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Krit ische Versorgungslage in vielen Bereichen, auch in der Elektronik

Die offene, vernetzte Welt steckt im
«hausgemachten» Nadelöhr fest
Kaum dass die Wirtschaft nach all den Lockdowns und Einschränkungen im Zuge der Pandemie wieder
anzieht, offenbart sich ein nächstes, ganz elementares Problem: Rohstoffe und Komponenten sind rar
geworden auf dem Weltmarkt. Und das in vielen Bereichen, so auch in der Welt der Elektronik. Polyscope
begab sich gemeinsam mit Christian Villiger, Jacques Sutter und Adi Scheichl von der Hadimec AG in
Mägenwil auf Ursachenforschung.

» Erwin Kartnaller

Nach all den Verwerfungen als Folge der Mass-
nahmen zur Eindämmung von COVID-19 könnte
man nun das legendäre Zitat von Alt-Bundesrat
Adolf Ogi herbeibemühen: «Freude herrscht!»
Die Wirtschaft hat nämlich deutlich an Fahrt
aufgenommen, die Talsohle scheint durchschrit-
ten und es geht spürbar aufwärts. Die Progno-
sen der Wirtschaftsexperten sind verheissungs-
voll, die Statistiker vermelden Zuwächse in allen
Bereichen. Der Trend zeigt nach oben. Doch et-
was steht dieser Entwicklung aktuell im Wege:
Die Versorgung kriegt zur Zeit die Kurve nicht,
es mangelt an wichtigen Rohstoffen und Kompo-
nenten. Die Lieferketten sind durchbrochen, die
Lieferzeiten ziehen sich schmerzhaft in die Län-
ge, die Preise schnellen hoch. Betroffen sind fast
alle Wirtschaftbereiche im produktiven Sektor,
so auch die Elektronik. Die Schlagzeilen, welche
zur Zeit dominieren, legen die Schattenseiten
eines hypersensiblen Versorgungssystems wie
eine Wunde offen, deren Verletzlichkeit zwar
jederzeit bekannt war, zu deren Pflege indes zu

wenig vorkehrende und nachhaltige Massnah-
men ergriffen wurden.

Sehr viele Bereiche betroffen
Anlässlich eines Austausches bei der Hadimec
AG in Mägenwil mit Christian Villiger, CEO,
Jacques Sutter, Head of Business Develop-
ment & Marcom, wie auch Adi Scheichl, Head
of Business Development DACH, zeigt sich das
wahre Ausmass des gegenwärtigen Dilemmas.
Jacques Sutter hat die Situation eingehend
zusammengefasst:

■ Rohstoff Holz: Holz war früher spottbillig
und überall zu haben! Heute ist Holz Man-
gelware! Der Bedarf in USA ist nach wie vor
gross, weil viele Häuser immer noch fast
vollständig aus Holz bestehen. Kanada, der
Hauptlieferant der USA exportiert bis auf
weiteres kein Holz mehr, dies um den Ei-
genbedarf einigermassen abdecken zu kön-
nen. Die Amerikaner kaufen nun ihr Holz
in Europa und Osteuropa ein und bezahlen
gute Preise. Österreich kann nun ebenfalls
nicht mehr liefern. Der Preis steigt täglich!

Ein Zimmermann in der Schweiz muss
einen halben Tag investieren, um Holz
für seine Projekte zu suchen und findet
schliesslich das benötigte Material zum
zweieinhalbfachen Preis.
■ Fahrräder/Motorradteile: Motor-

rad-Gelbatterien sind praktisch nicht liefer-
bar. Bei Ersatzteilen für Fahrräder funktio-
niert der Nachschub nicht! Neue Fahrräder,
die im 2020 bestellt wurden, können zum
Teil erst im Herbst 2021 geliefert werden.
■ Nahrungsmittel/Lebensmittel: Die

Preise für Getreide auf dem Weltmarkt
schnellen in die Höhe. Experten befürchten,

dass sich der historische Anstieg bald auch in
den heimischen Supermärkten niederschlägt.
Vor allem Fleisch dürfte dann spürbar mehr
kosten. Denn gleich mehrere Probleme kom-
men derzeit zusammen. In Deutschland sind
bei Lidl und anderen Verteiler viele Regale
leer. Getreideexperten beobachten «teilwei-
se historische Preisausschläge» bei Getreide,
Mais und Ölsaaten wie Raps – möglicherwei-
se mit Folgen für die Verbraucher. Die Welt-
ernährungsorganisation FAO beobachtet seit
geraumer Zeit steigende Preise bei praktisch
allen Agrarrohstoffen. Unter dem Strich lag
der FAO-Preisindex für Nahrungsmittel nach
jüngsten Daten im April 31 Prozent über dem
Vorjahreswert, nach elf monatlichen An-
stiegen in Folge sei inzwischen der höchste
Stand seit sieben Jahren erreicht. Besonders
ausgeprägt ist der Trend bei Ölsaaten, wo
das Preisniveau gegenüber April 2020 inzwi-
schen die doppelte Höhe erreicht hat.

Kritische Situation in der
Elektronikfertigung
Besonders interessieren dürfte natürlich die Si-
tuation im Elektronikmarkt. Mit dieser Thematik
hat sich Jacques Sutter naturgemäss besonders
intensiv befasst. Seine Erkenntnisse:

■ Halbleiter: Die schlechte Verfügbarkeit hält
schon seit Monaten an, nun entwickelt sich
auch bei den Kondensatoren und Widerstän-
den eine ähnliche Problematik. Die Situation
wird nun sehr prekär. Grosse Hersteller ge-
ben Lieferfristen von 50 Wochen und mehr
an. Gewisse «Single Source»-Prozessoren
sind zur Zeit nicht erhältlich. Die Möglich-
keit fehlt, auf andere Hersteller zu wechseln.
Der Grund: Die Chinesen kaufen ganze Jah-

Christian
Villiger, CEO
Hadimec AG.
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reskapazitäten der Wafer Fabs, um Bauteile
für Handys, Laptops, Games etc. sicherzu-
stellen. Im Weiteren: Die Hybrid- und
e-Fahrzeuge benötigen andere Chips
als die Benzin- und Dieselautos. Die
Fertigungsprozesse wurden in
den Fabs angepasst, nun fehlen
Kapazitäten für die Motorelek-
tronik der Fahrzeuge mit fossi-
len Brennstoffen und auch für
Industrieanwendungen, also das,
was in der Schweiz benötigt wird.

■ Kabel/Leitungen: Bereits im Fe-
bruar hatte der ZVEI auf Ver-
sorgungsprobleme der euro-
päischen Kabelindustrie
mit PVC (Polyvinylchlorid)
hingewiesen. Mittlerweile
sind auch Engpässe bei den
Kunststoffen PP (Polypropylen),
PE (Polyethylen), PA (Polyamide)
sowie bei Silikon und Weichmachern auf-
getreten. Diese Produkte werden wie PVC als
Isolier- und Mantelmaterial verwendet. In
benachbarten Sektoren treten inzwischen
ebenfalls Versorgungsengpässe mit Kunst-
stoffgranulaten auf. Hier sind Rohrhersteller
betroffen, insbesondere die von Kabelschutz-
rohren, sowie Schalter- und Gehäuseherstel-
ler im Bereich der Elektroinstallation. Darü-
ber hinaus ist die Industrie ebenfalls von der
europaweiten Knappheit bei den Rohstoffen
Holz und Stahl aber auch bei Folien und Bän-
dern betroffen.

Erschwerend kommt hinzu, dass die Spediteure
europaweit stark ausgelastet und die Container-
kapazitäten stark begrenzt sind. Die Blockade
des Suezkanals und die anhaltenden Auswir-
kungen haben die Situation noch verschärft.
Für Rohmaterialen aus Asien, insbesondere im
Kunststoffbereich, deutet dies auf weitere Stö-
rungen hin, deren Konsequenzen nur schwer
abzuschätzen sind.

Ein hypersensibles System
Auf der Suche nach Ursache und Wirkung
könnte man zum gegenwärtigen Zeitpunkt
vorschnell und einzig die Pandemie ins Feld
führen. Christian Villiger, CEO der Hadimec
AG, lässt das so nicht gelten: «Die Pandemie
mit ihren Lockdowns und Einschränkungen
hat einen Prozess beschleunigt, der sich schon
länger abgezeichnet hat. Es ist vergleichbar
mit der Corona-Erkrankung, welche Leute mit
einer Vorerkrankung schneller und massiver
befällt», analysiert er. Mit der fortschreitenden
Globalisierung hätten sich die Märkte geöffnet.
«Das hat seine Sonnen- und Schattenseiten»,
kommentiert er diese Entwicklung. Durch die

Produktionsverlagerungen in ferne Länder sei
aber auch die Abhängigkeit gestiegen. Bei einer
Verknappung von Rohstoffen und Komponen-
ten stehe man nicht mehr in der ersten Reihe
wenn es darum gehe, die Versorgungssicherheit
herzustellen. Hier kann dann Donald Trumps
Wahlslogan «America first» auf alle Länder an-
gewendet werden. «Ausserdem», so Villiger, «hat
Europa auf dem Weltmarkt längst nicht mehr
die Bedeutung als Wirtschaftsmacht, wie dies
vor dem Aufkommen neuer Wachstumsmärkte
wie China und Indien der Fall gewesen ist.»

Dominoeffekte bei kleinster Störung
Erschwerend komme in diesem Zusammen-
hang hinzu, dass die Lieferketten weitaus län-
ger seien und hohe logistische Aufwendungen
voraussetzten. Diese Faktoren zusammen seien
letztlich absolut zeitrelevant. Als Paradebeispiel
nennt er die Just-in-time-Lieferungen. Durch
die Auflösung oder Minimierung von Lagern
müssen Materialien zeitgenau angeliefert wer-
den. Ansonsten droht der Produktionsstillstand,
selbst wenn nur ein Teil von tausend fehlt. «Die
Philosophie kleiner Bestände und hoher Reakti-
onsfähigkeit stösst rasch an ihre Grenzen. Wir
können nicht mehr planen, wir können nur
noch reagieren. Die kleinste Störung löst so-
gleich einen Dominoeffekt mit weitreichenden
Konsequenzen aus», bringt es Villiger auf den
Punkt.

Adi Scheichl, Head of Business
Development DACH, liefert dazu
ein aktuelles Beispiel, das in
keinem Zusammenhang mit
COVID-19 steht: «Die Havarie
des Containerschiffs «Ever
Given» im Suezkanal hat uns
massiv zurückgeworfen. Wir

warten noch heute auf tausende Leiterplatten
und andere Materialien, die in den dortigen

Containern lagern.»

Sich neu besinnen
Die gegenwärtige Versorgungskrise
muss zu einem neuen Bewusstseins-
prozess führen. Darin sind sich alle
drei Gesprächspartner der Hadimec
AG einig. «Wir müssen wieder lo-
kaler denken und handeln», wirft
Christian Villiger ein. Adi Scheichl
geht sogar einen Schritt weiter und

regt, wie es in Spanien bereits gesche-
hen soll, die Förderung eigener Roh-

stoffe an. Dies wiederum dürfte aufgrund
des politischen Umfelds in Europa eher

schwierig sein. Für Christian Villiger ist auch
klar, dass der Lagerhaltung eine neue Bedeu-
tung beizumessen sei. «Wir bei der Hadimec ha-
ben stets darauf geachtet, ausreichend Kompo-
nenten an Lager zu haben, um den Ansprüchen
an Produktion und Kundenbelieferung gerecht
werden zu können. In der gegenwärtigen Aus-
nahmesituation sei es erstaunlich, welche Preise
die Kunden für kritische Bauteile zu zahlen be-
reit seien, um ihren Verpflichtungen gegenüber
ihren Kunden nachkommen zu können. Dies
ungeachtet einer generellen Marktstimmung,
die seit Jahren eher von gnadenlosen Preis-
kämpfen geprägt wird. Vor dem Hintergrund
der aktuellen Entwicklung, die nicht einzigartig
sein dürfte und wohl eher Zukunftscharakter
hat, stellt sich die Gretchenfrage: «Was ist uns
die Versorgungssicherheit wert?»

Zur Entschärfung der Situation, jetzt und in
Zunkunft, rät Christian Villiger: «Die Kunden
sollten in dieser brenzligen Situation ihre Be-
därfe frühzeitig analysieren und ihre Bestel-
lungen zeitig platzieren, damit das benötigte
Material disponiert und die Termine eingehal-
ten werden können. Die Lage ist ernst …» «
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