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Region: Besuch bei drei Unternehmern zur Thematik von Lieferengpässen und Teuerungsspirale

Der weltweite Rohstoffmangel setzt auch
Von der weltweiten Rohstoffknappheit war in letzter Zeit
viel zu hören und zu lesen:
Es harzt bei der Auslieferung
von Materialien wie Holz,
Metall, Kunststoff, Papier und
Mikrochips. Internationale
Lieferketten stocken. Auch das
einheimische Gewerbe ist
davon betroffen. Wie stark? Ein
Besuch bei drei Unternehmern
gibt Aufschluss.
Roland Meyer

Der Besuch bei drei Unternehmern in
der Region ist eigentlich ganz erfreu
lich. Alle drei berichten von vollen
Auftragsbüchern. Die Baubranche läuft
auf Hochtouren. Eher unschön sind die
Lieferengpässe, mit denen alle zu
kämpfen haben. Rohmaterialien sind
knapp. Der Markt spielt: Kleines Ange
bot bedeuten steigende Preise. Davon
können die drei Unternehmer mittler
weile ein Lied singen.

Huber Kontech AG,
Buttisholz

sehr schwierig. Das hat Auswirkungen
auf ganze Bauplanungen. Architekten,
Bauunternehmer und auch wir mussten
umdenken.» Planungsarbeiten müssen
früher stattfinden, um die Materialien
rechtzeitig bestellen zu können oder Al
ternativen zu prüfen.
Mit etwas Goodwill kann Andreas Huber
der Situation gar etwas positives abge
winnen: «Wir waren in den letzten Jah
ren schon sehr verwöhnt, planten bis zur
letzten Stunde und bestellten das Mate
rial dann Just-in-time. Davon sind wir
heute weit entfernt. Dieser Effekt ist
nicht nur schlecht: Just-in-time ist ex
klusiv, teuer und teilweise unnötig.»

Zwei- bis dreimal
längere Lieferzeiten
Die Lieferfristen für die Materialien be
tragen heute das zwei-, oder eher das
dreifache. Es hat in der Planung ein Um
denken stattgefunden, wir müssen mit
unseren Planungsschritten früher dran
sein, der Bauherr sich früher entschei
den, damit es auf den Baustellen nicht
zu Verzögerungen kommt.
Die Materiallager bei der Huber Kontech
AG sind voll. «Rohmaterialien kaufen
wir zunehmend vorsorglich ein.» Bei
Halbfabrikaten wie Profilen für Türen
und Fenster ist das nicht möglich. Diese
Materialien werden projektbezogen ein
gekauft.

Erstmals spürbar wurden die Liefereng
pässe und damit Preissteigerungen bei
der Huber Kontech AG gegen Ende 2020.
Zuerst verzeichnete man einen modera
ten Anstieg, dann stiegen die Preise im
ersten Halbjahr 2021 massiv. Unverar Verschiedene Ursachen
beitete Rohmaterialien wie Blech, Stab Andreas Huber nennt die Gründe für die
stahl, Chromnickelstahl und Aluminium Lieferengpässe: «Zulieferfirmen fuhren
kletterten innert weni
die Produktion zu Be
gen Monaten um das
ginn der Pandemie teil
«Just-in-time ist
Doppelte bis Zweiein
weise massiv herunter.
exklusiv, teuer und
halbfache. Auch Halb
Als dann die Produkti
teilweise unnötig»
fabrikate, die die Huber
onen im 2021 wieder
Andreas Huber
Kontech AG zukauft,
anliefen, bestellten viele
stiegen, wenn auch nicht
Grossfirmen auf Vorrat.
ganz so stark. Firmenin
International standen
haber Andreas Huber beziffert den Preis Liefercontainer nicht zur Verfügung, die
anstieg für eingekaufte Fensterprofile Kapazitäten für den Warenumschlag in
und Beschläge auf rund 30 Prozent. An grossen Schiffshäfen reduziert. Dazu
dere Fabrikate haben nachgezogen, so kam noch der Unfall im Suezkanal. Da
etwa Glas, nicht zuletzt wegen der Ener stand nicht nur ein einzelnes Container
gieverteuerung.
schiff still, sondern eine ganze Liefer
Zu Lieferengpässen kommt es am ehes kette.» Der harte Ton zwischen den USA
ten beim Aluminium. «Hier ist die Lage und China, teilweise auch zwischen Eu

Andreas Huber, Inhaber und Geschäftsführer Huber Kontech AG, Buttisholz.

Fotos Roland Meyer

ropa und China und hohe Handelshin setzlichen Auflagen bei weitem nicht
dernisse, sieht er als einen weiteren kennen. Die höheren Preise für Rohma
terial könnten im besten
Grund für die derzeitige
Lage.
«Viele Rohmaterialien Fall dazu führen, dass
Andreas Huber räumt waren auf einem sehr auch im europäischen
Raum wieder vermehrt
aber auch ein: «Viele
tiefen Preisniveau.»
produziert wird. LieferRohmaterialien waren
Andreas Huber
und
Transportwege
in den letzten Jahren
würden verkürzt und
auf einem sehr tiefen
Preisniveau, produziert zu Billigstlöh Abhängigkeiten reduziert.»
nen in Ländern, die unsere strengen ge

Bauen ist heute
teurer als vor zwei Jahren

Lieferanten eine schlagartige Teuerung
von 15 bis 25 Prozent kommuniziert.
Das hat bei uns zu einer ziemlichen
Verunsicherung geführt.», erinnert sich
Beat Haupt. Seit Jahrzehnten hat die
Firma Verträge mit einem Fixpreis bis
zum Bauende abgeschlossen, weil Teu
erungen moderat und überschaubar
waren. Das hat sich seit letzten Früh
ling komplett geändert. «Wir mussten
neue Werkverträge mit einer Teue
rungsklausel einführen. Das war gut so:
Inzwischen hat sich der Materialpreis
mehr als verdoppelt. Die Situation ist
derart volatil, dass wir für Holzproduk
te von einem «Tagespreis» sprechen.
Wir mussten lernen, mit der Teuerungs
thematik zu leben.»

Die angespannte Situation spürt der
Bauherr direkt im Portemonnaie. Wer
heute ein Einfamilienhaus baut, muss
mit plus/minus zehn Prozent Mehrkos
ten rechnen als noch vor zwei Jahren,
schätzt Andreas Huber. Die Kosten sind
abhängig von der Bauweise: Bei materi Heute wieder
alintensiven Bauten kann es auch mehr vernünftige Verfügbarkeit
sein.
Nebst Teuerung war die Verfügbarkeit
Allzu besorgt blickt Andras Huber nicht eine echte Herausforderung. «Waren
ins eben begonnene Jahr. «Ich glaube, Anfang 2021 Holzprodukte innert Wo
dass in der Tendenz der Peak erreicht ist. chenfrist lieferbar, mussten wir ab
Rohmaterialien werden
Frühling 2021 nicht sel
preislich eher wieder fal
ten drei bis fünf Mona
«Im März 2021 sind
len, mit etwas Verzöge
te auf Lieferungen war
die Preise quasi über ten.» Die Situation hat
rung dann auch die Prei
Nacht explodiert.»
se für Halbfabrikate. Die
sich gemäss Beat Haupt
Beat Haupt
grosse Unbekannte ist
etwas beruhigt. «Ich
das Aluminium: Hier ist
würde heute von einer
noch völlig offen, wohin
vernünftigen Verfüg
die Preise wandern.
barkeit sprechen. Das trifft allerdings
Meine ganz persönliche Einschätzung ist noch nicht auf gewisse Spezialproduk
aber, dass die Preise nicht mehr auf das te zu. Erst kürzlich bestellten wir
tiefe Niveau früherer Jahre fallen wer Schrauben für ein Eternitdach. Die
den.»
Schrauben waren lieferbar, ein notwen
diges kleines Plastikteil dazu jedoch
nicht. Oft sind es solche Kleinigkeiten,
die unsere Arbeit verzögern».

Haupt AG
Ruswil

Beat Haupt, Geschäftsführer und VR-Präsident Haupt AG, Ruswil.

Der Holzmarkt durchlebt turbulente
Zeiten. Das spürte auch die Firma Haupt
AG in Ruswil im letzten Jahr. Die bei
den Unternehmenszweige Holzbau und
Fensterbau waren davon unterschied
lich stark betroffen. Laut Geschäftsfüh
rer Beat Haupt spürte der Holzbau die
Teuerung im besonderen Mass: «Im
März 2021 sind die Preise quasi über
Nacht explodiert. Uns wurde von den

Frühzeitige Bestellung
Beat Haupt zieht ein Fazit: «Wir konn
ten dank gut gefüllten Lagern und pro
aktivem Einkauf immer arbeiten. Beim
Einkauf fand ein Umdenken statt: Wir
bestellen heute die Waren frühzeitiger.
Mit der Entgegennahme eines Auftrages
wird vorsorglich gleich auch das Mate
rial bestellt. Das ist doch eine wesentli
che Umstellung zu früher: Bis anhin
wurde Just-in-time geliefert, denn die
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Unternehmen in der Region zu
Materialien waren wie selbstverständ
lich verfügbar.

Halbleiterbranche zu einem Grossteil
vom asiatischen Raum, und hier klemmt
die Lieferkette bekanntlich massiv. Alle
Wenn die
Hersteller technischer Produkte sitzen im
Silikonabdichtung fehlt
gleichen Boot wie beispielsweise die Au
Weniger stark betroffen war der Unter tobranche, wo Mikrochips zur Mangel
nehmenszweig im Fensterbau. Der Teu ware wurden. «Der Halbleitermarkt ist
erungsprozess hat hier später eingesetzt ein enormer Wachstumsmarkt. Digitali
und ist moderater ausgefallen. Die sierung und Automatisierung benötigt
Preissteigerung beziffert Beat Haupt mit viele Halbleiterprodukte. Das führt welt
rund zwölf Prozent. Auch hier ist die weit zu einer Knappheit. Beispielsweise
Produktion mit Lieferverzögerungen Wärmepumpen, die vor einem Jahr teil
konfrontiert. Beispiels
weise ab Lager lieferbar
weise seien Gummiab
waren, haben heute Lie
«Dank frühzeitigen
dichtungen und Silikon
ferfristen nicht selten
produkte, die für die Bestellungen konnten von bis zu fünf Mona
wir immer arbeiten». ten. Gemäss Einschät
Fensterproduktion not
Beat Haupt
wendig sind, schlecht
zung von Othmar Bach
verfügbar. Beat Haupt:
mann haben auch
«Wenn wir ein Produkt
politische Aspekte Ein
fabrizieren und es fehlt auch nur eine fluss auf die Lieferkette, sprich Unstim
Minikomponente, so wird es mit der migkeiten zwischen westlichen Staaten
Auslieferung schwierig.»
und China. Und da ist noch die Pande
Wird das Jahr 2022 nun ruhiger? Beat mie. «Aber alles auf Corona zu schieben,
Haupt ist optimistisch, dass sich die wäre eine zu einfache Sichtweise. Ich
Preisspirale nicht mehr im gleichen sehe das Zusammenspiel von Nachfrage,
Tempo aufwärts bewegt. Vielmehr Angebot, Politik, Personalressourcen,
glaubt er daran, die Preise für Holzpro Lieferstrategie etc. als Hauptgrund.
dukte würden sich auf dem derzeitig hö
heren Niveau einpendeln. Aber: «Der Kunden verstehen
die Situation meistens
Markt ist noch sehr volatil».
Im Sanitärbereich wartet die Firma
Wachsende Wertschätzung für
Wandeler AG oft ungewohnt lange auf
den Rohstoff Holz?
Lieferungen, etwa bei Boilern und Haus
Eine Hoffnung hat Beat Haupt: Mit den haltgeräte. Das den Kunden klarzuma
höheren Holzpreisen fliessen eindeutig chen, ist nicht immer ganz einfach und
mehr Mittel ins System. «Schlussendlich braucht Fingerspitzengefühl. «Wir ver
sollten davon auch unsere Wälder pro suchen, die Liefersituation frühzeitig zu
fitieren, der einheimische Rohstoff Holz kommunizieren und die Kunden zu sen
an Wert gewinnen und die Waldbewirt sibilisieren. Meistens stossen wir dabei Othmar Bachmann, Geschäftsführer Wandeler AG, Ruswil.
schaftung attraktiver machen.»
auf Verständnis.»
Wurden früher Baukomponenten direkt
auf die Baustelle bestellt, oft Tag genau, tal verschlingt, bestreitet Othmar Bach Preise allerdings nur eine Richtung, und
so ist die Firma Wandeler AG dazu über mann nicht. «Ware, die bei uns lagert, die zeigt nach oben. Ich persönlich den
gegangen, die Ware zu
ist gebundenes Kapital, ke, dass sich Preis und Markt stabilisie
sich in die Werkstatt zu
das wir erst verzögert ren werden.
«Wir haben begonDie Firma Wandeler AG ist in den Berei ordern. «Das gibt uns
dann verrechnen kön
nen, die Ware in die
chen Sanitär, Heizung und Schlosserei Planungssicherheit, da
nen.»
Fachkräftemangel als
Werkstatt zu ordern.» Ob sich denn die Lage grosse Herausforderung
tätig. Auch hier spürt man die Liefereng mit es auf den Baustel
Othmar Bachmann
pässe. Geschäftsführer Othmar Bach len zu keinen Verzöge
absehbar wieder zum «Nicht nur die Lieferbarkeit macht uns
mann: «Am meisten harzt es bei Pro rungen kommt. Wir
Bessern wendet? Othmar zu schaffen. Viel grössere Sorgen macht
dukten, in denen Halbleiter benötigt haben im Sanitär- und
Bachmann weiss es mir der Fachkräftemangel», spricht Oth
werden. Das ist bei uns in allen mögli Heizungsbereich oft kurze Zeitfenster, nicht: «Das wäre ein Blick in die Glas mar Bachmann noch einen weiteren
chen Steuergeräten der Fall. So etwa bei die wir auf Baustellen unbedingt einhal kugel und ich bin kein Prophet. Eine ge Punkt an. Fehlendes, gut ausgebildetes
Wärmepumpen, aber auch bei Holz- und ten müssen.»
wisse Normalität werde irgendwann zu Personal wird zum Engpass. In unserer
Pelletsheizungen.» Abhängig ist die Dass dieses Zwischenlagern auch Kapi rückkehren. Momentan kennen die Branche ist der Fachkräftemangel stark

Wandeler AG,
Ruswil

Im Fokus: Der Mond macht dem Tag Platz.

Foto René Burch, Ruswil

spürbar. Es braucht bei der Personalsu
che viel Geduld, bis eine freie
Stellen gut besetzt werden kann. «Das
bestehende Personal schiebt dann
zwischenzeitlich Überstunden». Glück
lich ist Othmar Bachmann, dass die bei
den Lehrstellen, die die Firma anbietet,
besetzt werden konnten. «Mit zwei gu
ten Lehrlingen», fügt er stolz an. «Aber
das Interesse für unsere Berufe hat in
den letzten Jahren doch merklich abge
nomme, dies obwohl unsere Berufe auf
grund der Energiepolitik an Bedeutung
gewinnen.»

