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Krisente ueru ngszusch ag J uni 2022
I

Se h

r gee h rte Geschäftspartnerinne n,

se h

r gee h rte r Geschäftspa rtner,

die Situation in der Ukraine ist leider weiterhin unverändert. Aktuell bleibt uns nur die Möglichkeit auf

Maßnahmen von Monat zu Monat zu reagieren. Erfreulicherweise sind positive wirtschaftliche
Veränderungen im Markt zu verzeichnen, die uns in die Lage versetzen auf Wareneingänge im Juni, mit
e inem red uzierten Krisente ueru n gszusch lag zu rechnen.
Unserem Hauptlieferant ist es gelungen, dass der Krisenteuerungszuschlag insgesamt für den Monat
Juniauf € 195,00/to beigeglühtem und € l5OOOlto bei ungeglühten Material reduziertwerden konnte.
Der Krisen-TeuerungszuschlaR hat sich wie folgt verändert
a

Schrott-Rohstoffe
Die gemeldete BDSV-Zahl für den Monat Mai beträgt € 503,70 /to das ist eine Senkung um € 64,30
gegenüber dem April-Wert. Die Lieferwerke haben den festgesetzten Basispreis auf € 5O00/to
angepasst.

a

Legierungselemente,,Ferro-Allovs"
Bei den Ferro-Legierungselementen hat unser Werk gesehen, dass die Preise wieder auf das Niveau
des letzten Quanals 2O2Lzurücl,gekehrt und in den letzten vier Wochen stabil geblieben sind, so dass
wir die Preise fürJuni nicht verändern können

a

o

Energie
Trotz der durchgeführten Optimierungen im Schmelzprozess sowie durch optimale Nutzung der
Stromschwankungsspitzen musste aufgrund von Produktionssteigerungen ein signifikanter Mehrbedarf
an Strom zu Tagespreisen zugekauft werden. Durch positive Veränderung der Tagespreise in den
letzten vier Wochen, konnte der durchschnittliche Preis pro MWh auf € 149,00 gesenkt werden.
Dadurch konnte der Energieteuerungszuschlag auf € 50,0O/to reduziert werden.

Wärmebehandluns
Die Situation am Gasmarkt bleibt extrem angespannt und sehr kritisch, so dass der Zuschlag für die
Wärmebehandlung unverändert bei € 45,00 /to bleibt.
Für Kunden die ungeglühtes Material einsetzen, entfällt der Wärmebehandlungszuschlag.

o

Transport
Auf alle unsere Frachtbewegungen werden weiterhin hohe Zuschläge erhoben, die zum Teil
Länderspezifisch variieren. Maßnahmen, die durch die Deutsche Regierung beschlossen worden sind,
werden frühestens zum Juli Wirkung zeigen. Dies lässt uns aktuell keinen Spiehaum um vorgezogene

ezielen.
veöleibt im Juni bei€ 5Q0O /to.

Tra nsportkoste nsenkungen zu

Der Transportkostenzuschlag

../z
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Nach wie vor gestaltet sich die Situation auf dem Transportmarkt als schwierig. Leider sind auch

wirvon

kurzfristigen Absagen nicht verschont geblieben und möchten uns hierfür nochmals aufrichtig
entschuldigen.

Zusammenfassung des Krisenteuerungszuschlages für den Monat Juni 2022

Kateoorien

Juni22

Mai 22

Apr 22

Rohmaterial

€ 50,001to
€ 0,00/to
€ 0.00/to
€ 50.001to
€ 45,00fto

€ 1 10.001to
€ 0.00/to
€ 0.00/to
€ 95.00/to
€45.00/to
€ 50r00lto
€ 300.00fto

€ 75,001to
€ 0.00/to
€ -10.001to
€ 115.00fto
€ 45.00/to

Roheise n

(a

ufgrund der

Sa n

ktionen a usgesetzt)

Legierungselemente
Energiekosten

Wärmebehandlung
Transportkosten

Krisenteuerungszuschlaq für den Monat

€ 50.001to
€ 195.00fto

€ 55,001to
€ 280.001to

Wir, die Firma Schulenburg, sind froh, dass erste positive Veränderung im Bereich des Krisenteuerungszuschlages zu verzeichnen sind. Gerne geben wir diese Veränderung an unsere Kunden weiter und

konnen beigeglühtem Materialden Krisenteuerungszuschlag auf € 195,00/to reduzieren. Bei
ungeglühten Material beträgt der Krisenteuerungszuschlag € 15O@ /to.
Der Krisenteuerungszuschlag wird auf das eingesetzte Rohmaterial Anwendung finden. Der Aufschlag
wird als separate Position auf der Rechnung ausgewiesen.
Eine erneute Neubewertung des Krisen-Teuerungszuschlages erfolgt in der KW25.

Speziell in dieser schwierigen Zeit danken wir lhnen für das in uns gesetzte Vertrauen und sind froh, Sie als
Kunden betreuen zu dürfen.

Mit freundlichem Gruß,

wil

nter

Nachf. GmbH & Co.

men

Geschäftsführer

KG

