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Mangelwirtschaft:

Rohstoffe
fehlen
Probleme für Ladenbauer
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Mangelwirtschaft: Auf

die

Pandemiekrise folgt die
Beschaffungskrise
Rohstoffe sind weltweit knapp, Lieferketten reißen und die Preise steigen.
Welche Auswirkungen hat diese Situation auf den Ladenbau?

In den Zeisehallen in Hamburg
wurden früher Schiffsschrauben
hergestellt. 2018 zog ein REWEMarkt in den historischen Gebäudekomplex ein. Das Storedesign
greift die industrielle Historie auf.
Große Mengen Stahl, aber auch
andere Materialien, wurden auf
1.300 Quadratmetern verbaut
(Planung: Kinzel Architecture).
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ie Rohstoff- und Materialversorgung wird zunehmend zum Problem
im Ladenbau. Seit Herbst 2020 sind bereits Klagen laut geworden, die
Lage spitzt sich nun seit Wochen zu. Große Engpässe bestehen derzeit
bei Stahl. Aber auch andere Materialien wie Holz, Kunststoff und Spanplatten stehen nicht wie gewohnt auf Abruf oder mit kurzer Lieferzeit
zur Verfügung. Dies führt zu der Situation, dass in einigen Bereichen Hamsterkäufe
getätigt und Lagerbestände ausgebaut werden. Und wo jetzt Tagespreise die Regel
sind, wird eine vernünftige Kalkulation von Projekten zunehmend schwieriger. Die
Probleme stehen bei den Fachverbänden auf der Agenda ganz oben, die Politik gibt
sich alarmiert.
Holz wird stark nachgefragt

„Es können nicht alle Kundenwünsche
erfüllt werden. Teilweise muss man nach
Materialalternativen suchen oder umplanen. Alle Unternehmen müssen Material
bevorraten. Es kann sein, dass sich Projekte in Teilen danach richten, welches
Material gerade verfügbar ist oder nicht.
Ist Material verfügbar, kann es aber oft
erst mit verzögerter Lieferzeit bezogen
werden. Das ist sicher für den Ladenbau,
der gewohnt ist, flexibel und schnell von
seinen Lieferanten bestückt zu werden,
eine neue Situation.“

Der Markt für Schnittholz ist aufgrund der hohen Nachfrage im
In- und Ausland stark belastet. Besonders die USA und China
ordern in großen Mengen deutsches Holz. 20 Millionen Festmeter Rund- und Schnittholz wurden 2020 exportiert, meldet
der Bundesverband der Deutschen Säge- und Holzindustrie;
das ist eine Steigerung von über 80 Prozent im Vergleich zum
Vorjahr. Gründe sind der anhaltende Bauboom in China und
die noch in der Trump-Ära verhängten Strafzölle auf den Holzimport aus Kanada in die USA.

Hinzu kommt, dass während der Pandemie viele Hausbesitzer
im Privatsektor renoviert, die Baumärkte nahezu leer gekauft
oder Handwerksbetriebe beauftragt haben. Die exorbitante
Nachfrage verlängert die Lieferzeiten, führt schlimmstenfalls
zu Lieferausfällen und lässt zudem die Preise steigen. Holzverarbeiter beobachten seit März 2021 eine stetige Verteuerung.
Momentan haben sich die Preise für Schnittholz gegenüber
Carsten Schemberg, dLv-Präsident
dem ersten Quartal 2021 verdoppelt. Der Hauptverband der
und Geschäftsführer Th. Schemberg
Deutschen Holzindustrie (HDH) hat mit Marktpartnern ein an
Einrichtungen GmbH
das Wirtschaftsministerium adressiertes Positionspapier erarbeitet. Kurz- wie mittelfristige Maßnahmen sind definiert, u.a.
die Aussetzung des Forstschäden-Ausgleichsgesetzes und die damit verbundene gesetzliche Reduzierung des Angebots an frischem Fichtenrohholz, denn diese Regelung
treffe den Markt zur Unzeit, so der HDH.
Stahl ist knapp und teuer
„Auf die Pandemiekrise folgt die Beschaffungskrise“, sagt Bernhard Jacobs,
Geschäftsführer des Industrieverbandes Blechumformung (IBU). Die Stahlerzeugung in Europa kann den aktuellen Bedarf nicht decken, Einfuhrzölle erschweren die
Lage und die Beschaffungskosten steigen. Betroffen sind alle Arten von Stahl. Wie
der Wirtschaftsverband Stahl- und Metallverarbeitung (WSM) berichtet, kommt es
selbst bei schon geschlossenen Verträgen zu Verzögerungen und verringerten Zuteilungen. „Eine derart katastrophale Versorgungslage ist unverantwortlich“, schreibt
der IBU Ende Mai gemeinsam mit weiteren Fachverbänden und fordert staatliche
Eingriffe.
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Folgen für den Ladenbau
Es gibt Alternativen bei der
Materialwahl, die aber in
„Wir sind schon länger mit massiven
der Regel teurer sind. Stahl
Preisanstiegen beim Rohmaterial unserer
kann durch Edelstahl, Fichte
Zulieferer konfrontiert. Zur Zeit arbeiten
durch Eiche ersetzt werden.
wir je nach Produkt mit Lieferfristen von
Die Lieferanten, denen die
vier bis sechzehn Wochen, die wir den
Situation selbst zu schaffen
Kunden gegenüber klar kommunizieren.
macht, machen lösungsWas uns auffällt ist, dass das Thema
orientierte Vorschläge. Es
Nachhaltigkeit eine immer grössere Rolle
kann sein, dass ein anderes
spielt. Der extreme Bedarf an HolzwerkDekor oder eine andere Farstoffprodukten ist auch auf die konsebe eingeplant wird als urquente Anwendung von nachwachsenden
sprünglich vorgesehen. Der
Rohstoffen wie Holz bei Neubauten oder
Materialersatz wird aber klar
Renovierungsobjekten abzuleiten.“
begrenzt durch den Preis.
Die Kunden wissen, dass solMichael Boog, Head of Sales and Marketing
SWISS KRONO AG
che Dinge Geld kosten und
dass die Möglichkeiten hier
begrenzt sind. Nicht jedes Material kann ersetzt
werden und wenn, wird nicht jeder Preis dafür
bezahlt.

Auf einen Blick
Fakten Holz

+ 80 %

Anstieg Export von deutschem Holz 20201

+ 43 %

Ausfuhr Rohholz 2020 im Vergleich zu 20192

12,7 Mio m

3

Ausfuhrmenge Rohholz 2020 3

+ 500 %

Anstieg der Kosten für Bauholz
(Kosten 2,4 Kubikmeter Bauholz im
Mai 2020: 250 US-Dollarr,
Kosten Mai 2021: 1.500 US-Dollar.) 4

Fakten Stahl

96 %

der IBU-Mitglieder sehen ihre Lieferfähigkeit
akut bedroht.5
Stahlpreise sind auf historischem Höchststand
(vergleichbar mit dem Stahlboom 2007/2008).
2020: das wahrscheinlich produktionsschwächste Jahr seit der deutschen
Kreativer Einsatz
unterschiedlichster
Materialien und
Farben macht die
Bäckerei Burkhard
im schweizerischen
Lyss zu einem
besonderen Ort.

Für die Projektabläufe bedeutet das auch: Es können nicht alle Kundenwünsche erfüllt werden.
Alle Unternehmen müssen Material bevorraten.
Es kann sein, dass Projekte sich in Teilen danach
richten, welches Material gerade verfügbar ist oder
nicht. Ist Material verfügbar, kann es aber oft erst
mit verzögerter Lieferzeit bezogen werden. Umplanungen sind nur schwer möglich, wenn sie mit
nicht verfügbaren Materialwünschen einhergehen.
Das ist sicher für den Ladenbau, der gewohnt ist,
flexibel und schnell von seinen Lieferanten bestückt zu werden, eine neue Situation.
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Eine weitere Folge des Materialmangels sind die
extremen Preisschwankungen. Es gibt teilweise Tagespreise, so bei Stahl. Ein Projekt unter diesen Bedingungen zu kalkulieren ist eine Herausforderung.
Das Problem der steigenden Materialpreise betrifft
aber die gesamte Baubranche, nicht nur den Ladenbau. Teuerungszuschläge werden von einigen
Firmen, besonders im Zulieferbereich (Bodenbeläge und andere Gewerke) bereits klar gegenüber
den Kunden kommuniziert. Das betrifft übrigens

nicht nur Materialpreise,
sondern auch Frachtraten
für Containerware aus Asien,
besonders China. Auch hier
haben sich die Preise vervielfacht.
Ende in Sicht?

„Als Stahlverarbeiter kämpfen wir mit
verdreifachten Stahlpreisen und einer
extremen Unterdeckung am Markt. Es ist
einfach nicht genügend Stahl verfügbar
für die anhaltend hohe Nachfrage. Zum
Glück sind unsere Lieferanten bis heute
vertragstreu und beliefern uns.“
Daniel Erhardt, Vorstandsmitglied im dLv und
Geschäftsführer Linovag Ladenbau GmbH

„Bei vielen elektronischen Bauteilen, z. B.
für Lichtsteuerungen, haben sich die
Lieferzeiten auf vier oder fünf Monate
verdoppelt. Viele Branchen sind wie wir
auf Chips angewiesen, der Bedarf ist sehr
hoch, die Ware knapp. Wegen fehlender
Materialien und langer Lieferzeiten verschieben sich Projekte. Wir bauen die
Leuchten ein, wenn der Laden fast fertig
ist, daher treffen uns die teilweise mehrere Wochen umfassenden Verzögerungen
der vor uns arbeitenden Gewerke enorm.
Die Kunden wissen um die hohen Materialpreise und die daraus entstehenden
Effekte, schimpfen aber über die hohen
Baukosten. Wir haben vorausschauend
disponiert. Ich bin froh, dass wir unsere
Wertschöpfung in Mitteleuropa haben,
wir sind lieferfähig.“

Wirtschaftsexperten rechnen
nicht vor Ende des Jahres
mit einer Entspannung für
den Bereich Holz. Grund ist
die anhaltend positive Baukonjunktur und demzufolge
der hohe Bedarf. Bei Stahl
sind die Aussichten etwas
positiver: Analysten sehen
Manuel von Möller, Vorstandsmitglied im dLv
die derzeitigen Stahlpreise
und Geschäftsführer BÄRO GmbH & Co. KG
als Folge von Nachholeffekten. Die großen Abnehmer
wie Autoindustrie und Maschinenbau füllen ihre
Lager wieder auf. Die Stahlindustrie hat sich auf
den erhöhten Bedarf bereits eingestellt. Daher
könnte sich der Markt schon in der zweiten Jahreshälfte entspannen.

Aktuelle dLv-Umfrage zu Materialpreisen und Lieferketten
Stand Juni 2021, Der dLv erhebt regelmäßig Umfragen unter seinen Mitgliedern.

Aktuell melden Ladenbau und Zulieferunternehmen Lieferengpässe bei vielen Materialien, verbunden mit steigenden Preisen.
Besondere Lieferschwierigkeiten und -verzögerungen bestehen bei
•
•
•
•

Stahl
Span- und MDF-Platten; Engpässe bei Dekoren/Furnieren
Kunststoffen / Kunststoffgranulaten
Glas

•
•
•
•

Beschlägen
Elektronischen Bauteile und -gruppen
Lichttechnik, LED Module
Komponenten mit Bezug zu Asien, besonders China

Bei Importware aus Asien sind darüber hinaus derzeit exorbitant hohe Frachtraten für Container zu bezahlen.
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