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Hochwertige Qualität Australien FOB Exportpreis Preistendenz 
in USD/t

Deutscher Warmbreitbandmarkt

Der Preistrend weist kurzfristig nach oben
Am deutschen Warmbreitbandmarkt weist der Preistrend kurzfristig 
nach oben. Angeführt von Arcelormittal, wollen die Stahlerzeuger zum 
vierten Quartal Preiserhöhungen im mittleren bis höheren zweistelligen 
Bereich durchsetzen. Wer kurzfristig Material am Spotmarkt bestellt, 
wird ordentlich zur Kasse gebeten, berichten Einkäufer. Die Lieferzeiten 
haben angezogen. Viele Verarbeiter, aber auch die Service Center müs-
sen inzwischen Lagerbestände auffüllen. Die Werke geben bei Gesprä-
chen an, dass sie bei höherwertigen Güten bereits bis zum Jahresende 
ausgebucht sind. Laut Einkäufern herrscht bei den Stahlkonzernen  
derzeit ungewöhnliche Einigkeit: Nicht einmal die italienischen Werke 
scheren mit Schnäppchenangeboten als „Preisbrecher“ aus. Auch bei 
den Service Centern gibt man sich sehr viel weniger gesprächsbereit als 
noch vor einigen Wochen. 

Da viele Einkäufer über Halbjahres-
verträge abgesichert sind, macht man 
sich zunächst keine Sorgen vor einer 
möglichen Materialverknappung. Man 
wartet ab, wie sich die Nachfrage in 
den kommenden Wochen weiter ent-
wickelt. Zudem fahren viele europäi-
sche Werke ihre Hochöfen inzwischen 
wieder an.

Einige unserer Gesprächspartner 
erinnern daran, dass die Automobil-
wirtschaft die Coronakrise noch lange 
nicht überwunden hat und prominente 
Zulieferer wie Schaeffler und Nfz-Her-
steller wie MAN im Moment in großem 
Stil Stellen abbauen. Von einer Nach-
frageerholung in der wichtigen Abneh-
merbranche sei man immer noch weit 
entfernt.

Allerdings sind die Lagerbestände 
im Handel und bei den Werken der-
zeit wohl rückläufig, sagen Einkäufer. 
Trotz der inzwischen längeren Liefer-
zeiten agieren die meisten Einkäufer 
in der Beschaffung weiter vorsichtig.  

„Die Stahlwerke werden sich 
wenig verhandlungsbereit zeigen“

Einige der von uns befragten Markt-
teilnehmer glauben, dass sich der 
preisliche Aufwärtstrend bis in den 
Herbst fortsetzen wird. „Die Stahl-
hersteller stehen mit dem Rücken zur 
Wand und werden sich wenig ver-
handlungsbereit zeigen“, ist ein Ein-
käufer überzeugt. Zudem werde es 

noch eine Weile dauern, bis die tem-
porär heruntergefahrenen Hochöfen 
wieder ihre volle Produktionsleis-
tung erreichen. Kollegen erinnern 
aber auch daran, dass die Stahlher-
steller jedes Jahr nach der Sommer-
pause mit markigen Preisaussagen an 
den Markt gehen, um sich für Halb-
jahres- und Jahresverträge in Stellung 
zu bringen.

Importe aus Fernost spielen am 
deutschen Markt keine Rolle. Sie sind 
preislich uninteressant. Auch wegen 
der langen Lieferzeiten lässt man die 
Finger von Asien-Einfuhren. Aus der 
Türkei liegen wohl im Moment weni-
ger Angebote vor, weil die dortigen 
Anbieter ihr Material bevorzugt an 
Abnehmer in anderen Weltregionen 
liefern, wo das Preisniveau deutlich 
höher liegt als in Europa. Zudem habe 
auch die Inlandsnachfrage in der Tür-
kei selbst wieder angezogen.

Viele Einkäufer bezweifeln weiter-
hin, dass sich die aktuelle Nachfra-
gebelebung als stabil erweisen wird. 
Europaweit steigen die Coronavirus-
Infektionszahlen. Harter Brexit und 
der unsichere Ausgang der US-Wah-
len drücken aufs Sentiment. 

Auch wenn die Stahlwerke auf 
schnelle Abschlüsse drängen: „Wer 
sich in den Verhandlungen zuerst 
bewegt, der hat verloren“, ist ein 
erfahrener Einkaufsleiter, der es nicht 
eilig hat, überzeugt.
Eva-Maria Vochazer
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