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Und plötzlich ist der Alltag anders.  
In der heutigen Zeit sind oder waren wir es uns gewohnt, Dinge des alltäglichen Gebrauchs einfach und schnell 
im Online Shop zu bestellen und die Ware in den nächsten Tagen nach Hause geliefert zu bekommen. Alternativ 
kann der Gang ins lokale Geschäft genutzt werden, um die Nachfrage zu befriedigen. Mit der Pandemie stellt die 
Gesellschaft nun aber fest, dass der Konsum und die Verfügbarkeit nicht mehr masslos funktionieren.

Halbleiter



Die Globalisierung steht vor ihren eigenen Grenzen. 
Das Risiko «Supply Chain» steigt an.
Aus der Geschichte kennen wir die Situation, dass 

in Krisen immer wieder Güter knapp werden. 

Die Globalisierung hat ebenfalls Ihren 

negativen Beitrag dazu geleistet, weil 

die Güter nunmehr nicht mehr in 

der Region oder den Nachbarlän

dern produziert werden, sondern 

irgendwo auf der Welt, wo dies 

am effizientesten gemacht 

werden kann. So kommt es, 

dass wir abhängiger sind von 

Krisen, die in anderen Ländern 

oder Regionen auftreten und 

die Lieferketten dadurch stark be

troffen sein können.

Die Nachteile der Globalisierung schlagen ein, mit voller Wucht. 
Während die Abhängigkeiten von digitalen Systemen und von der Art und Weise, wie wir 

heute ITgetrieben arbeiten, zunehmen, spüren wir im Alltag als Konsumenten als auch 

im Business als Anwender wie elementar die Verfügbarkeit Tag für Tag, Woche für Woche 

sein muss. Eine Lieferkette, welche für die Herstellung von Computern und Informatik

hardware unerlässlich ist, sind die Halbleiterproduktionen, welche praktisch ausschliess

lich in Asien stattfindet. Tsunamis haben bereits vor Jahren gezeigt, dass Produktions

stätten stark unter Naturereignissen leiden können. Nun hat auch die CoronaPandemie 

einen grossen Einfluss auf die Leistung der Produzenten. Die grösste Rolle spielt die Nach

frage. Diese ist, je mehr wir digitalisieren, weltweit grösser denn je.

Pandemie & Kryptowährung der 
Beschaffungskiller im Jahr 2021. 
SSD-Festplatten-Knappheit durch 
Chia, eines der vielen Beispiele.
Ob für den privaten Gebrauch oder für die 

Home Office Infrastruktur seit Pandemie

beginn ist die Nachfrage nach Notebooks 

auf dem Höchststand. Wo liegen dann 

genau die Probleme bei solchen Nach

fragen?
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Um diese Währung 

zu generieren, wird 

eine hohe Mengen an 

Datenspeicherplatz 

benötigt.

Ein Kunde möchte ein 

Notebook bestellen, 

aber es fehlt die Fest

platte aufgrund Liefer

schwierigkeiten.

Bereits jetzt zeichnet sich ab, 

dass gewisse Typen von SSD 

Festplatten ausverkauft sind, weil 

sich Leute genügend Ressourcen 

für die Generierung der Krypto

währung sichern möchten.

Dann wird der Kunde ent

weder einen sehr hohen Preis 

bezahlen müssen, damit eine 

Festplatte aufgetrieben wer

den kann oder die Wartefrist 

erstreckt sich in die Ferne.

Die Lieferengpässe von Halb

leiterchips entstanden durch 

stark schwankende Nachfragen 

aufgrund der CoronaPandemie, 

aber auch durch neue Nach

fragen, welche u.a. der Start 

der neuen Kryptowährung Chia 

verursacht hat. 
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Kryptowährungen fordern Grafikkarten. Grafikkarten-Knappheit treffen 
die Privaten und das Business.
Ein ähnliches Phänomen zeigt sich im Bereich der Grafikkarten. Die CoronaPandemie 

steigert das Bedürfnis nach Spiel und Spass zu Hause und somit steigt auch die 

Nachfrage nach Grafikkarten. Neue Spielekonsolen kommen ebenso genau in 

dieser Zeit auf den Markt, so dass die Knappheit an Grafikkarten die Preise 

verdoppeln lässt. Zudem ist in den letzten Jahren ein enormer Boom auf 

Grafik karten auszumachen, weil auch hier die Kryptowährungen den Be

darf fordern. Kryptowährungen wie «Ethereum» benötigen im Gegensatz 

zu «Chia» keinen nennenswerten Speicherplatz, dafür Rechenleistung, welche 

insbesondere von Grafikkarten geliefert werden können.



Chip-Knappheit macht keinen Halt vor grossen  
Namen.
Selbst die grössten Technologieunternehmen wie Samsung müssen ihre SupplyChain 

überdenken. Die enorme Nachfrage nach HalbleiterChips durch neue 5GGeräte, neue 

technologisch fortgeschrittene Fahrzeuge oder IoTGeräte wie Kühlschränke etc. ist 

enorm. Gleichzeitig hat der plötzliche Einbruch der Nachfrage durch CoronaLockdows 

die Produktion herunterfahren lassen, was dann nur über ein bis zwei Jahre wieder nach

geholt werden kann. Daher werden wir in den nächsten Monaten eine Knappheit weiter

hin erleben.

Auswirkungen auf Konsumenten. KMU Unternehmen. Die allgemeine 
Wirtschaft. 
Die Preise für ITHardware steigen, die Lieferzeiten verlängern sich und vor allem sinkt die 

Zuverlässigkeit, die gewünschte Ware in einer vordefinierten Zeit zu erhalten. Spontane 

Bestellungen werden es in Zukunft schwerer haben, zuverlässig und innert nützlicher Frist 

ausgeführt zu werden. Was sind die Lösungen? Wie soll man sich darauf vorbereiten? Aus 

diesem Grund gilt es, die bereits erarbeiteten Disaster Recovery Pläne für das Unterneh

men zu überarbeiten und die Notfallszenarien zu überdenken.
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N-Tipp

1.

2.

3.

Haben Sie die kritischen Hardwarebestandteile für Ihr  

Unternehmen auf Reserve?

Sind die getätigten Massnahmen genügend?

Sind Systeme redundant vorhanden oder muss man im 

Schadens fall auf eine Lieferung durch Dritte zurückgreifen und 

das Risiko einer verzögerten Beschaffung eingehen?

Ruben Mutschler 
Junior ICT System Engineer
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Nice to know 
Sich im Kleinen mit Informatik zu befassen, heisst immer-
mehr von unserer digitalen Welt zu verstehen. Machen Sie 
den ersten kleinen Schritt.

Supply Chain oder Supply Chain Management (SCM) 

 – Oder LieferkettenManagement beschreibt die Überwachung aller 

Materialien, Informationen und Finanzen, die der Produktions

prozess, vom Lieferanten über den Hersteller bis zum Händler und 

Konsumenten umfasst. Anders gesagt, ist es die integrierte prozess

orientierte Planung und Steuerung der Waren, Informations und 

Geldflüsse über die gesamte Wertschöpfungs und Lieferkette 

(Supply Chain) vom Rohstofflieferanten bis zum Kunden.

Globalisierung

 – Die immer enger werdenden internationalen Beziehungen und 

Vernetzungen nennt man Globalisierung. Das Wort «global» heißt 

wörtlich übersetzt «die Welt umspannend».

 –

Kryptowährungen

 – Kryptowährungen sind digitale (Quasi)Währungen mit einem 

meist dezentralen, stets verteilten und kryptografisch abgesicher

ten Zahlungssystem. Zu ihnen gehören Bitcoin und Litcoin.

 –

Grafikkarten

 – Eine Grafikkarte steuert in einem Computer die Grafikausgabe. Bei 

Ausführung eines Programms berechnet der Prozessor die Daten, 

leitet diese an die Grafikkarte weiter und die Grafikkarte wandelt 

die Daten so um, dass der Monitor oder Projektor («Beamer») alles 

als Bild wiedergeben kann. 

Chia 

 – Ist eine Kryptowährung und setzt, anders als Bitcoin oder 

Ethereum, bei der Bestätigung von Transaktionen und damit der 

Erzeugung neuer Coins auf das Verfahren Proof of Space and Time. 

Nutzer stellen dabei dem Netzwerk Speicherplatz zur Verfügung, 

auf dem kryptographische Nummern in Parzellen gespeichert 

werden können.

 –

Halbleiterchips

 – Der Hauptsteuerungsschaltkreis eines Computers, der arithmeti

sche, logische, steuerungsbezogene und Eingabe/AusgabeVor

gänge (E/AVorgänge) ausführt.

N-Tipp

4.

5.

6.

Führen Sie das Risiko von Hardwareknappheit als IT Supply Chain 

Risiko ein oder bewerten Sie dieses aufgrund der aktuelle Lage 

neu.

Auf die Schnelle ein massgeschneidertes HighEnd Serversystem 

zu erhalten war schon vor der Pandemie eine Angelegenheit von 

mehreren Wochen. Nun spitzt sich dies zu und kann im Notfall 

wertvolle Zeit kosten oder es müssen kostspielige temporäre  

Alternativlösungen beschafft werden. 

Vorsicht ist besser als Nachsicht. Nur wenn die Risiken transparent 

sind, können die Auswirkungen abgeschätzt und bewusste  

Entscheidungen gefällt werden.

Michael Schlüter 
Senior ICT Security Consultant  
& Cyber Security Officer


