
 

 

 

 

 

 

Wichtige Kundeninformation Mai 2021 

 

Sehr geehrte Geschäftspartnerinnen, 

sehr geehrte Geschäftspartner,  

die allgemeine Situation auf dem Markt für graphische Papiere wurde durch die Maßnahmen zur 

Pandemiebekämpfung sehr stark beeinträchtigt, was auch die Nachfrage nach Druckpapieren 

stark beeinflusst hat. Der Online-Handel, mit seinem anhaltenden starken Wachstum und die 

Erholung vieler Volkswirtschaften, führte zu einer wesentlichen Verknappung verschiedenster 

Rohstoffe zur Papierherstellung (Zellstoff- und Recyclingfasern). Die Folge hieraus ist ein 

deutlicher Preisanstieg bei den Rohstoffen zur Papierherstellung. 

Die Preise für graphische Papiere haben sich in der jüngsten Vergangenheit analog der 

weltweiten Nachfrage immer weiter nach unten entwickelt. Seit Anfang 2021 sind auch im Zuge 

der Corona-Pandemie alle Papierpreise auf einem historischen Tiefstand angelangt. Angesichts 

des gravierenden Anstiegs aller Einkaufskosten, befinden sich die aktuellen Papierpreise auf 

einem nicht nachhaltigen Niveau und decken nach Aussage der Papierhersteller die variablen 

Kosten nicht mehr ab. 

Erschwerend zur aktuellen Situation kommt noch hinzu, dass einer der großen Papierlieferanten 

zwei weitere Werke zur Papierherstellung im Laufe des 3. Quartals schließen wird, womit die 

Kapazitäten im Europäischen Markt weiter drastisch reduziert werden. Zusätzlich steigt parallel, 

aus Mangel an Altpapier, die Nachfrage aus Fernost, was sich für die Papierhersteller als 

lukratives Exportgeschäft darstellt. Eine weitere Folge der beschriebenen Situation ist ein Anstieg 

der Energie- und Logistikkosten. 

Laut der Papierindustrie gibt es bisher keinerlei Anzeichen für nachhaltig stagnierende oder 

sinkende Rohstoffpreise. Daher sind Kündigungen von bestehenden Lieferverträgen durch die 

Papierindustrie die Folge. Der WKS Gruppe sind bereits zum Halbjahreswechsel 2021 schriftlich 

massive Papierpreissteigerungen angekündigt worden. 

Vorausschauend möchten wir Sie jetzt schon darauf hinweisen, dass wir zur Sicherstellung Ihrer 

Papierqualitäten- / und -Mengen, eine noch frühzeitigere Terminankündigung Ihrer Druckobjekte 

benötigen. Für ihr Unternehmen bedeutet das, eine sinkende Flexibilität bei dem 

Papierfreigabetermin, da sonst die Gefahr besteht, dass wir nicht rechtzeitig die gewünschte 

Papierqualität in den erforderlichen Mengen angeliefert bekommen. 

Durch die angekündigte Situation aus der Papierindustrie, mit den reduzierten Mengen und den 

steigenden Preisen, sind wir gezwungen, diese Auswirkungen mit Ihnen im Rahmen der 

geltenden Vereinbarungen in Kürze gemeinsam neu zu bewerten. 

Wir werden uns mit Ihnen zeitnah in Verbindung setzen und stehen Ihnen bereits jetzt für 

eventuelle Rückfragen gerne zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen 

WKS Geschäftsleitung 


