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© Dieter Dänzer

Rohstoff- und Zulieferproduktpreise sind auf Rallyfahrt

Landtechnik wird definitiv teurer
Liebe Leserinnen und Leser,

in den letzten Tagen und Wochen häufen sich diejenigen Gespräche, in denen
Geschäftsführer und Mitarbeiter von Herstellern und Zulieferern zum einen über
steigende Rohstoffpreise und zum anderen über Lieferengpässe auch bei
Komponenten sowie knappe Transportkapazitäten mir gegenüber klagen.
Beispielsweise erzählte Dr. Frank Hiller, CEO der Deutz AG, dieser Tage im
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Beispielsweise erzählte Dr. Frank Hiller, CEO der Deutz AG, dieser Tage im
Exklusiv-Interview, dass nicht nur die Autobranche keine gute Versorgungssituation
mit Halbleitern und Microchips habe. „Corona-bedingt durfte sich die Computer- und
Videospiel-Branche in den zurückliegenden Monaten über eine gewaltige
Nachfragesteigerung freuen – deshalb kommen fast alle in Asien beheimateten
Chips-Hersteller mit der Produktion nicht mehr hinterher. Die Blockade des
Suezkanals hat dann auch noch das ihre dazu beigetragen. Wir, wie sicher die
meisten anderen europäischen Hersteller, können somit die guten
Auftragsbestände nicht schnell genug abarbeiten, sprich es kommt allerorts zum
Produktionsstau.“ Nur als Hintergrundwissen: Im Jahr 2020 betrug der Umsatz im
Gaming-Markt , einschließlich Hardware, Spiele, Abonnements/Gebühren und In-
Game-Käufe in Deutschland rund 8,5 Milliarden Euro. Er hat somit in etwa das
Umsatzniveau der deutschen Landtechnikindustrie!

Anzeige
 

STAUBFREIES Saatgut?
Einer, der die Antwort gibt: der SATEC Dust Monitor
- misst unmittelbar VOR, WÄHREND oder NACH der
Verarbeitung jeder Charge
- protokolliert und steuert
- ist vom Julius-Kühn-Institut anerkannt
Lesen Sie mehr unter https://www.satec-
seedcoating.de/satec-dust-monitor/ >

„Wir gehen aber dennoch davon aus, dass die deutsche Wirtschaft in diesem Jahr
aufgrund der guten Nachfrage deutlich wachsen wird", ist von Wirtschaftsminister
Peter Altmaier zu hören, der inzwischen sogar für 2021 von einem
Wirtschaftswachstum von drei Prozent ausgeht. Vorausgesagt hatten die
Ökonomen eigentlich einen Produktionsanstieg von 1,5 Prozent – der Rückgang
von 1,6 Prozent im Februar und 2,0 Prozent im Januar hat ja nicht an einer zu
geringen Nachfrage gelegen. Dass die Unternehmen auf die Produktionsbremse
treten müssen – es war zu lesen, dass beispielsweise bei VW über 100.000 Autos
nicht gebaut werden können – kam für das Bundeswirtschaftsministerium im
Übrigen schon überraschend. Man sei sich aber sicher, dass vom Abarbeiten der
Auftragsbestände und der Wiederbefüllung der Lager zusätzliche
Konjunkturimpulse ausgehen.

Eine kräftige Erholung in 2021 erwartet auch das Ifo-Institut, da die
Produktionserwartungen der Hersteller aktuell so hoch seien wie seit 30 Jahren
nicht mehr. Deren monatlich erhobener Indikator schnellte im März jedenfalls um
8,9 auf 30,4 Punkte nach oben. 2022 solle Europas größte Volkswirtschaft wieder
ihr Vorkrisenniveau erreichen, weil sich die Auftragsbücher füllen würden und es
immer noch einen Nachholbedarf nach dem Krisenjahr gebe. Der Internationale
Währungsfonds ist sogar noch viel optimistischer: Nach dem historischen Corona-
bedingten Einbruch 2020 dürfte die Weltwirtschaft dieses Jahr um 6,0 Prozent
zulegen und damit so stark wie seit 1976 nicht mehr, sagt dieser voraus. Die USA
und China seien als wichtigste Abnehmer von Waren "Made in Germany" die
Treiber dafür.

Auch der Business-Index der CEMA, der europäischen Landtechnikhersteller-
Vereinigung, weist für den März mit plus 60 auf der Skala von plus/minus 100 sowie
einem Rekordvolumen an Auftragseingängen in allen europäischen Märkten eine
sehr positive Perspektive für unsere Branche aus. Wurde im Dezember noch eine
Umsatzsteigerung von fünf Prozent prognostiziert, so ist dieser Wert im März nun
auf plus acht Prozent angehoben worden.

Landwirte und Lohnunternehmer müssen mit Preissteigerungen für
Landtechnik rechnen

Jeder im Agribusiness muss sich bewusst sein, dass die Situation auf den globalen
Rohstoff- und Frachtmärkten gravierende Auswirkungen haben werden hinsichtlich
der Verfügbarkeit und den Kosten für Rohstoffe und Versand. Im Handelsblatt war
zu lesen, dass die Weltrohstoffpreise seit Jahresbeginn im Schnitt um 10,5 Prozent
gestiegen seien, bei Kupfer sogar um 80 Prozent. Hinzu käme, dass sich die
Lieferzeiten zum einen bedingt durch nicht verfügbare Container-, Schiffs- und
andere Logistik-Kapazitäten sowie längere Grenzkontrollen bei der Einfuhr über

https://click.mc.agrarzeitung.de/?qs=406bc9065d624fee2a166a79aab28f47933452da7cd828e9d8367d17e0ae42d32c93d9a1ee95153a51840d8649b4151d7ae8c684c03a9c79
https://click.mc.agrarzeitung.de/?qs=406bc9065d624fee2a166a79aab28f47933452da7cd828e9d8367d17e0ae42d32c93d9a1ee95153a51840d8649b4151d7ae8c684c03a9c79
https://click.mc.agrarzeitung.de/?qs=406bc9065d624fee2a166a79aab28f47933452da7cd828e9d8367d17e0ae42d32c93d9a1ee95153a51840d8649b4151d7ae8c684c03a9c79


andere Logistik-Kapazitäten sowie längere Grenzkontrollen bei der Einfuhr über
Risikoländer sowie den Brexit momentan schon durchschnittlich um die 20 Wochen
verlängerten. Waren im März 2020 für einen Container von Asien nach Europa
1.400 Dollar zu budgetieren, so sei dieser Wert im Januar 2021 schon bei 8.000
Dollar angelangt, dazu kämen noch Zuschläge für das pünktliche Ankommen von
weiteren bis zu 2.000 Dollar.   

Für die Landwirte und Lohnunternehmer – die Kunden am Ende der Kette im
Agribusiness – müssen sich allenthalben auf teils stark steigende Produktpreise
und deutlich längere Lieferzeit für Landtechnik einstellen. Letzteres kann sich für sie
mit Blick auf das staatliche Investitionsprogramm „Modernisierung der
Landwirtschaft“, sprich die Bauernmilliarde, fatal auswirken. Auch wenn der Bund
inzwischen reagiert und die Einreichungsfrist für die Zahlungsbelege vom 31.
Oktober auf den 31. Dezember verlängert hat, ist die Gefahr doch groß, dass die
Landwirte und Lohnunternehmer trotz bewilligter Bescheide am Ende die
Zuschüsse verwirken, weil die Maschinen nicht fristgerecht geliefert werden
konnten.

Aber zurück zu der Preisthematik: beispielsweise hat Yokohama Off-Highway Tyres
die Preise für das gesamte Portfolio in der Land- und Baumaschinen-Reifensparte,
also für die Alliance- und Galaxy-Reifen mit Monatsbeginn April sogar noch einmal
erhöht. Die erste Preiserhöhung wurde bereits im Januar 2021 durchgeführt.

„Die Kosten einiger wichtiger Rohstoffe wie Naturkautschuk, Synthesekautschuk
oder auch von Chemikalien sind stark gestiegen. Gleiches gilt für die
Seefrachtkosten. Trotz dieser sehr herausfordernden Bedingungen konfrontieren
wir die Kunden nur mit einem moderaten Anstieg der Reifenpreise zwischen 4,5
und 5,5 Prozent“, betont Europa-President Angelo Noronha in einer
Pressemitteilung. „Wobei die preistreibenden Effekte sogar noch größtenteils von
uns aufgefangen werden, um die Konsequenzen für unsere Kunden auf ein
Minimum zu beschränken.“

Trotz Überkapazitäten verdoppelten sich beispielsweise auch die Stahlpreise

Der Preis für den in vielen Branchen benötigten Werkstoff ist seit Ende des
vergangenen Jahres von gut 400 Euro auf mehr als 700 Euro je Tonne
warmgewalzten Stahls geklettert. Teilweise klagen Abnehmer über ausbleibende
Lieferungen. Und ein Ende der Rally scheint nicht in Sicht zu sein. Wobei der
dramatische Preisanstieg in den vergangenen Wochen die strukturellen Probleme
der Branche nicht ungeschehen macht. Die aktuell hohen Stahlpreise seien der
derzeitigen Sonderkonjunktur zu verdanken. Nach dem dramatischen Einbruch
infolge der Pandemie würden die Abnehmer ihre Lager wieder auffüllen, dadurch
gebe es eine Spitze in der Nachfrage. Strukturell habe sich am Verhältnis zwischen
Angebot und Nachfrage aber nichts geändert. Es bestünden weltweit weiterhin
hohe Überkapazitäten, die abgebaut werden müssten. Die Organisation für
wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OSZE) schätzt jedenfalls, dass
rund 700 Millionen Tonnen Stahl mehr produziert werden, als der Markt
verbrauchen könne. Bei einer Gesamtkapazität von rund 2,5 Milliarden Tonnen
wäre dies ein Überhang von rund 30 Prozent.

Martin Richenhagen meldet sich zu meinem Kommentar „Zoff bei AGCO“ zu
Wort

Mein Beitrag und Kommentar über die Aktivitäten der AGCO-Aufsichtsrätin und mit
16,2 Prozent größten Einzelaktionärin, Frau Mallika Srinivasan – sie ist CEO von
TAFE, dem zweitgrößten Traktoren-Hersteller Indiens, gleichzeitig Lizenznehmer
der Marke MF sowie ein bedeutender Teilezulieferer von AGCO – habe dafür
gesorgt, dass bei ihm in den letzten zwei Wochen das Telefon permanent klingelte,
erzählte mir Martin Richenhagen. Der zum Jahresende ausgeschiedene Chairmen,
President und CEO von AGCO brachte in dem langen Gespräch seine
Verwunderung über die beiden veröffentlichten Erklärungen von Frau Srinivasan
zum Ausdruck: „Meines Erachtens hat sie beispielsweise vertrauliche Informationen
aus ihrer Aufsichtsratstätigkeit veröffentlicht, was man gelinde ausgedrückt als
aggressiven Akt eines aktivistischen Investors bezeichnen könnte. Einerseits lässt
sie im Grunde kein gutes Haar an AGCO, obwohl sie seit 2011 dem Aufsichtsrat
angehört und bei allen Entscheidungen eingebunden war, die häufig sogar
einstimmig verabschiedet wurden. Andererseits hat sich ihr Investment mittlerweile
verdreifacht – beim Kauf ihrer Aktien war der Börsenkurs irgendwo um die 50 Dollar
gestanden, aktuell liegt er etwa bei 150 Dollar. Ich gehe jedenfalls fest davon aus,
dass es bei der Jahreshauptversammlung nächste Woche keine Mehrheiten geben



dass es bei der Jahreshauptversammlung nächste Woche keine Mehrheiten geben
wird für ihre Positionen. Die anderen Aktionäre riechen doch auch den Braten, dass
es Frau Srinivasan nur darum gehen kann, ihre eigene Machtposition zu stärken
und nicht wirklich um das Wohl von AGCO. Im Übrigen macht mein Nachfolger Eric
Hansotia einen sehr guten Job. Gerade erst hat ja die Agentur Reuters ein
Statement von ihm veröffentlicht, in dem er für die kommenden zwei bis drei Jahre
die schon länger von AGCO angestrebte Umsatzrendite von zehn Prozent
ankündigte – wenn es gut laufe, sogar für eher. Die Argumente von Frau Srinivasan
entpuppen sich also weitgehend als heiße Luft, sind nicht stichhaltig. Deshalb wird
die Wallstreet Eric Hansotia auch das Vertrauen aussprechen – davon bin ich fest
überzeugt.“

Martin Richenhagen gilt jedenfalls in der Öffentlichkeit nach wie vor als der
erfolgreichste deutsche Manager in den USA. Nicht zum ersten Mal ist er übrigens
auch unter die Schriftsteller gegangen. Vor wenigen Tagen ist sein neuestes Werk
erschienen: „Der Amerika-Flüsterer – Mein Weg vom deutschen Religionslehrer
zum US-Topmanager“. Wie von Kollegen zu hören ist, handle es sich um eine
spannende Biografie von ihm und zugleich um ein Plädoyer für mehr kulturellen,
wirtschaftlichen und politischen Austausch. Da ich ihn in den letzten drei
Jahrzehnten selbst auch schon zigmal interviewen durfte, kann ich nur bestätigen,
dass seine Geschichte sehr viel von dem oft zitierten American Dream hat:
Eigentlich Religionslehrer, kam Richenhagen über seine Leidenschaft zum
Reitsport mehr zufällig zu einem Job in der Industrie, wo er sich bis zum CEO
hocharbeitete. Zu erzählen hat er definitiv jede Menge – so viel ist für mich schon
klar, bevor ich das Buch selbst gelesen habe.

Ihr
Dieter Dänzer
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Bauernmilliarde

Lieferfrist bis 1. Dezember
verlängert
Das Investitionsförderungsprogramm Landwirtschaft
startet in eine neue Runde. Aufgrund der
Lieferengpässe wird die Auslieferungsfrist für bestellte
Maschinen verlängert.  Mehr ›
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Bilanz 2020

Amazone wächst dynamisch
Die Firmengruppe aus Hasbergen-Geste erzielt zuletzt
einen neuen Umsatzrekord. Die Pandemie erschwert
Prognosen.  Mehr ›
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Unkrautbekämpfung

Roboter im Praxistest
Autonome Roboter machen Fortschritte in der
Bekämpfung von Unkräutern in Zuckerrübenfeldern.
Noch nicht alles ist perfekt, aber die Verfahren sind
aussichtsreich.  Mehr ›

 

Gebrauchte Landtechnik

Online-Auktion läuft top
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Online-Auktion läuft top
In Meppen hat es die höchste Anzahl an registrierten
Bietern seit fünf Jahren gegeben. Ende April geht es
bei Ritchie Bros. weiter.  Mehr ›
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Technologiepartnerschaft

SDF soll Kasachstan voranbringen
Der Agrartechnikkonzern SDF wird mit Kasachstan
das Projekt 'Farming 4.0' umsetzen. Auch der
deutsche Standort Lauingen ist eingebunden.  Mehr ›

 

© Foto: Baywa

 

Elektromobilität

Baywa vertreibt Lastenfahrräder
Mit Lastenfahrrädern baut die Baywa AG sein Angebot
für die Elektromobilität aus. Sie verspricht eine
kostengünstige und umweltbewusste Alternative im
Transport von Waren.  Mehr ›
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Konjunkturbarometer Agrar

Stimmung hellt sich auf
Die steigenden Erzeugerpreise zeigen Wirkung. Die
Stimmungslage in der deutschen Landwirtschaft hat
sich seit Dezember offenbar leicht erholt.  Mehr ›
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Kooperation

Neuer Antrag aus Köln und Kassel
Die RWZ in Köln und Raiffeisen Waren in Kassel
reichen den Antrag für ihre Kooperation erneut beim
Kartellamt ein. Änderungen sollen
wettbewerbsrechtliche Bedenken ausräumen.  Mehr ›
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