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 Ausserordentlicher Marktdruck hält an
Innerhalb kürzester Zeit hat sich der Holzmarkt von einem Käufer- zu einem Verkäufermarkt gewandelt. Europäische 
Händler sprechen von den akutesten Lieferproblemen, die sie je erlebt haben. Die Holzwerkstoffhändler in der Schweiz 
arbeiten weiterhin intensiv daran, den Markt bedienen zu können.

Innerhalb weniger Monate hat sich die Lage 

am Holzmarkt drastisch verschärft, sodass 

die Verarbeiter vorderhand mit längeren 

Lieferzeiten und höheren Preisen arbeiten 

müssen. An einer Online-Videokonferenz 

des Europäischen Holzhandelsverbandes, 

der European Timber Trade Federation 

(ETTF), an der auch der Verband Holzwerk-

stoffe Schweiz (HWS) teilnahm, bestätigte 

sich die globale Dimension des Marktdrucks. 

Ein Mitglied des niederländischen Holzhan-

delsverbandes sagte, dass er so etwas seit 

35 Jahren nicht mehr erlebt habe.

Schweizer Markt zieht mit
Hauptgrund für diese Entwicklung ist die 

weltweit steigende Nachfrage nach dem 

Baustoff Holz, während an vielen Produk-

tionsstandorten noch strikte Einschränkun-

gen gelten oder die Produktion erst lang-

sam hochgefahren wird. Insbesondere 

Käufer aus den USA und Asien decken sich 

mit grossen Mengen an Holz aus Europa ein. 

Verschärft wird die Lage in Asien durch das 

knappe Angebot an Frachtmöglichkeiten 

und entsprechend hohe Preise. So kostet 

ein Container aus China aktuell bis zu 

10 000 Franken, im Oktober letzten Jahres 

waren es noch rund 2000 Franken. Die 

Preissteigerungen machen vor dem Schwei-

zer Markt nicht halt. So zeigt eine Stichpro-

benumfrage des HWS, dass die Preise der 

Produkte per 31. März 2021 im Vergleich zum 

30. November 2020 auf breiter Front um 

durchschnittlich 10 bis 35 Prozent gestiegen 

sind; besonders spürbar bei OSB-Platten, 

Massivholz- und Mehrschichtplatten sowie 

Leim- und Konstruktionsholz.

Anspannung bleibt
Mit Blick auf die Zukunft ist man sich inner-

halb der ETTF einig, dass die allgemeine 

Angebotssituation noch einige Monate lang 

angespannt bleiben wird. Weitere — auch 

kurzfristige — Preisanpassungen sind nicht 

ausgeschlossen. Die Schweizer Holzwerk-

stoffhändler arbeiten weiterhin intensiv da-

ran, die Nachfrage im Schweizer Markt de-

cken zu können. 

www.hwsschweiz.ch
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 Neuer Branchenkurs lanciert
Der Holzwerkstoffhandel bietet Lernenden und Quereinsteigern in die Branche ab Oktober einen neuen Branchenkurs an. 
Eine Lernveranstaltung, die nachhaltig wirken soll.

In Zusammenarbeit mit der Stiftung WQ in 

Solothurn baut der HWS aktuell den neuen 

Branchenkurs auf. Die Stiftung bietet Fach-

personen aus der Schreiner- und Holzbau-

branche, die ihren Beruf unfall- oder krank-

heitsbedingt nicht mehr ausüben können, 

einen Plan B — mit neuen Berufschancen. 

Sie konzipiert Kurse und hat grosse Erfah-

rung im Umgang mit dem Werkstoff Holz. 

Dies widerspiegelt sich nun auch im neuen 

Branchenkurs für die Branche des Holzwerk-

stoffhandels.

Im Zentrum des neuen Kurses steht die 

«Faszination Holz — Werkstoff — Handel». An 

zwei Tagen können die Teilnehmenden den 

Werkstoff Holz, aber auch den Holzwerk-

stoffhandel erleben. Sei es bei einem Be-

such im Wald oder bei einem verarbeiten-

den Betrieb. Sei es beim Austesten von 

verschiedenen Holzwerkstoffen oder bei der 

Erstellung eines eigenen, originellen Gi-

ve-aways. «Unser Ziel ist es, die Faszination 

für die Branche und den Baustoff zu we-

cken», erklärt HWS-Geschäftsführer Micha-

el Widmer. «Und was erlebt und selber ange-

packt werden kann, bleibt länger haften.» 

Die Ausschreibungen zum Kurs erfolgen im 

Sommer. Der Lehrgang steht Lernenden al-

ler Berufe und auch Quereinsteigern in die 

Branche offen. Mehr Informationen sind zu 

gegebener Zeit unter hwsschweiz.ch zu fin-

den.

Überarbeitung Holzfachleute  
rollt an
Während der neue Branchenkurs bereits 

kurz vor der Vollendung steht, startet dem-

nächst die Revision des Lehrgangs Holz-

fachleute mit eidg. Fachausweis an der Ber-

ner Fachhochschule in Biel. Dieser richtet 

sich an Mitarbeitende der Holzwirtschaft, 

die ihre Kompetenzen im Holzhandel oder in 

der Produktionsleitung vertiefen und erwei-

tern wollen. Im November 2021 startet die 

Ausbildung noch einmal nach «alter» Weg-

leitung. Ab 2022 soll dann der überarbeitete 

Abschluss angeboten werden. Das Projekt 

wird von Holzindustrie Schweiz (HIS) und 

HWS gemeinsam umgesetzt. HIS ist gegen-

wärtig auch daran, die Grundbildung in der 

Industrie aufzufrischen. So soll mit der Be-

rufsbildung zum Holzindustriefachmann, 

zur Holzindustriefachfrau ebenfalls ab 2022 

ein neuer attraktiver Beruf auf den Bil-

dungsmarkt kommen. 

www.hwsschweiz.ch
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 GV abgesagt, neue App und Partnertreff  
angekündigt
Die Generalversammlung des Verbandes Holzwerkstoffe Schweiz kann aufgrund der Pandemie nicht stattfinden. Die Kom-
munikation unter den Mitgliedern und Partnern soll aber auf moderne Weise intensiviert werden. Und: Für November ist ein 
Partnertreff geplant.

Auch in diesem Jahr macht die Coronapan-

demie dem Verband Holzwerkstoffe Schweiz 

(HWS) einen Strich durch die Rechnung: Die 

zweitägige Generalversammlung, vorgese-

hen für den Juni in La Chaux-de-Fonds, 

muss wie im Vorjahr zum zweiten Mal abge-

sagt werden. Die Mitglieder werden wiede-

rum per Online-Abstimmung über die Ge-

schäfte des Verbandes befinden. «Natürlich 

sind wir betrübt», sagt HWS-Geschäftsfüh-

rer Michael Widmer. «Ein Verband wie der 

HWS lebt auch von den Begegnungen, vom 

direkten Austausch und vom Netzwerk. Ge-

rade in den aktuell anspruchsvollen Zeiten 

mit Pandemie und Lieferengpässen bei be-

stimmten Produkten wären spannende Dis-

kussionen möglich.» 

App als Verbandsinnovation
Trübsal blasen kommt für den Verband je-

doch nicht infrage. Die Geschäftsstelle hat 

sich intensiv Gedanken gemacht, in welcher 

Form der HWS seinen Mitgliedern und Part-

nern einen intensiveren Austausch ermögli-

chen kann. Nach der Zustimmung durch den 

Vorstand läuft nun bereits die Arbeit an ei-

ner HWS-eigenen App für das Mobiltelefon, 

Tablets und den Computer. «Diese Plattform 

bietet ganz neue Möglichkeiten. So  wird es 

unter anderem möglich sein, sich als Mitar-

beiterin oder Mitarbeiter eines HWS-Mit-

glieds und -Partners zu registrieren und sich 

für bestimmte Themen anzumelden», verrät 

Widmer. Dann werde man zu diesen Themen 

mit aktuellen Informationen bedient. Auch 

gebe es die Möglichkeit, Innovationen vor-

zustellen oder Diskussionen zu führen. «Bis-

lang war der Austausch auf einige Tage im 

Jahr und auf eine bestimmte Gruppe im 

Unternehmen beschränkt. Künftig können 

sich breite Kreise einbringen. Ein echter Ge-

winn für die Branche», gibt sich der Ge-

schäftsführer überzeugt.

Langjährige Vorstandsmitglieder 
verabschieden
Vorgestellt wird die in der Schweizer Ver-

bandslandschaft einzigartige App nach den 

Sommerferien und insbesondere auch am 

geplanten Partnertreff vom 3. November 

2021 im Wankdorf in Bern. Passenderweise 

steht diese Veranstaltung unter dem Motto 

Innovation. Dabei werden die Teilnehmen-

den Anregungen erhalten, was echte Inno-

vation bedeutet und wie jeder Mitarbeiter 

und jede Mitarbeiterin zum Fortschritt des 

Unternehmens beitragen kann. «Selbstver-

ständlich kommt auch der gesellschaftliche 

Teil nicht zu kurz», betont Michael Widmer. 

Und als spezieller Moment werden langjäh-

rige Vorstandsmitglieder des HWS verab-

schiedet und neue Verantwortungsträger 

zur Wahl vorgeschlagen. Bleibt zu hoffen, 

dass bis dann die Pandemie eine solche Ver-

anstaltung zulässt. 

Für Rückfragen:

Verband Holzwerkstoffe Schweiz

Radgasse 3, 8005 Zürich

Michael Widmer, Geschäftsführer

043 366 66 21
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Neue HWS-Homepage glänzt
Seit Mai verfügt der Verband Holzwerkstoffe Schweiz über eine neue Internetseite. Unter 

www.hwsschweiz.ch finden sich nebst Informationen zum Verband und zur Verbands-

arbeit auch interessante Artikel zur Marktlage und Kontakte zu Mitgliedern und Partner-

lieferanten. Der Handel nimmt in der Wertschöpfungskette Holz eine wichtige Rolle ein. 

Der Verband Holzwerkstoffe Schweiz hat daher zum Ziel, verstärkt über dessen Aufga-

ben, Leistungen und den Mehrwert zu berichten. Die Webseite dient aber auch als Platt-

form für News aus den Unternehmen des Handels, der Zulieferbranche und der ganzen 

Wertschöpfungskette Holz. Überzeugen Sie sich selbst! 

www.hwsschweiz.ch 


