
 
 
 
 

 

NEWSLETTER 

 
Update Covid-19  

Shipping Situation 
____________________________________________________________________________________ 
 
China: 
Der Versand von Waren ab China läuft allgemein zufriedenstellend ab. Hin und 
wieder kann es speziell bei Luftfrachtsendungen zu Verspätungen kommen, da die 
Ladekapazitäten noch immer recht knapp sind, was sich mitunter auch besonders 
negativ auf die Frachtkosten auswirkt. Die Preise für die Luftfrachtsendungen sind 
sehr volatil und haben sich – mit Ausnahmen – auf einem hohen Niveau 
eingependelt. Die Seefracht ist weiterhin stabil. 
 
Der Markt hat sich weitgehend beruhigt und die generelle Verfügbarkeit von 
Produkten hat sich stark verbessert. Man geht davon aus, dass man sich im 3. 
Quartal vollständig erholt hat. Heute schon sind die meisten APIs relativ kurzfristig 
erhältlich, ausser jene, welche weiterhin wegen der Covid-19 Krise stark 
nachgefragt werden (z.B. Paracetamol, Azithromycin, etc.). Der Trend zeigt auf 
längere Sicht eher sinkende Preise, weil man die Produktionskapazität auf ein 
noch höheres Niveau als vor der Krise bringen will (um das vorgegebene BIP zu 
erreichen…). 
 
 
Indien: 
Man ist in bestimmten Regionen in Indien mit stetig ansteigenden Infektionszahlen 
konfrontiert und hat deshalb die Sperre bis zum 30. Juni verlängert. Man ist aber 
bemüht, durch Lockerungen die Wirtschaft wieder in Gang zu kriegen. So können 
bestimmte (private) Büros ab 8. Juni wieder mit 10% Beschäftigungsgrad starten, 
Regierungsbüros mit 15%. Den Menschen wird aber weiterhin empfohlen, 
zuhause zu bleiben. Entsprechend schwierig zeigt sich der Beschaffungsmarkt.   
 
Transporte von und nach Indien sind noch immer sehr stark eingeschränkt und 
kaum eine europäische Fluggesellschaft bedient diese Routen. Arabische 
Gesellschaften wie Emirates oder Qatar springen hier in die Bresche. Die Tarife – 
im Gegensatz zu China – sind noch immer steigend. 
 
Bleiben Sie gesund! 
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