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führer Robert Brugger. „Dabei sind 
nun auch wieder sämtliche ver-
fügbaren Schiffe im Einsatz.“ Die 
meisten davon auf der China-USA-
Route. „Die chinesischen Exporte 
in die USA haben im November 
2020 um 50 Prozent gegenüber 
dem Vorjahr zugenommen“, so 
Brugger. Aber auch in Europa ist 
der Hunger nach Gütern aus Asien 
enorm. Angekurbelt werde dies 
hierzulande, so wie in den USA, 
einerseits durch das Konsum-
verhalten – es wird zunehmend 
im Internet bestellt –, aber auch 
dadurch, dass ein beachtlicher 
Teil an Corona-Schutzausrüstung 
chinesische Produkte seien. 

Verschärft werde die weltweite 
Preissituation auf dem Fracht-
markt aber auch durch die Vertei-
lung der Corona-Impfstoffe. Die 
Logistik dahinter werde oft unter-
schätzt: „Eine globale Impfstoff-
Verteilung bedeutet 15.000 Flüge 
und den Transport von 800.000 Pa-
letten“, so Brugger. Der Flaschen-
hals sei zum einen die Produktion, 
aber auch die Verfügbarkeit von 
Flügen. Zudem brauche es die rich-
tige Ausrüstung zur Kühlung. Eine 

weitere Schwachstelle im interna-
tionalen Warenverkehr ist das Ver-
einigte Königreich. Die toxische 
Mischung aus Brexit und einer 
neuen Virusmutation führen zu 
Verzögerungen im Warenverkehr. 
„80 Prozent aller Warensendungen 
zwischen der EU und Großbritan-
nien sind falsch deklariert“, berich-
tet Brugger. Im Sammelverkehr 
– hier werden von verschiedenen 
Sendern Güter gesammelt trans-
portiert – verzeichnet man derzeit 
Verzögerungen von mindestens 
zwei Tagen. Dass Lkw-Fahrer bei 
der Ein- und Ausreise Corona-Tests 
vorweisen müssen, verschärfe die 
Lage zusätzlich. 

Brugger ist überzeugt, dass sich 
die Situation im Vereinigten Kö-
nigreich einpendeln und auch die 
Corona-Lage sich mit zunehmen-
der Verteilung der Impfstoffe be-
ruhigen werde. Eines zeichnet sich 
aber bereits ab: „Im Überseehandel 
werden wir 2021, sowohl was Lauf-
zeiten als auch Kosten betrifft, auf 
Rekordniveau unterwegs sein.“

 ‣ IC Steiermark:  
www.ic-steiermark.at

Warum 
Fracht 
derzeit so 
teuer ist 

Hohe Frachtkosten, knapper Frachtraum, der Brexit und 
das Corona-Virus. Das ist eine Mischung, die zu Verzer-
rungen im internationalen Warenverkehr führt – eine 
Herausforderung für Exporteure und Importeure.

Noch vor ein paar Monaten ver-
knappten Reedereien den Fracht-
raum künstlich, um angesichts der 
coronabedingten Flaute die Preise 
stabil zu halten. Viele Schiffe und 

Flugzeuge standen still. Doch 
nun ist alles anders: „Die Fracht-
preise haben sich mittlerweile im 
Vergleich zum normalen Niveau 
vervierfacht “, weiß ICS-Geschäfts-
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Exportpreis 2021: Jetzt bewerben
Egal ob großer Betrieb mit 
weltweit erfolgreichen Produkten 
oder Kleinunternehmen mit einer 
Dienstleistung, die bei ausländi-
schen Kunden sehr beliebt ist – ab 
sofort können Exporteure ihre 
Erfolgsstory einreichen. Im Zuge 
des Exporttags 2021 werden dann 
die Sieger gekürt. Der Exportpreis, 
der heuer zum 27. Mal verliehen 
wird, wird in den Kategorien 

Gewerbe und Handwerk, Handel, 
Industrie, Information und Con-
sulting sowie Transport und Ver-
kehr vergeben, jeweils in den Ka-
tegorien Gold, Silber und Bronze 
Zudem gibt es drei Sonderpreise: 
Global Ecovision Award, Global 
Player Award sowie Expat Award. 

 ‣ Infos und Einreichung:  
https://bit.ly/3t0l4ct




