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Die Corona-Pandemie und der Ukraine-Krieg bremsen Chinas Handel, Dienstleister und 

Industrie aus. Das könnte Auswirkungen weltweit haben, warnt der IWF.

Meine Sorge, sowohl als auch die meines Sourcing Kollegen Wang Yong in DKSH China ist

die Frage, ob Chinas NO-Covid Strategie sich womöglich zu einem “BACKFIRE” entwickeln

könnte.  

China 2022
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Als ich kürzlich im OBI war, hatte ich aus Gründen der Marktanalyse einen Pinsel gesucht, 

der noch mit echter Naturborste besetzt ist. Ihr wisst es sicher alle, das ist ein schier

unmögliches Unterfangen. Einen Lötwasserpinsel habe ich gefunden. 

Wie schon in meinen früheren Berichten erwähnt, hat sich der Markt bei den Pinseln mit

zunehmender Dynamik Richtung pures Synthetic und Mischungen, bestehend aus Synthetic 

und Naturborste entwickelt. 

Synthetic und Mischungen
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Wenn ich von Synthetic spreche, dann meine ich ein cirka 0.18 mm starkes 

PET/PBT Filament, das hohl oder solid ist und einseitig chemisch gespitzt wurde. 

In 2021 ist dieser Synthetic Bereich, wie eigentlich alle Nachfragen nach 

Rohstoffen, gewaltig gewachsen. Wir konnten nicht genug Material beschaffen, um 

den Bedarf unserer Kunden zu decken, obwohl viele unserer Lieferanten ihre 

Kapazitäten ausgeweitet haben. Sie haben u.a. in Gebäude investiert, grössere 

und bessere Kläranlagen gebaut zur Beseitigung des toxischen Abwassers, das 

bei der Spitzung entsteht. Sie haben neue Extrusionsmaschinen gekauft und 

neues Personal angestellt.

Aber: Das Wachstum war so gewaltig, dass selbst ich als alter Hase von diesen 

Zuwachsraten überrascht wurde. Logischerweise konnte das nach meinen 

persönlichen Erfahrungen und meinem Business-Verständnis in 2022 

so nicht weitergehen. 

Synthetic und Mischungen
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Warum erzähle ich aus der Vergangenheit?

Um die mögliche Problematik, die eintreten könnte und die ich aufgrund meiner 

Erfahrungen erwarte, verständlich zu machen:

2022 ist die Nachfrage in vielen Rohmaterialbereichen eher stagnierend. Kosten 

steigen, insbesondere Energiekosten; die Nachfrage geht zurück; die Preise 

sollten erhöht werden, aber das ist in dieser Situation nicht möglich. 

Diese Negativ-Spirale ist für viele Mittelständler in China eine riskante Mischung, 

die einiges an Gefahrenpotential und Herausforderungen birgt. In dieser Situation, 

mit stark unter Druck gekommenen Margen, steht es nicht mehr nur im Vorder-

grund, ausreichende Mengen zu bekommen, sondern mir erscheint es noch 

wichtiger, die Bonität der oder des einzelnen Lieferanten zu beurteilen. Dies ist 

meine Wahrnehmung und Message. Es entscheidet in dieser aktuellen Situation 

nicht allein nur noch der Preis, sondern auch die Stabilität einer Hersteller-Firma. 

Synthetic und Mischungen
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Juhuu es gibt sie noch. Die Hochlandsau, die noch nach alter Methode gezüchtet wird und 

die RICHTIGEN Borsten liefert. 

Naturborsten - die gesunde Nische

China 2022
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Die Aufbereitung und Zurichtung der Schweineborsten zum Qualitätsprodukt ist auch heute

noch sehr aufwändig und zum größten Teil Handarbeit! 

Naturborsten - die gesunde Nische
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Massentierhaltung ist die Regel in China. 

Gegessen wird heutzutage das nackte Hybridschwein.   

China 2022
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Es gibt in unserer Branche immer noch viele Bereiche, für die die Naturborsten ein 

wichtiges Rohmaterial darstellen. 

Auch in diesem Segment beobachten wir eine reduzierte Nachfrage in 2022. 

Allerdings ist der Preisdruck kaum augeprägt. Das zur Verfügung stehende 

Rohmaterial wird von Jahr zu Jahr weniger, und in einer Nische zeigt sich folglich 

eine geringere Ausprägung des allgemeinen Preisdruckes. 

Wir beobachten im wesentlichen eine Preisstagnation, doch es gibt zwei 

Ausnahmen. Als Beispiel sei genannt die Entwicklung bei Schwarz 51mm 

Naturborste, die für das Polieren von Schmuck oder Dental-Bürsten eingesetzt 

wird. Dort sehen wir weiter steigende Preise und auch eine Verknappung – also 

Probleme in der Verfügbarkeit. Eine gute rechtzeitige Vorplanung ist daher meine 

Empfehlung. 

Identisch ist die Situation bei den längeren Längen 89mm aufwärts, die für 

hochwertige Haarbürsten eingesetzt werden. 

Naturborste - Gesunde NISCHE
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Sie lesen alle täglich die Zeitungen und kennen daher bereits die Themen, die mit 

der Null-Covid Strategie der chinesischen Regierung einher gehen. 

Was ich hier noch persönlich ergänzen kann, sind Beispiele von täglichen 

Herausforderungen, die uns betreffen. 

Container stehen tagelang in den Schlangen auf der Autobahn, vor dem Hafen 

Shanghai. Als Konsequenz versuchen wir mit Hilfe unserer chinesischen 

Kollegen, über andere kleinere weniger betroffene Häfen von China nach Hamburg 

zu verladen. Aber wie schon gesagt, das sind kleine Häfen, die mit dem jetzt 

großen Ansturm ihre Probleme haben. Innerhalb Chinas kommt es häufig vor, dass 

Synthetic, die wir für Mischungen benötigen, zwar abgeschickt wurde von den 

Fabriken, die aber dann im Verkehr stecken bleiben und dadurch die Produktion 

der Mischungen verzögert wird. 

Transport und supply chain Problematik
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Auch die notwendigen Dokumente für die Veterinärabfertigung bekommt man nur zögerlich, 

weil die entsprechenden staatlichen Stellen nicht besetzt sind. 

Es hat nicht jeder Mitarbeiter einen Original Veterinär Stempel in seinem Home-Office. 

Und es gibt keinen zuverlässigen DHL oder UPS Dienst, der die Original Zertifikate von 

Shanghai nach Hamburg schicken kann. 

Hamburg verzollt nach wie vor nicht anhand von PDF Kopien. 

Hamburg verlangt Originale der Veterinärzertifikate. 

Ganz zu schweigen von Mustern, die zur Zeit eben manchmal im Nirgendwo feststecken. 

Transport und supply chain Problematik
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Abschliessend möchte ich noch erwähnen, 

dass in diesen Turbulenzen ein gutes Netzwerk in China

mit Wang Yong, unserem BRIS Sourcing guy bei der DKSH, 

sowie ein starker finanzieller Background unserer Company 

uns viel Kraft geben, diese Veränderungen zu akzeptieren

und Probleme schnellstmöglich und effektiv für unsere Kunden zu lösen.

Outlook

China 2022
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Thank you for your attention

Sie kennen den Spruch sicher schon, 

es gibt auch eine Zeit NACH-COVID. 

Thanks for your attention. 

Reinhold Hörz



Page 17 © DKSH

Due care has been used in preparation of this presentation and DKSH makes every effort to 

provide accurate and up-to-date information. Nevertheless, this presentation may be subject 

to technical inaccuracies, information that is not up-to-date or typographical errors

DKSH does not assume liability for relevance, accuracy and completeness of the information 

provided. DKSH reserves the right to change, supplement, or delete some or 

all of the information on this presentation without notice

The layout, graphics and other contents in this presentation are protected by copyright law 

and should not be reproduced or used without DKSH’s written permission

Disclaimer


