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To whom it may concern 

Olching, February 2021 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Increasing scarcity of electronic component and its impact on order leadtimes 

 
 
Dear customer, 
 
as you may have read in the media, scarcity on electronic parts and semiconductors is currently increasing drastically 
at a global level, with plenty of well-known manufacturers such as Volkswagen, Sony and BMW being forced to reduce 
their production due to a lack of electronic components.  
 
We at CAPTRON see the global market for electronic components clearly heading towards a new phase of allocation. 
Our suppliers keep informing us about increasing component recovery times of up to 35 weeks and have started to 
postpone already confirmed delivery dates. CAPTRON initiated effective countermeasures very early by adjusting 
procurement processes and stock policies and parameters to secure critical material upfront. Nevertheless, considering 
this situation is affecting the entire electronics industry, it will in some cases affect our customer order leadtimes.  
 
In order to effectively mitigate the impact of prolonged recovery times for electronic components, we need your support: 
Please check if you can place your orders as early as possible. This will extend our forward visibility and thereby 
help compensate the extended leadtimes for incoming material.  
 
We at CAPTRON will do our utmost to support your success!   
 
Thanks a lot for your understanding, and please stay healthy. 
 
Yours sincerely, 
 
CAPTRON Supply Chain Management 
 
CAPTRON Electronic GmbH  

 

 

i.V. Fabian Witt 

 Director Procurement & Supply Chain 

CAPTRON Electronic GmbH | Johann-G.-Gutenberg-Str. 7 | D-82140 Olching Fabian Witt 
Director Procurement &  
Suppy Chain 
 
Tel +49 8142 - 4488 -223 
f.witt@captron.com 
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Olching, Februar 2021 

 
 

 

 

An die zuständige Abteilung 

 

 

 

Lieferzeiten aufgrund zunehmender Knappheit elektronischer Bauteile 

 
 
Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,  
 
wie Sie der Berichterstattung in verschiedenen Medien bereits entnehmen konnten, nimmt die Verknappung 
elektronischer Bauteile und Halbleiterprodukte auf dem Weltmarkt derzeit drastisch zu. Immer mehr namhafte 
Hersteller aus verschiedenen Branchen wie z.B. Volkswagen, Sony oder BMW sind gezwungen, bedingt durch den 
zunehmenden Mangel an elektronischen Komponenten ihre Produktion zu drosseln. 
 
Auch bei CAPTRON sehen wir den globalen Markt für elektronische Bauteile zügig auf eine neue Phase der Allokation 
zusteuern. Unsere Lieferanten avisieren uns erhöhte Wiederbeschaffungszeiten auf bis zu 35 Wochen und haben in 
einigen Fällen bereits bestätigte Liefertermine verschoben. Wir haben schon früh Gegenmaßnahmen initiiert und 
unsere Beschaffungsprozesse und Bestandsparameter entsprechend angepasst. Dennoch wird sich diese globale und 
die gesamte Elektronikbranche betreffende Situation in Einzelfällen auf unsere Lieferzeiten auswirken.   
 
Um die Auswirkungen dieser Entwicklung so weit wie möglich abzumildern, benötigen wir auch Ihre Hilfe: Bitte prüfen 
Sie, ob Sie Aufträge früher als gewohnt platzieren können. Das erweitert unseren Planungshorizont und hilft uns, 
unsere bisherigen Lieferzeiten weitgehend beizubehalten.  
 
Ihr Erfolg ist unser Erfolg. Wir bei CAPTRON geben unser Bestes, um Sie zu unterstützen.  
 
Vielen Dank, und bitte bleiben Sie gesund!  
 
Mit freundlichen Grüßen,  
 
Ihr CAPTRON Supply Chain Management 
 
CAPTRON Electronic GmbH  

 

 

i.V. Fabian Witt 

 Director Procurement & Supply Chain 

CAPTRON Electronic GmbH | Johann-G.-Gutenberg-Str. 7 | D-82140 Olching Fabian Witt 
Director Procurement &  
Suppy Chain 
 
Tel +49 8142 - 4488 -223 
f.witt@captron.com 
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