Mainz, 18. September 2020

Deutlicher Rückgang des Weltmarktes für Lack- und Farben im ersten
Halbjahr 2020
Die TOP 11 der globalen Lack- und Farbenunternehmen verzeichnen im ersten Halbjahr
2020 einen Umsatzrückgang von -10% zum Vorjahr. Unternehmen mit einem hohen Anteil
an Bautenfarben schneiden umsatz- und ergebnisbezogen besser ab als Unternehmen mit
einem Fokus auf Industrielacke.
Das Marktforschungsunternehmen CHEM Research hat eine Studie zur Entwicklung des
globalen Marktes für Lacke und Farben im ersten Halbjahr 2020 veröffentlicht. In diesem
Zusammenhang wurden die TOP 11 globalen Unternehmen der Branche, die rund 50 % dieses
Marktes darstellen, detailliert analysiert.
Die Halbjahresergebnisse zeigen einen weltweiten Marktrückgang von rund -9 % im Wert (€),
während die TOP 11-Unternehmen mehr als -10 % umsatzbezogen verlieren. Die stabilisierende Wirkung der Nachfrage für Bautenfarben kompensierte zum Teil die dramatischen
Volumenverluste im industriellen Lackierbereich.

In vielen Teilen der Welt wurden die Aktivitäten im Bereich Neubau und Renovierung - hier
insbesondere die Heimwerkeraktivitäten - trotz der im zweiten Quartal 2020 verhängten
pandemiebedingten Einschränkungen fortgesetzt.
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Ab Juni 2020 zeigte das verarbeitende Gewerbe Anzeichen einer Erholung. Zeitpunkt und
Ausmaß der Erholung variieren jedoch deutlich je nach Region und Branche der produzierten
Güter.
Die unterschiedliche Entwicklung der Bautenfarben und Industrielacke hat zu einer
Verschiebung der Marktanteile und der Portfoliozusammensetzung geführt. Die
Bautenfarben haben im ersten Halbjahr 2020 gegenüber 2019 ihren Portfolioanteil um fast
+4 % auf Kosten der Industrielacke ausbauen können.
Die detaillierte Untersuchung der Umsätze der TOP 11-Hersteller im Halbjahr 2020 zeigt
ähnliche Entwicklungen. Der Halbjahresumsatz der TOP 11-Unternehmen lag im Halbjahr
2020 rund -10 % unter dem des ersten Halbjahres 2019. Im Vergleich zum Vorjahr sank der
Umsatz der TOP 11-Unternehmen im ersten Quartal um -2 % und im zweiten Quartal 2020
um -17 %.

Die vollständigen Ergebnisse dieser CHEM Research-Studie werden unter dem Titel "The
TOP 11 Global Paint and Coating Producers, a Benchmarking Study" veröffentlicht. Sie ist als
Jahresabonnement zu beziehen und liefert vierteljährlich aktuelle Analysen. Damit stellt sie
ein einzigartiges Benchmarking-Tool für ein schnelles Verständnis der Veränderungen in der
Lack- und Lackindustrie dar. Weitere Informationen finden Sie im Bereich „Studien“ unter
www.chem-research.com .
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CHEM Research GmbH, Mainz
CHEM Research ist ein auf Farben & Lack, Kleb- & Dichtstoffe spezialisiertes B2BMarktforschungs- und Beratungsinstitut, das seit 1991 anerkannte und professionelle
Analysen und Konzepte als Grundlage für erfolgreiche Marketing Strategien und eine
nachhaltige Geschäftsentwicklung erstellt. In diesem Zusammenhang berät es
Unternehmen und Verbände der o.g. Branchen.
CHEM Research ist langjähriger Partner des Verbandes der deutschen Lack- und
Druckfarbenindustrie (VdL) und erstellt für diesen regelmäßig Berichte zur Situation
des Lack- und Farbenmarktes.
Durch ihre langjährige Branchenbeobachtung und tiefgründige Analyse der
dazugehörigen Akteure konnte die CHEM Research wertvolle Expertise in der
Bewertung von Unternehmen gewinnen. Auf diesem Gebiet verfolgt sie auch die
Geschäftsentwicklung der Global Players auf Quartalsbasis und bietet zeitnahe
Ergebnisse.
Weitere Informationen erhalten Sie bei der CHEM Research GmbH
Ansprechpartner: Monique von Dungen
Tel. +49 (0) 6131 207 0415
Mail: info@chem-research.com
Besuchen Sie unsere Website www.chem-research.com
oder unter LinkedIn https://www.linkedin.com/company/chem-research-gmbh

Bei Verwendung dieser Medienmitteilung bitten wir um Zusendung eines Belegexemplars,
bevorzugt in digitaler Form.
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Mainz, September 18th 2020
Significant Contraction in the Demand for Paints and Coatings in the first half
of 2020
In the first six months of 2020 the global market lost about -9 % in value, while the TOP 11
global producers lost over -10 % in sales revenues compared to 2019. Companies serving
the decorative paint market fared better than suppliers focused on industrial coatings.
CHEM Research, a specialised market research and consultancy firm, completed a recent
analysis of the growth of the global market for paints and coatings in the first half of 2020. In
this context close attention was paid also to the sales performance of the TOP 11 global
public companies that serve about 50 % of this market.
The half-year results show a global market contraction of about -9 % in Euro value, while the
TOP 11 companies lost over -10 % in sales revenues. To some extent the stabilizing effect of
the decorative paint demand compensated for the dramatic volume losses in the industrial
coating sector.
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In many parts of the world building construction and especially the DIY activities continued
despite the severe lockdown measures imposed in the second quarter of 2020. Starting in
June 2020 the manufacturing sector showed some signs of recovery. This positive market
trend differed across the regional markets and the classes of industrial goods produced.
The diverse evolution of the two segments - decorative paints and industrial coatings – has
led to a shift in market shares and portfolio composition. The decorative paints gained nearly
4 % market share the at the expense of industrial coatings in the first half of 2020 compared
to 2019.
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CHEM Research’s detailed examination of the TOP 11 producers’ half-year 2020 sales shows
similar patterns. On average the 2020 half-year sales of the TOP 11 companies’ sales
revenues were about -10 % lower than in the first half of 2019. In year-over-year comparison
the TOP 11 companies’ sales dropped about -2 % in the first quarter and -17 % in the second
quarter of 2020.

The TOP 11 Global Paint & Coating Producers
HY-2020 Sales Revenue Split by Segment (%)
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The details of this analysis are part of CHEM Research’s new ongoing market intelligence
program entitled “The TOP 11 Global Paint and Coating Producers, a Benchmarking Study”.
This annual subscription service delivers up-to-date analyses on a quarterly basis. It offers a
unique benchmarking tool for a quick understanding of the changes taking place in the paint
and coating industry. For more information please visit www.chem-research.com/Studies.

About CHEM Research GmbH, Mainz
CHEM Research is a B2B market research and consulting organization focused on paints &
coatings, adhesives & sealants. Since 1991 the company has conducted numerous expert
analyses and elaborated concepts for successful marketing strategies and sustainable
business development. In this context it advises companies and trade associations in the
above-mentioned industries.
CHEM Research is a long-standing partner of the Association of the German Paint and
Printing Ink Industry (VdL) and issues reports on the development of the paint and coatings
market in regular intervals. Owing to its steady observation of the industry and in-depth
analysis of the relevant players CHEM Research has gained valuable expertise in company
appraisals. In this area, the company tracks the business development of the global players
on a quarterly basis and offers timely results.
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Further information available from CHEM Research GmbH
Contact: Monique von Dungen
Phone +49 (0) 6131 207 0415
Mail: info@chem-research.com
or visit our website www.chem-research.com and
LinkedIn https://www.linkedin.com/company/chem-research-gmbh
Should you use this article in your publication(s) please submit a proof copy,
preferably in digital form.
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