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Verrückte Zeiten: „Da führen 
uns eine Pandemie und ein 
Frachterunglück auf einer der 

wichtigsten Wasserstraßen der Welt 
vor Augen, wie volatil unsere globalen 
Lieferketten wirklich sind.“ Für Oliver 
Rörig, Partner von W&P, entlarven 
disruptive Ereignisse wie diese die 
Schwächen klassischer Lieferketten. 
Es zeige sich ein signifi kanter Nach-
holbedarf in Bezug auf Robustheit, 
Resilienz und Agilität – nicht nur der 
Warenströme. Der Experte appel-
liert, die Herausforderungen jetzt als 
Chance zu begreifen, die Prozesse 
zukunftsfest und smart zu gestalten. 
Und das bedeutet, die Supply Chain 
nicht nur lean und digital abzubilden, 
sondern auch nachhaltig. Die Strategie 
auf diesen drei Säulen aufzubauen, 
und insbesondere den CO2-Fußab-
druck zu verbessern, hat nicht nur 
einen imagefördernden E� ekt, son-
dern  wirkt sich ganz konkret auf 
Umsatz, Kosten und letztendlich 
Ergebnis aus. So sei beispielsweise eine 
Umsatzsteigerung von neun Prozent 
möglich durch eine Erhöhung des 
Marktanteils aufgrund von nachhalti-
gen Produkten und Services. Kürzere 
Durchlauf- und weniger Stillstandszei-
ten, ein geringeres gebundenes Kapital 
sowie mehr Mitarbeitermotivation 
können die Produktivität bis zu 13 
Prozent pushen. Ganz zu schweigen 
von den positiven Auswirkungen auf 
die Mitarbeiterfl uktuation, die sich 
bis zu 25 Prozent verringern könnte 
durch eine nachhaltigere Philosophie. 

Doch auch auf der Kostenseite 
gibt es noch  jede Menge Spiel-
räume, so z. B. mit der Umrüstung 
auf erneuerbare Energien, e�  zien-
tere Logistik oder ein innovatives 
Gebäudemanagement, womit bis zu 
75 Prozent der Energie eingespart 
werden können. Bei in Zukunft 
steigenden Kosten hierfür kann dies 
enorm zu Buche schlagen. Auch 
bei den Themen Abfallvermeidung 
und Materialreduktion gibt es – laut  
Oliver Rörig – noch Luft nach oben. 
Wiederverwertung, andere Ver-
packungen oder die Verwendung 
neuer, umweltfreundlicher Rohsto� e 
sind nur einige der Aspekte. 

„Eine agile und robuste Supply 
Chain wird gerade in diesen Zeiten 
überlebenswichtig oder zumindest 
zu einem strategischen Wettbewerbs-
vorteil. Ein Balanceakt zwischen 
E�  zienz und Flexibilität, bei dem 
Stolpern verboten ist.“ RITA BREER

 www.wieselhuber.de

Spätestens seitdem das Klimaschutzgesetz nachgebessert werden muss, 
dürfte jedem klar geworden sein, dass Nachhaltigkeit in Zukunft stark an 
Bedeutung zunehmen wird. Neben Lean Production und  digitalen  Prozessen 
liegt in einem positiven ökologischen Fußabdruck viel  strate gisches 
 Potenzial. Davon ist Oliver Rörig, Partner der  Unternehmensberatung
Dr. Wieselhuber &Partner, überzeugt.

Green
Stichworte: Nachhaltigkeitsstrategie, Ökologischer 
Footprint, Energiemanagement, Verwertungs- und 
Entsorgungsnetzwerke, Nachhaltige  Lieferanten, 
Kreisläufe mit Kunden und  Lieferanten, 
 Rück führungslogistik, Material management, 
 Umweltzertifi kate, Schienen und Wasserstraßen

Digital
Smarte Fabrik, moderne Anlagen, 
digitaler Zwilling, Digitale Technologien, 
Robotik/Fahrerlose Transportsysteme, 
Kunden- und Lieferantenvernetzung, 
KI- gestützte Analytik, systemgestütztes 
Sales & Operationsplaning, X-Reality-
Werker-Unterstützung, systemgestütztes 
Reporting

Lean
Stichworte: Schlanke Produktion, 
keine Verschwendung, Aus-
schussreduktion, KVP, Shopfl oor 
Management, Zielvorgaben und 
Anreiz systeme, LKW- Auslastung 
und Touren optimierung, 
 Niedrige Bestände, hoher
Lagerumschlag, Optimierung 
der Gesamtanlagene� ektivität, 
Wertstromoptimierung, kurze 
Durchlaufzeiten, Modulares 
Fabriklayout, Agile Teams

9%
Umsatzstei gerung

13%
Produktivitäts-

erhöhung

75%
Energiereduktion

10%
Materialreduktion

20%
Abfallvermeidung

25%
Verringerung 

der Mitarbeiter-
fluktuation

Typische Optimierungseffekte
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 Stress 
 in der Lieferkette
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Bereits Anfang des Jahres wurde 
deutlich, dass die Auswirkun-
gen der Corona- Pandemie 

in hohem Maße die Zulieferseite 
und damit auch die Möbelindustrie 
treffen werden. In immer kürzeren 
Abständen schlagen die Hersteller 
jetzt Alarm. „Die Versorgungslage 
bei wichtigen Zulieferprodukten 
verschärft sich immer weiter. Inzwi-
schen ist die Produktion bei rund der 
Hälfte der Unternehmen aufgrund 
von Materialengpässen eingeschränkt, 
vielfach sind Produktionstage wegge-
fallen“, stellte Jan Kurth, Geschäfts-
führer der Verbände der deutschen 
Möbelindustrie (VDM/VHK) zuletzt 
Anfang Juni fest.  „Leider ist vorerst 
keine Entspannung auf der Beschaf-
fungsseite in Sicht.“ In der jüngsten 
Umfrage der Verbände gaben rund 70 
Prozent der Unternehmen an, dass 
sich die Materialverfügbarkeit im 
Mai 2021 im Vergleich zum Vormo-
nat April noch einmal verschlechtert 
hat. Etwa die Hälfte der Unternehmen 
berichten, dass es zu Produktionsein-
schränkungen aufgrund von Material-
engpässen kommt. Das schlägt natür-
lich auch auf die Preise durch. Am 
stärksten haben diese in den letzten 
beiden Monaten bei Polsterschäu-
men und Spanplatten angezogen. 
Und die  Spirale dreht sich weiter 
nach oben: Für das dritte Quartal 
werden insbesondere bei Spanplatten, 
Metallteilen, Beschlägen, Funktions-
elementen, Polsterschäumen,Ver-

packungsmaterialien, Transport-
dienstleistungen und auch Massiv-
hölzern weitere Preissteigerungen 
erwartet. 

Es sind also sämtliche Vorprodukte 
betroffen. Fragt man einen Wohn-
möbelhersteller wie die  Rietberger 
Möbelwerke, dann nennt Geschäfts-
führer Rudolf  Eikenkötter insbeson-
dere Holzwerkstoffe,  Massivholz, 
Metall- und Kunststoffbeschläge, 
die länger auf sich warten lassen. 
Wobei er davon ausgeht, dass es 
beispielsweise bei den Holzwerk-
stoffen grundsätzlich um die hohe 
Auslastung der Werke gehe, bei den 
anderen Produkten mangele es wie-
derum bereits an den Materialverfüg-
barkeiten. Wobei sich beide Faktoren 
gegenseitig verstärken. 

Ruf-Geschäftsführer Heiner 
 Goossens machen als Bettenspezialist 
zusätzlich die bis zu sechs Wochen 
längeren Lieferzeiten bei Schäumen 
und Taschenfederkern zu schaffen. 
Bei Gel- oder Viskoschaum sei derzeit 
gar nicht klar, wann wieder geliefert 
werden könne. Dabei sieht er dafür 
verschiedene Gründe: „Laut Herstel-
ler liegt das an der hohen Nachfrage 
weltweit. Denn insbesondere Kunst-
stoffe und Holz werden verstärkt auch 
von den USA und China in Europa 
gekauft. Zusätzlich hat die chemische 
Industrie immer wieder Maschinen-
ausfälle oder Wartungszyklen, die eine 
zusätzliche Verknappung bewirken.“ 
Zudem hege er die Vermutung, dass 

die Pandemiesituation zur Ergeb-
nisverbesserung bei den Anbietern 
genutzt wird. In der Branche insge-
samt wird spekuliert, dass es also auch 
um künstliche Verknappung geht.

Bei Erpo fehlen aktuell beispiels-
weise Kissen, weshalb Geschäftsfüh-
rer Stefan Bornemann  bis zu dem 
Punkt produzieren lässt, bis diese 
dran wären, und dann zwischen-
lagert. Als dramatisch hoch bewer-
tet er zudem die Preissteigerungen 
bei Schaum mit bis zu 40 Prozent. 
Die gleiche Zahl nennt auch Heiner 
Goossens. Noch extremer seien die 
Erhöhungen bei Spanplatten mit 
mehr als 50 Prozent. „Ab Juli sind 
wir deshalb gezwungen, diese enor-
men Kostensteigerungen weiterzu-
geben“, sagt Goossens. Sobald sich 
die Situation entspannt, könnten 
diese aber wieder entsprechend 
reduziert werden.

Umsichtiges Verhalten aller 
Marktpartner gefordert

Einer Umfrage unter den Mitglie-
dern der drei Verbände des Kom-
petenz-Zentrums Textil + Sonnen-
schutz (Heimtex, ViS, Matratzen-
verband) zufolge seien praktisch 
sämtliche Unternehmen betroffen. 
Insbesondere Preise für PU-Schaum, 
Stoffe, Vliese, Federkerne oder Ver-
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packungsmaterialien aus Papier und 
Pappe sowie Kunststoff steigen seit 
Ende letzten Jahres kontinuierlich. 
Darüber hinaus wurden Holz, Alu-
profile, Latexkerne sowie Garne 
und Farbstoffe/Textilhilfsmittel 
als weitere Treiber genannt. Allein 
im April kam es nach Angaben von  
Martin Auerbach, Geschäftsführer 
der drei Verbände, zu Preissprüngen 
im zweistelligen Prozentbereich, die 
auf die bisherigen Steigerungen 
noch oben drauf zu rechnen seien.

Neben dem Ausbleiben des Som-
merlochs 2020 geht die Industrie 
allerdings noch von einem anderen 
Grund für die Misere aus: Einige 
vermuten, dass Vorlieferanten die 
Preise in einer Form erhöhten, die 
wirtschaftlich nicht nachvollziehbar 
sei. Das Wort Preistreiberei steht im 
Raum. Der Verband fordert deshalb 
die Marktaufsichtsbehörden auf, 
aktiv zu werden, da sich die Erhö-
hungen der Rohstoffpreise schluss-
endlich bei den Verbraucher:innen 
niederschlagen werde.

Johannes Schwörer, Präsident 
des Hauptverbandes der Deutschen 
Holzindustrie (HDH) betont: „Welt-
weit gibt es Störungen in den Liefer-
ketten durch pandemiebedingte 

Produktionsausfälle. Gleichzeitig 
haben viele Volkswirtschaften Kon-
junkturprogramme zur Stützung der 
pandemiegebeutelten Wirtschaft 
aufgelegt. Es kommt nun darauf an, 
dass sich die internationalen Waren-
lieferungen wieder einpendeln. In 
dieser globalen Ausnahmesituation 
hilft aktuell nur ein umsichtiges Ver-
halten aller Marktpartner.“

Bereits im Vorfeld der Bekannt-
gabe der neuen Zahlen hatte Jan 
Kurth deshalb mehrfach ein solidari-
sches Miteinander in der Branche – 
vom Vorlieferanten bis zum Möbel-
handel – gefordert. „Sanktionen bei 
der Überschreitung von Lieferzeiten 
müssen in dieser herausfordernden 
Situation unterbleiben.“ 

Zusammen mit dem Handelsver-
band Möbel und Küchen (BVDM), 
in Person von Präsidiumsmitglied 
Markus Meyer, rief VDM-Präsident 
Elmar Duffner die Branchenakteure 
auch Mitte Mai wieder zu einem 
„fairen Umgang“ miteinander auf. 
„Nur gemeinsam werden wir diesen 
Herausforderungen gerecht werden 
und sie zum Wohle der Verbraucher 
und Verbraucherinnen managen 
können“, heißt es unisono von 
beiden Seiten. 

 Ich befürchte, dass sich 
die Lage erst im ersten 
Halbjahr 2022 normalisieren 
wird. Die Märkte müssen erst 
wieder ins Gleich gewicht 
kommen.“                   Rudolf Eikenkötter, RMW

 Im Moment müssen wir die 
Produktion noch nicht stoppen.  
Ob der Fall eintritt, ist nicht 
wirklich vorherzusagen, aber die 
Wahrscheinlichkeit wächst.“ Heiner Goossens, Ruf Betten

 Wir bestätigen 
aktuell noch ,normale‘ 
Lieferzeiten. Leider 
erfahren wir immer erst 
sehr spät, wenn Teile 
nicht verfügbar sind.“  

           Stefan Bornemann, Erpo

Einkaufspreise für Schnittholz 
enorm unter Druck

Auch bei Verpackungsmaterialien 
und Transportdienstleistungen 
werde es zunehmend enger. Über 
alle Materialien, Sortimente und 
Produktgruppen hinweg herrsche 
hier eine mehr als angespannte 
Situation, sowohl in puncto Verfüg-
barkeit als auch bei der Lieferzeit 
und dem Preis. „Am schlimmsten 
sieht es bei den Einkaufspreisen für 
Schnittholz aus“, erklärt HPE-Ge-
schäftsführer Marcus Kirschner. 
„Preisangaben der Holzhändler 
seien meist nur 24 bis 48 Stunden, 
maximal für eine Woche gültig. Ein 
Drittel der Unternehmen geben an, 
von geplatzten Lieferverträgen und 
Bestellungen betroffen zu sein.“ 
Viele Sortimente seien nur noch 
eingeschränkt verfügbar. Aufträge 
würden bereits verschoben oder 
komplett abgesagt. In letzter Konse-
quenz malt Kirschner ein düsteres 
Bild: Der gesamte Warentransport 
könnte bedroht sein. „Um Produk-
tionsprozesse effizient planen und 
steuern zu können, sind zuverlässige 
Lieferzeiten von enormer Bedeutung. 
Unsere Unternehmen können ihre 
Paletten und anderen Holzpackmittel 
nur produzieren, wenn die Zuliefe-
rer auch liefern. Da dies derzeit nicht 
gegeben ist und sich die Situation 
täglich zuspitzt, sind Beeinträchti-
gungen im gesamten Warenverkehr 
innerhalb Deutschlands und auch 
beim Export nicht mehr auszuschlie-
ßen“, so Kirschner abschließend.

Da kann es die Branche fast schon 
mit der Angst bekommen, denn sie 
rechnet in den kommenden Wochen 
und Monaten erneut mit positiven 
Nachfrageimpulsen, da das Thema 
Wohnen und Einrichten weiterhin 
bei den Verbraucher:innen ganz 
oben auf der Agenda steht und sich 
durch den langen Lockdown ein 
hoher Bedarf angestaut hat.

 Ich befürchte, dass sich 
die Lage erst im ersten 
Halbjahr 2022 normalisieren 
wird. Die Märkte müssen erst 
wieder ins Gleich gewicht 
kommen.“                   Rudolf Eikenkötter, RMW

 Ich befürchte, dass sich 
die Lage erst im ersten 
Halbjahr 2022 normalisieren 
wird. Die Märkte müssen erst 
wieder ins Gleich gewicht 
kommen.“                   Rudolf Eikenkötter, RMW

Die Einrichtungshäuser gehen jetzt nach und nach wieder in den Normal
betrieb über. Doch überhaupt nicht mehr normal ist derzeit die Versorgungs
lage in der Möbelindustrie, vor allem bei Holzwerkstoffen, Metallteilen und 
Schäumen. Bei diesen Produktgruppen sind zwischen 60 und 80 Prozent der 
von VHK/VDM befragten Hersteller aktuell von Engpässen betroffen. Und diese 
führen zu gravierenden Störungen in der Lieferkette und massiven Kosten 
steigerungen. Bei einigen Betrieben drohe gar ein Produktionsstopp. 
Die „möbel kultur“ hat die aktuelle Lage sondiert.
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liegen, gibt es Verzögerungen. Denn: 
„Die Frontenzulieferer decken 
zuerst das Brot- und Butter-Geschäft 
ab, bevor sie Platten mit Sonderfar-
ben produzieren.“ Überdies zeige 
sich auch in der Materialbeschaf-
fung eine Art „Triage“-Effekt, bei 
dem die großen Unternehmen als 
Mengenabnehmer im Wettbewerb 
um die Rohstoffe ohnehin die 
besseren Karten haben. Zugleich 
steigen jedoch die Preise in weiten 
Bereichen, ob bei Holzwerkstoffen, 
Chemikalien, Scharnieren, Auszü-
gen oder Spülen. Bislang wurden 
Erhöhungen nur bei Geräten wei-
tergeben, aber das kann sich bald 
ändern, wie Berens andeutet: „Wir 
analysieren die Entwicklung täg-
lich“. Womöglich werde sich die 
Situation nach den Sommerferien 
beruhigen, wenn die angehäuften 
Bestände bei nachlassender Nach-
frage erst einmal aufgebraucht 
werden. Denn auch dies ist eine 
Tatsache: „Alle horten und bunkern 
über Bedarf“.  

Für den Marktführer und 
Umsatzmilliardär Nobilia ist der 
Aufbau von Reserven dagegen 
Überlebensstrategie. So erklärte 
Geschäftsführer Dr. Lars Bopf 
anlässlich der Werkseröffnung in 
Saarlouis im Interview (siehe auch 
S. 40), dass Nobilia die Knappheit 
bei Holzteilen oder Elektrogeräten 
bisher nicht betrifft. Denn: „Nobi-
lia fährt eine Strategie, bei der wir 
Sicherheitsbestände bevorraten, um 
auf mögliche Schwankungen best-
möglich vorbereitet zu sein. Das 
Bevorraten ist sehr kostenintensiv, 
aber wir profitieren davon.“ So sieht 
sich Europas Nr. 1 bis dato auch für 
das weitere Wachstum nicht durch 
Zulieferprobleme ausgebremst.

Logistische Probleme in der 
Geräteindustrie

Anders als bei den Küchenmöbel-
herstellern, die Teile überwiegend 
aus Deutschland oder ggf. aus dem 
europäischen Ausland wie Italien 
von festen Partnern beziehen, sind 
für die Geräteindustrie internatio-
nale Beschaffungsmärkte entschei-
dender. So bleibt die Frage, wie es 
hier weitergeht. Zumal die Versor-
gungsprobleme schon seit Ende des 
letzten Jahres drücken und auch von 
logistischen Faktoren im Warenver-
kehr mit Fernost abhängen. Für den 
südkoreanischen Konzern Samsung 
antwortet Martin Alof, Vertriebslei-
ter Möbel- und Küchenfachhandel: 
„Wir haben schon letztes Jahr Pro-
duktionsausfälle in Asien relativ 
schnell durch eine Logistikumstel-
lung abfedern können. Zulieferteile 
kamen per Flugzeug statt mit dem 
Schiff. Zudem lassen wir viele Pro-
dukte in Europa produzieren und 
sind dadurch von Engpässen in 
Asien nicht so massiv betroffen.“ 
Bestellte Waren werden innerhalb 
von 24 Stunden bis drei Tage nach 
Bestellung ins Lager der Kunden 
geliefert, so heißt es. Selbst höhere 
Frachtkosten im Containergeschäft 
sollen momentan nicht auf Ver-
triebsaktivitäten umgelegt werden, 
um das Vertrauen zu den Partnern 
im Fachhandel nicht zu stören.

Den Schlüssel für den Preiswett-
bewerb hält nicht zuletzt die BSH 
in der Hand. Dazu erklärt Volker 
Klodwig, Executive Vice President 

Sales Region Europe, auf Nachfrage: 
„Als Europas Hausgerätehersteller 
Nummer 1 beobachtet die BSH in 
den ersten Monaten des Jahres wei-
terhin einen europaweiten, signifi-
kanten Anstieg beim Bedarf und der 
Nachfrage nach Hausgeräten.“ Dass 
die industriellen Kapazitäten gerade 
bei Geschirrspülern und Kühlgerä-
ten überlastet sind, wird mit dem 
Stay-at-Home-Trend während der 
Pandemie erklärt. Entsprechend ver-
längern sich modellabhängig die 
Lieferzeiten um mehrere Wochen. 
Und dass gerade Geschirrspüler 
besonders betroffen sind, liege 
auch an der noch nicht so starken 
Durchdringung in den europäischen 
Haushalten. Für die Verknappung 
bei bestimmten Vorprodukten, wie 
beispielsweise speziellen Halbleiter-
bauteilen, seien unterschiedliche 
Einflüsse maßgeblich, deren Folgen 
noch nicht abschließend bewertet 
werden können: „Wir sind grund-
sätzlich immer bestrebt, Volatilitäten 
im Markt ohne Preiserhöhungen 
abzufedern.“ Doch sei noch nicht 
abzuschätzen, welche konkreten 
Auswirkungen dies hat. Während 
der Trend zum Kochen im eigenen 
Zuhause sicher auch nach der Pan-
demie Bestand habe. 

Und wie lange werden die Liefer-
ketten noch gestört bleiben? Immer 
unter der Maßgabe, dass wir die 
Pandemie in den nächsten Mona-
ten mehr oder weniger in den Griff 
kriegen? Die von der „möbel kultur“ 
befragten Möbelhersteller rechnen 
frühestens im 4. Quartal 2021 

 Wir sehen einen TriageEffekt: 
Die Großabnehmer gewinnen beim 
Wettbewerb um die Rohstoffe, weil 
sie größere Lagerkapazitäten und 
ohnehin die besseren Karten haben.“ 

 Matthias Berens, Baumann Group

 Nobilia fährt eine Strategie, 
bei der wir uns Sicherheits
bestände bevorraten, um auf 
mögliche Schwankungen  
best möglich vorbereitet zu sein.  
Das Bevorraten ist sehr kosten
intensiv, aber wir profitieren 
davon.“ Dr. Lars Bopf, Nobilia

 Wir haben schon letztes Jahr 
Produktionsausfälle in Asien durch 
eine Logistikumstellung abfedern 
können. Zulieferteile kamen per 
Flugzeug statt mit dem Schiff.“

Martin Alof, Samsung

 Durch die aktuell sinkenden 
Infektions und steigenden Impf
zahlen blicken wir positiv in die 
Zukunft und glauben, dass Trends 
wie das vermehrte Kochen in den 
eigenen vier Wänden auch nach 
der Pandemie bestehen bleiben.“     
 Volker Klodwig, BSH

„Alle horten und bunkern 
über Bedarf.“

Nach wie vor registriert insbeson-
dere die Küchenbranche hohe Auf-
tragsbestände. Zum Ende des ersten 
Quartals signalisierte vor allem der 
wieder anziehende Export einen 
regelrechten Nachfrageboom. Dies 
erhöht naturgemäß den Stress auf 
alle Beteiligten in der Lieferkette. 
Beschränkten sich die Engpässe 
bislang eher auf Einbaugeräte, wie 
insbesondere bei Kühlschränken 
und Geschirrspülern, könnten 
sich die Lieferverzögerungen bei 
anhaltender Nachfrage auch auf 
andere Bereiche ausweiten. Erste 
Anzeichen aus dem Handel spre-
chen bereits dafür. So zeigt sich 
Heribert Fröschen, Geschäftsführer 
KSV, entsprechend besorgt: „Wir 
beobachten, dass nun auch Prob-
leme in den Bereichen Spülen und 
Küchenmöbel festzustellen sind.“ 
Statt einer Entspannung rechnen 
er und die Verbandskollegen vom 
Europa Möbel-Verbund (EMV) mit 
weiteren Verschärfungen. 

Von Seiten der Küchenmöbel-
industrie ist indes noch kein Alarm 
zu hören. Obwohl die Liefereng-
pässe bei Beschlägen, Funktionsele-
menten und MDF- und HDF-Platten 
die Sparte grundsätzlich treffen wie 
andere Möbelhersteller, insbeson-
dere durch die globale Holzverknap-
pung. Die Baumann Group blieb 
indes laut Geschäftsführer Matthias 
Berens bislang in vollem Umfang 
lieferfähig. Für fehlende Elektroge-
räte wird meist Ersatz durch andere 
Modelle oder Marken angeboten. 
Lediglich bei farbigen Dekoren, die 
außerhalb des Standardrepertoires 
wie „Spanplatte weiß beschichtet“ 

Fo
to:

 N
ob

ilia

Fo
to:

 N
ob

ilia

mit einer Normalisierung. Wahr-
scheinlich sogar noch später. Vom 
ersten Halbjahr 2022 geht Rudolf 
Eikenkötter aus. Stefan Bornemann 
glaubt an einen wirklich reibungs-
losen Ablauf erst Anfang 2023. Das 
macht deutlich, dass es eine große 
Herausforderung bleibt, die Unwäg-
barkeiten künftiger Entwicklungen 
vorausschauender zu managen.

EVELYNE BECKMANN,  
HEIKE LORENZ
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