einer „gro-
ßen Trendwende zum Besseren“ 
rechnet man indessen bis zum Jah-
resende nicht. Viele Marktteilnehmer 
zeigen sich erleichtert, dass es lang-
sam wieder nach oben geht.

Anfang Oktober werden Einkäufer 
ernsthaft mit den Gesprächen über 
Quartals- und Halbjahresverträge 
2021 starten. In diesem Jahr wird 
vieles anders laufen: Leitmessen wie 
die Blechexpo in Hannover sind ver-
schoben. Üblicherweise traf man auf 
diesen Veranstaltungen hochrangi-
ge Vertreter der großen Stahlkon-
zerne und konnte sich zudem mit 
Kollegen austauschen. Auch bei 
informellen Abendveranstaltungen 
wurde so manches Geschäft getä-
tigt. „Man wird viele Gespräche onli-
ne führen müssen“, vermutet ein Ein-
kaufsleiter. 

Die Zukunft von Thyssenkrupp ist 
ein Thema, das Einkäufer beschäf-
tigt. Denn sollten die Essener mit dem 
schwedischen Wettbewerber SSAB 
zusammengehen, dann würde sich 
die Zahl der Anbieter am europäi-
schen Markt verringern. Man müsste 
sich verstärkt nach Sourcing-Alterna-
tiven umschauen.
Eva-Maria Vochazer
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