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Krisenteu e ru ngszusch ag Au gust 2022
I

Sehr geeh rte Geschäftspartnerinnen,
Sehr geeh rte Geschäftspa rtner,

die schreckliche Situation in der Ukraine ist weiterhin unverändert und Engpässe in Bezug auf gewisse
Rohstoffe, aber vor allem im Bereich der Gas- und Stromversorgung, sind nach wie vor vorhanden bzw.
spitzen sich zu. Auch wenn in gewissen Bereichen Nachlässe aufgezeigt wurden, haben wir leider nach

wie vor die Situation, dass die Werke, speziell bei der Gas- und Energieversorgung, mit

neuen

Höchstpreisen konfrontiert sind.
Nach langen Diskussionen mit den Werken ist es gelungen so zu verbleiben, dass die notwendige Erhöhung,

aufgrund der extrem gestiegenen Energie- und Gaskosten, für den Monat August 2022 ausgesetzt werden.
Grund für diese Entscheidung ist, dass die Werke im August mind. 2 Wochen fÜr Wartungsarbeiten
geschlossen haben und die Produktion erst wieder in der KW33 hochgefahren wird.
Sollten die aktuellen Preise bei Energie und Gas unverändert bleiben oder sogar noch höher steigen,
müssen wir lhnen leider jetzt schon mitteilen, dass sich diese Erhöhungen im Krisenteuerungszuschlag
September 2022 wiederspiegeln werden.

Unabhängig der Aussetzung durch die Werke, müsste der Krisenteuerungszuschlag für Monat August
2022 wie folgt a usse he n :
a

Schrott-Rohstoffe
Auch wenn der BDSV-Index im Juligesunken ist, haben wir nach wie vor die Situation, dass die
Werke den Schrott und das Roheisen zu erhöhten Einkaufspreisen beziehen müssen. Unser Werk
hat uns in Kenntnis gesetzt, dass sie davon ausgehen zum Herbst wieder auf den CAEF-Index
wechseln zu können und den eingefrorenen CAEF-Index von € 550,-/Tonne als Basis heranziehen
werden. Eine finale Einschätzung findet im Laufe des Septembers 2022 statt.

Legierungselemente .. Ferro-Allovs"
Die Preise für die Legierungselemente sind konstant geblieben, so dass wir unsere Preise wie im letzten
Monat beibehalten können.
a

Energie
Die Verunsicherung durch die Wartungsarbeiten an Nord Stream 1 und die nun ganz aktuell erneute
Drosselung des Durchflusses bei der Gaslieferung auf 20/o,haben die Preise in Europa und England

dramatisch steigen lassen.
Bei Strom ist der durchschnittliche Wert auf über € 26O,OO/MWh und bei den Gaspreisen auf über
€22g,OO/MWh gestiegen. Dies hat zur Folge, dass der Energiezuschlag entsprechend angepasst

werden muss.
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Wärmebehandluns

a

Speziell bei der Wärmebehandlung hat das Thema Gasversorgung und -preise eine gravierende
Auswirkung. Mit den erneut gestiegenen Gaspreisen muss auch für geglühtes Material wieder eine

Anpassung des Zuschlages vorgenommen werden.

Transport
Wir stellen fest, dass die Preise an den Zapfsäulen temporär gesunken sind, was sich jedoch leider
noch nicht auf unsere Frachtpreise oder die von unseren Lieferanten erhobenen Zuschläge
ausgewirkt hat. Grund hierfür ist, dass die Preise der Speditionen auf Basis eines 2 monatigen
alten Diesel Floaters festgemacht werden.

a

Zusammenfassung des ausgesetzten Krisenteuerungszuschlages für den Monat August 2022
Kategorien

Aug22

Jul22

Jun22

Mal22

Apr 22

Rohmaterial

€ 0,00/to

€ 0,00/to

€ 50,00/to

€ 110,00/to

€ 75,00/to

Legierungselemente

€ - 10,00/to

€ - 10,00/to

€ 0,00/to

€ 0,00/to

€ - 10,00/to

Energiekosten

€ 120,00/to

€ 80,00/to

€ 50,00/to

€ 95,00/to

€ 115,00/to

Wärmebehandlung

€ 60,00/to

€ 50,00/to

€ 45,00/to

€ 45,00/to

€ 45,00/to

Transportkosten

€ 60,00/to

€ 60,00/to

€ 50,00/to

€ 50,00/to

€ 55,00/to

KTZtür den Monat

€+g0p0/te € 180,00/to € 195,00/to € 300,00/to € 280,00/to
€ 180.00/to

Wie schon vorab angekündigt, wird diese Erhöhung ausgesetzt und der KTZfür den Monat August 2022
bleibt unverändert auf dem Niveau von Juli 2022.
Der Krisenteuerungszuschlag beträgt somit bei geglühtem Material € 180,00

/to

und bei ungeglühten

Material € 130,00 /to.
Der Krisenteuerungszuschlag wird auf das eingesetzte Rohmaterial Anwendung finden. Der Aufschlag
wird als separate Position auf der Rechnung ausgewiesen.
Eine erneute Neubewertung des Krisenteuerungszuschlages erfolgt Ende August 2022.
Speziell in dieser schwierigen Zeit danken wir für lhre Unterstützung und wünschen lhnen hoffentlich ein
paar schöne Tage in einem wohlverdienten Sommerurlaub.

Mit freundlichem Gruß,

wil

GmbH & Co.

men
Geschäftsführer
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