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Schwierige Marktsituation und ausufernde Preissteigerungen 

                 Hamburg im Mai 2021 

Lieber und geschätzter Kunde der a2tec GmbH, 

 

wie inzwischen wohl jedem bewusst geworden ist, befinden wir uns wirtschaftspolitisch in einer 

sehr unübersichtlichen und äußerst schwierigen Marktlage. 

Konnte man im letzten Quartal 2020 noch von einer erfreulichen Belebung des Marktes 

sprechen, so sehen wir heute mehr und mehr Bedrohungen des geordneten Marktes. Die sich 

immer weiter zuspitzende Verknappung auf den Beschaffungsmärkten und der Einfluss der 

Pandemie auf Fertigungskapazitäten und Lieferströme, haben Rohstoffpreise extrem stark 

ansteigen lassen. Für einzelne Zusatzstoffe und Metalle sowie auf Seetransportraten wird 

inzwischen das doppelte oder mehr verlangt. Nur wer bereit ist die hohen Preise zu zahlen wird 

beliefert. Diese negative Entwicklung führt zu immer längeren Lieferzeiten und zu Engpässen in 

allen Fertigungsebenen und wird wohl leider noch weiter gehen. 

a2tec hat zum Glück sehr verlässliche und redliche Zulieferer, die wir auch in diesen heraus-

fordernden Zeiten als unsere Unterstützer ansehen. Wir haben einige Vorkehrungen und 

Absprachen getroffen und werden unseren ganzen Einfluss weiter geltend machen um möglichst 

nur moderate Preisanpassungen an unsere Kunden durchzulassen und Lieferzeiten überschaubar 

zu gestalten. Eventuell haben Sie bereits eine Preisanpassung von uns erfahren und dabei 

vielleicht festgestellt, dass wir hier sehr realistisch und individuell vorgehen. Wir haben bereits 

an einigen Stellen Rückmeldung empfangen, dass man ja froh ist nur eine Preiserhöhung im 

einstelligen Prozentbereich zu erhalten…  Man rechnet inzwischen erschreckend anders und das 

macht uns sehr betroffen.  



 

Der Kunde steht bei uns im Mittelpunkt und das wird sich natürlich auch nicht ändern, wir 

machen uns für unsere gemeinsamen Belange stark. Dort wo der Wind mal kräftiger bläst 

werden wir auf jeden Fall versuchen ihn abzuschwächen. Wir möchten pauschale Preis-

erhöhungen nach dem Gießkannenprinzip umgehen und vornehmlich individuell angleichen. 

Wenn die Lage sich wieder zum Besseren verändert, sollte man bereit sein zu versuchen auf alte 

Kurse zurück zu finden. Ob uns das gelingt kann man noch nicht sagen, aber den Dialog wollen 

wir zu gegebener Zeit gerne unter dem Aspekt führen. Appelle an alle Zulieferer des globalen 

Marktes sollte jedes einzelne Unternehmen mit Nachdruck vortragen um wieder Planungs-

sicherheit zu erlangen. 

Bis dahin bitten wir um Ihr Verständnis für unausweichliche Preisjustierungen, für kürzere 

Angebotsgültigkeiten und für verlängerte Lieferzeiten.  

Wir sind immer sehr gerne für Sie da und hoffen auf weiterhin gute Zusammenarbeit mit Ihnen. 

Bleibt uns noch gute Gesundheit für Sie und Ihre Familien zu wünschen und halten Sie weiter 

durch! 

 

 

Mit freundlichen Grüßen aus Hamburg 

Andreas Oesterreich   

  

 


