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Wohin bewegen sich die Stahlpreise 2022?
Diese Frage wird uns von unseren Kunden in letzter Zeit häufig gestellt. Nach unserer
Erfahrung ist es aus der Distanz jedoch nicht wirklich möglich, tatsächlich belastbare
Prognosen für einzelne Stahlsorten abzugeben. Denn:


Unsere Welt ist viel zu volatil. Ereignisse wie Fokushima, eine Havarie im Suezkanal,
ein unkalkulierbarer „Staatsmann“ wie Donald Trump oder eben aktuell die CoronaPandemie sind schlechterdings nicht vorherzusagen.



Zudem ist der Stahlmarkt wahnsinnig komplex. Es gibt eine Vielzahl von
Einflussfaktoren, die wiederum auf eine Vielzahl von Stahlmärkte treffen. Bei über
2.000 Stahlsorten in verschiedensten Formaten spannt sich ein fast unendliches Feld
von einzelnen Stahlmärkten auf, die von den verschiedenen Einflussfaktoren
wiederum unterschiedlich betroffen sein können. Bei legierten Stählen beispielsweise
wird die Komplexität durch den Einfluss von Kupfer, Nickel, Aluminium etc. erhöht. Es
ist daher gut wie unmöglich, seriös vorherzusagen, in welche Richtung sich all diese
Einflussfaktoren bewegen.

Was kann ich als Stahleinkäufer jetzt tun?
Was man jetzt als Stahleinkäufer aber nichts desto trotz tun kann und sollte, ist, maßgebliche
Einflussfaktoren für die in seinem Unternehmen überwiegend verarbeitenden Stähle zu
erarbeiten, zu bewerten und deren Entwicklung in der Folge zu beobachten. Daraus lässt sich
dann für „seine“ individuelle Stahlsorte ableiten, welcher Einflussfaktor stärker oder
schwächer auf den entsprechenden Stahlpreis wirkt.
Hierbei können wir Sie gerne unterstützen:


Gemeinsam mit Ihrem verantwortlichen Einkäufer bauen wir Ihr persönliches
Dashboard aus den für Sie relevanten Faktoren auf.



Wenn Sie keine interne Kapazität frei haben, können wir Ihnen Ihr Dashboard
monatlich aktualisieren.
Bei Interesse an diesen beiden Varianten melden Sie sich jederzeit gern
telefonisch unter (040) 18 01 38 83 oder per E-Mail an info@stahl-kompakt.de



Ergänzend bieten wir einen allgemeinen, monatlichen Marktreport an, der wesentliche
Faktoren beschreibt. Hier ein Beispiel aus April:
https://www.stahl-kompakt.de/MediaCentral/Pressemitteilungen/Markt_21_04.pdf
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Mehr Infos und die Anmeldung zu unserem monatlichen Marktreport finden Sie hier:
https://www.stahl-kompakt.de/SK.Premium/Preisprognose.aspx

PREISDATEN AUSGEWÄHLTER STAHLSORTEN
Einsatzstahl, legiert - 18CrNiMo7-6 (1.6587)

(Ausführung: rund, gewalzt - inkl. Zuschläge)

Wälzlagerstahl - 100Cr6 (1.3505)

(Ausführung: rund, gewalzt - inkl. Zuschläge)

ACHTUNG: Als Premium-Kunde haben Sie auf unserem Portal www.stahl-kompakt.de
die Möglichkeit, sich aktuelle und historische Preise zu über 100 einzelnen Stahlsorten
und damit über 600 Preisgraphen anzeigen zu lassen!
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ENTWICKLUNG WICHTIGER ROHSTOFF- UND INDEXWERTE
Schrottzuschlag Blankstahl (Edelbaustahl)

Schrottzuschlag Stabstahl (Edelbaustahl)

Harpex Frachtkosten (Monatsdurchschnitt)
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AKTUELLE NACHRICHTEN
Stahlwerke im Umbruch
https://www.xing.com/communities/posts/stahlwerke-im-umbruch-1023487591
Analyse Wertschöpfungskette Stahl
https://www.xing.com/communities/posts/analyse-wertschoepfungskette-stahl-1023487585
Geringe Planbarkeit – New Normal
https://www.xing.com/communities/posts/geringere-planbarkeit-new-normal-1023329845
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