Dortmund, im Mai 2022
Kundeninformation zur aktuellen Entwicklung von Preisen und Lieferzeiten
Sehr geehrte Kunden,
seit einigen Monaten werden wir beinahe täglich mit Kostensteigerungen in nahezu allen Bereichen unserer
Tätigkeitsfelder konfrontiert. Steigerungen dieser Art und in diesem Umfang haben wir so noch nie erlebt. Und auch die
derzeitige Verknappung von Rohmaterial stellt uns vor weitere große Probleme.
Leider hat der Krieg in der Ukraine diese Situation noch einmal verschärft. Vermutlich machen Sie derzeit ähnliche
Erfahrungen.
Diese Situation macht es uns zurzeit unmöglich, die Preise für unsere Produkte über einen längeren Zeitraum zu
gewährleisten und ein Ende der Preisspirale ist derzeit nicht in Sicht. Auf Grund der derzeitigen Verfügbarkeiten sind auch
die üblicherweise eingesetzten Rohmaterialabmessungen kaum noch zu bekommen, sodass wir vielfach auf andere
Abmessungen – mit daraus resultierenden Mehrkosten für das Rohmaterial sowie einem erhöhtem Bearbeitungsaufwand
– zurückgreifen müssen.
Das Preisanpassungen, aufgrund der derzeitigen Marktsituation nicht ausbleiben können steht außer Frage. Eine
generelle Preisanpassung führt jedoch dazu, dass man die Übersicht über die Artikel verliert. Die Artikel, die man wegen
der aktuellen Entwicklungen deutlich anpassen muss, werden nur minimal angepasst, jedoch die Artikel, bei denen man
eventuell die Preise halten kann, werden trotzdem erhöht. Aus diesem Grund lehnen wir pauschale Preisanpassungen –
zumindest im Moment – in Ihrem Sinne ab.
Zurzeit werden alle eingehenden Aufträge unter den o.g. Prämissen besonders geprüft. Das führt leider zu etwas längeren
Bearbeitungszeiten. Hierdurch können wir aber die bisherigen Kosten unmittelbar mit den aktuellen Entwicklungen
abgleichen und dann nur die Preise anpassen, bei denen es auch tatsächlich erforderlich ist.
Bedingt durch diese Beschaffungs- und Kostensituation können wir unsere Preise nur noch tagesaktuell garantieren.
Gerade bei Wiederholteilen ist derzeit eine intensive Prüfung notwendig, bevor wir Ihnen eine Auftragsbestätigung
zusenden können.
Und hier noch einmal unsere Bitte an alle Kunden, die bei uns regelmäßig Aufträge oder Abrufkontrakte
platzieren:
Bitte prüfen Sie dringend ihre Bedarfe und disponieren Sie großzügig in die Zukunft. Bitte bestellen Sie im Falle des Falles
zumindest das Rohmaterial bei uns. Die Lieferzeiten für Lagerergänzungen bei unseren Lieferanten haben sich
durchschnittlich verdoppelt. Dies macht unsere Lieferfähigkeit in gewohnten Intervallen ohne frühzeitige Disposition des
Rohmaterials fast unmöglich.
Wir bitte Sie für diese Maßnahmen um Ihr Verständnis und hoffen, mit Ihnen gemeinsam, diese unkalkulierbare Zeit zu
meistern.
Bei Fragen stehen wir Ihnen wie gewohnt gerne zur Verfügung.
Mit freundlichen Grüßen
Paul Rath KG
Martin Pott
Geschäftsführer

