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Information aktuelle Lage «Ukrainekonflikt»
Sehr geehrte Damen und Herren
Es ist immer noch schwer nachzuvollziehen, aber eine Tatsache: Nur 2000 km von uns entfernt tobt ein Krieg, der
zu unbeschreiblichem Leid für die Menschen führt und die Stabilität in Europa und vieles mehr in Frage stellt.
Parallel dazu kommen die ersten wirtschaftlichen Folgen: Steigende Rohstoffpreise, Sanktionen und turbulente
Märkte.
Materialversorgung / Preisentwicklung
Stahlproduzenten in ganz Europa sind von diesen Ereignissen betroffen und beginnen ihre Produktion zu verlangsamen oder sogar ganz einzustellen. Dies ist einerseits auf die Verknappung von Rohstoffen und andererseits auf
die massiv gestiegenen Energiepreise zurückzuführen, da einige europäische Länder stark von der russischen
Gasversorgung abhängig sind. Wie Sie auch aus der Beilage ersehen können, sind die Preise für die Rohstoffe
stark steigend und ein Ende ist im Moment nicht abzusehen. Der Handel von Nickel wurde an der Londoner Börse
vorletzte Woche ausgesetzt, nachdem der Kurs innerhalb einer Woche um 240 % zugelegt hat.
Unsere Einkaufsabteilung ist mit Hochdruck mit unseren Lieferanten in Kontakt um sicherzustellen, dass die bis
Ende 2022 zugesagten Materiallieferungen auch wirklich geliefert werden. Aber es ist leider denkbar, dass einzelne
Lieferanten ihren Lieferverpflichtungen aufgrund «Höherer Gewalt» nicht nachkommen, was sich auch auf unsere
Lieferbereitschaft auswirken könnte. Aufgrund dieser Entwicklung ist nicht ausgeschlossen, dass wir unsere Verkaufspreise von besonders stark betroffenen Produkten temporär erhöhen müssen.
Transportkosten
Die Treibstoffpreise sind enorm gestiegen. Sollte sich die Situation nicht verbessern, ist eine Erhöhung der Transportkosten bzw. des LSVA-Zuschlages unumgänglich.
Wir tun alles, damit wir Ihre Aufträge im gewohnten Umfang und Qualität erfüllen können. Wir hoffen, dass sich die
Situation in der Ukraine bald beruhigt und die humanitäre und wirtschaftliche Katastrophe gestoppt werden kann.
Wenn Sie Fragen haben, rufen Sie uns bitte an. Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis, freuen uns auf eine weiterhin
gute und erfolgreiche Zusammenarbeit.
Freundliche Grüsse
SCHMIDLIN AG

Robert Schmidlin
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