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Medienmitteilung 

Einschneidende Massnahmen bei Precious Woods in Gabun  

Zug, 24. November 2022 – Unerwartet hohe Kostensteigerungen in Gabun haben uns gezwungen, 
einschneidende Massnahmen zur Kostenreduktion vorzunehmen, um kurz- und mittelfristig die 
Grundlage für eine ökonomische Basis unserer Betriebe sicherzustellen. Im Oktober 2022 wurde 
klar, dass die Treibstoffpreise für Industriebetriebe nicht wieder sinken werden. Aufgrund der nega-
tiven Entwicklung der betrieblichen Kosten am Standort Bambidie müssen wir ebenfalls den positi-
ven Ausblick für das Geschäftsjahr 2022 korrigieren.

In Gabun verzeichnen wir seit letztem Jahr erhebliche Kostensteigerungen. In 2021 wurden die Export-
steuern unerwartet erhöht und die Einkommenssteuerreduktion beendet. Ab Mitte 2022 erhöhten 
sich zudem die Treibstoffpreise um nahezu 100%. Bei unserem Bedarf an Treibstoff für die Energiege-
winnung und den Maschinenantrieb bedeutet dies enorme Zusatzkosten. Auf ein volles Geschäftsjahr 
gerechnet müssen wir mit einer Kostensteigerung von rund Euro 6 Millionen rechnen. 

Die aktuelle Situation in unseren Absatzmärkten lässt wenig Spielraum für Preiserhöhungen zu. Des-
halb können durch den Anstieg der Treibstoffpreise mehrere Holzarten nicht mehr rentabel einge-
schnitten werden. Wir können diese Holzarten zwar noch immer nachhaltig ernten und das Rundholz 
auf dem lokalen Markt verkaufen. Wir werden diese Holzarten jedoch nicht mehr in unseren Sägewer-
ken zu Schnittholz verarbeiten. Die Schliessung eines älteren Sägewerkes sowie die Reduktion damit 
verbundener Unterstützungsdienste sind die Folgen und führen zu einer Reduktion der Anzahl Mitar-
beiter. Der grösste Anteil des Personalabbaus kann durch natürliche Fluktuation inklusiver der tempo-
rären Mitarbeitenden erreicht werden. 

Die getroffenen Massnahmen haben keine Auswirkungen auf unsere beiden Sägewerke für Okoumé- 
und Azobé-Produkte. Für diese Holzarten haben wir einen Innovationsprozess eingeleitet, um Pro-
dukte mit höherer Wertschöpfung zu entwickeln und die Position der Compagnie Equatoriale des Bois 
(CEB) als führende Anbieterin von Qualitätsholzanwendungen zu stärken. Dieser Prozess erfolgt in en-
ger Zusammenarbeit mit Partnern und Kunden, um den Absatz auch in Zukunft zu gewährleisten. Eben-
falls wurden interne Projekte beschleunigt, um die Abhängigkeit von fossilen Brennstoffen zu reduzie-
ren. Das Ziel bleibt, einen beträchtlichen Teil unseres Brennstoffverbrauchs durch erneuerbare Ener-
gieproduktionen am Standort Bambidie zu ersetzen.  

Alle bereits eingeleiteten Massnahmen stabilisieren die wirtschaftliche Leistung und führen zu einer 
langfristig gesicherten, ökonomisch, ökologisch und sozialen Operation am Standort Bambidie sowie 
zu weiterhin nachhaltigen Aktivitäten der FSC- und PEFC-zertifizierten Forst- und Holzverarbeitungstä-
tigkeiten von Precious Woods in Gabun. 

Die Betriebe bei Precious Woods Amazon sind ebenfalls von Kostensteigerungen und Währungsaus-
wirkungen beeinträchtigt. Die Profitabilität kann jedoch derzeit ohne einschneidende Massnahmen 
gewährleistet werden. 



Wir werden Ende Januar 2023 die provisorischen Kennzahlen für das Geschäftsjahr 2022 veröffentli-
chen. 
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Precious Woods ist ein international tätiges Unternehmen im Bereich der nachhaltigen Bewirtschaftung und Nutzung von Tropenwald. Zu 
den Kernaktivitäten gehören die nachhaltige Bewirtschaftung tropischer Wälder, die Holzverarbeitung sowie der Handel von FSC-zertifizier-
ten Holzprodukten. Die Erzeugung von Emissionsrechten und die Stromproduktion aus Holzabfällen bilden weitere integrale Bestandteile 
des Geschäftsmodells. Weitere Information finden Sie unter www.preciouswoods.com 
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