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   Es drohen längere Lieferzeiten und steigende Preise 

   

 

Liebe Geschäftspartnerinnen und Geschäftspartner 

 

wir hoffen, es geht Ihnen gut. 

 

Auch das Jahr 2021 wird uns leider weiterhin mit COVID 19 und dessen Auswirkungen auf Trab halten. Wir 

werden weiterhin deutliche Veränderungen an und in den Märkten feststellen. 

 

Daher möchten wir Sie frühzeitig darüber informieren, dass sich die Lieferzeiten und Preise im gesamten 

Distributionsmarkt, insbesondere aber für Displays, Stromversorgungen, Bauteile, Metallteile, industrielle 

Computer on Module sowie für Wireless-Module und Frachtkosten teils sehr deutlich erhöhen werden.  

 

   

 

   

  

 

  

 

 

   

 

Der Hauptgrund dafür ist die weltweit erhöhte 

Nachfrage nach Monitoren und Laptops für die 

Ausstattung von Arbeitsplätzen im Homeoffice und im 

Bildungssektor. Damit verbunden sind Verknappungen 

bei Treiber-ICs und Displaygläsern in allen gängigen 

Größen. 

Zusätzlich hat der rasante Anstieg der Mobile Devices 

bei der Einführung von 5G dazu geführt, dass die 

Kapazitäten für die benötigten Wafer schon jetzt  am 

Limit sind.  

  

 

 

 

 

 

   

 

Wirklich alle unsere Lieferanten und Partner weisen uns dringlich auf einen bevorstehenden Lieferengpass durch 

die Verknappung von Rohstoffen und den erhöhten Bedarf in Asien hin. Verschiedene Halbleiterhersteller haben 

mögliche Lieferzeiten von mehr als 30 Wochen sowie Preiserhöhungen angekündigt, so zum Beispiel NXP, TI 

und auch Intel. 

 

Nach einer Explosion der Luftfrachtkosten im letzten Jahr, ziehen jetzt auch die Kosten für Seefracht deutlich an 

und höhere Frachtkostenpreise nach sich. Unser strategisches Einkaufsteam ist täglich mit unseren 

Logistikdienstleistern in Kontakt, um die optimalen Routen und günstigste Transporte von Asien nach Europa zu 

finden. Auch hier zahlt sich eine vorausschauende Planung aus, um in der Liefer- und Transportkette keine 

dringende, schnelle und somit teure Aktionen einleiten zu müssen. 

 

Daher bitten wir Sie, Ihre Bedarfe gründlich zu ermitteln und, soweit möglich, weitreichende Bestellungen so 

früh wie möglich zu platzieren. Laut Aussagen der Hersteller können Forecasts leider nicht in demselben Maße 

berücksichtigt werden, wie in den vergangenen Jahren. Nur Bestellungen können eine Belieferung sicherstellen. 

 

Für Fragen und Detailauskünfte zu den spezifisch bei ALTRAC AG bezogenen Produkte, stehen wir Ihnen 

selbstverständlich jederzeit gerne zur Verfügung. 

 

Mit besten Grüssen 

Ihr ALTRAC AG 

 

  

 


