
*** Anbei noch eine kurze INFO zur aktuellen Liefersituation *** 

Wie Du sicher aus der Presse entnehmen konntest, gibt es weltweit enorme Transport- und Logistikprobleme. 

Hinzu kommen Kürzungen der Produktionskapazitäten in den Herstellerländern, die durch Covid19 Ausbrüche, 
fehlende Arbeiter und Verknappung von Rohstoffen beeinflusst werden. 

Gleichzeitig kommt es zu einem spürbaren Anstieg des Welthandels und dadurch letztendlich zu einer Verknappung 
von Schiff- / Containerkapazitäten. 

Dies betrifft alle Marktteilnehmer und somit auch globale Marken wie adidas, Puma, Nike sowie Erima, Jako, 
hummel etc. 

In den letzten Wochen hat sich die Situation zunehmend verschlechtert, so dass viele Lieferanten die bestätigten 
Termine inzwischen nicht mehr einhalten können. 

Bei der aktuellen (oder anstehenden) Auslieferung (Q4) und auch für die kommende Auslieferung (Q1 2022) kann es 
daher zu Lieferverzögerungen bis hin zu Stornierungen kommen. 

Das Auftragsvolumen der Nachorder liegt in den letzten Wochen weit über dem Vorjahr. Sehr erfreulich, doch diese 
Menge muss bewältigt werden. Zusätzlich zu den geplanten Liefermengen kommen die erwähnten verspäteten 
Anlieferungen unserer Lieferanten hinzu. 

Eine Situation (höhere Nachorder + pünktliche + verspätete Anlieferungen), die uns und unsere Partner vor sehr große 
Herausforderungen stellt. 

Aufgrund der hohen Auslastung bitten wir um Verständnis, dass es vereinzelt zu geringfügigen Verschiebungen bei 
den Liefertagen kommen kann. 

Wir danken Dir für Deine anhaltende Unterstützung und werden wie immer unser Bestes tun, um die Belieferung in 
der gewohnten Qualität zu gewährleisten. 

Ebenso steigen die Kosten für Rohstoffe und für Fracht extrem an. Aus diesem Grund sind wir nach 10 Jahren leider 
gezwungen die Druckkosten entsprechend nach oben zu korrigieren.  
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Wichtige Händlerinformation 
 
An alle JAKO Partner 

 
 
 
  

 08.10.2021 

Aktuelle Liefersituation │ Verzögerungen in der Auslieferung 

Lieber JAKO Partner, 

wir haben den Anspruch, der verlässliche Partner an deiner Seite zu sein und gemeinsam mit dir 

den Vereinen in deiner Region den bestmöglichen Teamsport-Service zu bieten. Kunden sollen 

sich voll auf dich und JAKO verlassen können. Über 95 % des gesamten Sortiments sind in der 

Regel innerhalb von 48 Stunden lieferbar.  

 

Diesen gewohnten JAKO Standard können wir in der aktuellen Lage leider nicht einhalten. Wir 

möchten dir deshalb mit diesem Schreiben ein kurzes Update zu der aktuellen Situation geben, 

welche JAKO sowie die gesamte Sportartikelindustrie vor Herausforderungen stellt.  

 

Bereits über das ganze Jahr 2021 hinweg haben uns diverse, häufig kurzfristige und harte, 

Lockdowns in unseren Produktionsstätten, bspw. in der Türkei, in Pakistan und auch in Taiwan, 

von wo wir einen großen Teil unserer Stoffe beziehen, beschäftigt. Die Lage in der Beschaffung 

war über große Phasen des Jahres angespannt. Zudem hatten wir in diesem Jahr auch mit den 

Auswirkungen der Unruhen in Myanmar zu kämpfen. Die Lage in diesen Ländern hat sich nun 

überwiegend „normalisiert“. Nun trifft uns aber die Entwicklung in Vietnam besonders hart. 

 

Die Ausbreitung der Delta-Variante lähmt die dortige Wirtschaft – mit weltweiten Folgen. Einzelne 

Landesteile in Vietnam befinden sich in einem vollständigen Lockdown. Durch den daraus 

resultierenden Rückstau entstehen Verzögerungen, deren Abarbeitung sich über Monate ziehen 

wird. 

 

Hinzu kommt, dass der seit Juli andauernde Lockdown nicht wie avisiert zum 30. September 

aufgehoben, sondern in vielen Region nochmals verlängert wurde. Davon sind unsere 

Partnerfabriken unmittelbar betroffen. Und selbst in Regionen, in denen aktuell noch Kapazitäten 

verfügbar sind, kann nur ein Bruchteil der ursprünglichen Ressourcen genutzt werden. Außerdem 

droht stetig die Gefahr neuer Infektionen und damit einhergehender Schließungen. 

 

Erschwerend kommt hinzu, dass alte Aufträge nicht abgearbeitet werden können und neue 

Engpässe entstehen. Wir arbeiten mit unserem Team und unseren Partnern vor Ort jedoch mit 

Hochdruck daran, die Termine wieder nach vorne zu bringen und geeignete Lösungen zu finden. 

Zudem verlagern wir Produktionen und setzen hierbei entsprechende Prioritäten. 
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Uns ist klar, welche Auswirkungen unsere Verschiebungen haben und welche Herausforderungen 

für dich und deine Vereine dadurch entstehen. 

Zusätzlich zur Situation in Vietnam sehen wir uns weiterhin mit einer allgemein komplexen 

Entwicklung auf dem Beschaffungsmarkt konfrontiert. Ein Mangel an Container- und 

Hafenkapazitäten, vorherrschende Lieferterminverschiebungen sowie ein drastischer 

Kostenanstieg im Bereich der Rohstoffe, Frachtraten und Energiekosten stellen die gesamte 

Lieferkette noch immer vor große Herausforderungen. 

Verspätungen aus anderen Regionen und dadurch verursachte Engpässe in der Verfügbarkeit 

sollten sich jedoch in einem kleineren Ausmaß bewegen als in Vietnam. 

Wir wollen trotz allem auch in dieser Lage versuchen, unserem Anspruch und Versprechen 

gerecht zu werden, der verlässliche Partner zu sein, auf den Du zählen und bauen kannst. Wir 

sind uns im Klaren, dass die aktuelle Lage nicht unserem gewohnten Niveau entspricht. Deshalb 

bitten wir dich bereits vorab um dein partnerschaftliches Verständnis. 

Bei Rückfragen steht dir das JAKO Team jederzeit zur Verfügung. 

Mit sportlichen Grüßen aus Hollenbach 

JAKO AG 

Nadine Sprügel Tobias Röschl 
Vorstandsvorsitzende Vorstand Marketing & Vertrieb 

LINK ZU EINEM VIDEO:

https://www.youtube.com/watch?v=K1Jr5tKu9gc

https://www.youtube.com/watch?v=K1Jr5tKu9gc



