Mainz, October 16, 2020

August 2020 European paint and coating production slightly above previous year’s
level
The production volume of paints and coatings in Europe in August 2020 was slightly above the
previous year's level. This is the first sign of growth since the beginning of the corona crisis. In
contrast, the German production for this product group is recovering more slowly than the
European average. In August 2020 it was still - 6.5 % below the previous year’s level.
The monthly production index rose to 102.2 points for the EU27 economic area of in August. This
represents an increase of + 3.3 % over the previous month + 0.5 % over the previous year. In
Germany, the production index rose to nearly 88 points, which shows only a slight recovery, as in
previous months. This represents an increase of + 2.9 % month over month and a decline of - 6.5 %
over the previous year. Taking into account that Germany holds a share of approx. 25 % of the EU27
production of paints and coatings one can assume a year-over-year growth of nearly + 2.8 % for the
EU area excluding Germany in August 2020.

A comparison of Germany’s and the rest of the EU area’s monthly production 2020 versus 2019
shows the much sharper production decline in the rest of the EU area in March and April 2020.
Starting in May both regions had reached practically the same level of decline and since June
Germany’s production growth rate has been consistently lower than that of the other 26 EU
countries.
Further information is offered in CHEM Research’s Markt-ReportPlus, which analyses the current
production and domestic demand for coatings and inks in Germany in the third quarter of 2020. The
next issue of the nearly 20-page report will also contain a projection for the fourth quarter. Thus, a
market projection for the whole of 2020 will also be provided. A detailed description of the study can
be found under www.chem-research.com in the Studies section.
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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.
Further information is available from CHEM Research GmbH
Contact: Monique von Dungen
Phone +49 (0) 6131 207 0415
Mail: info@chem-research.com

Please visit our website https://www.chem-research.com/en/home
or at LinkedIn https://www.linkedin.com/company/chem-research-gmbh
Should you use this media release please submit a proof copy, preferably in digital form.
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Mainz, 15. Oktober 2020

Produktion von Anstrichstoffen in Europa liegt im August leicht über dem Vorjahr
Im August 2020 liegt das Produktionsvolumen von Anstrichstoffen in Europa zum ersten Mal seit
Beginn der Corona Krise wieder leicht über dem Vorjahr. Die deutsche Industrieproduktion für
diese Produktgruppe erholt sich im Vergleich langsamer und liegt im August noch - 6,5 % unter
dem Vorjahr.
Im Wirtschaftsraum der EU27 steigt der Index auf 102,2 Punkte. Dies bedeutet einen Anstieg von
+ 3,3 % gegenüber dem Vormonat und ein Wachstum von + 0,5 % gegenüber dem Vorjahr.
In Deutschland steigt der Produktionsindex auf 87,2 Punkte und erholt sich wie in den Vormonaten
nur leicht. Dies bedeutet einen Anstieg von + 2,9 % gegenüber dem Vormonat und einen Rückgang
von – 6,5 % gegenüber dem Vorjahr. Beachtet man bei diesem Vergleich, dass die deutsche Industrie
einen Anteil von ca. 25% bei dem EU27 Indikator besitzt, kann von einem Wachstum von fast + 2,8 %
im EU26 Raum, also dem Wirtschaftsraum ohne Deutschland, ausgegangen werden.

Ein Vergleich der Entwicklung der Produktion in beiden Wirtschaftsräumen zeigt den deutlich
stärkeren Rückgang der Produktion in den EU26 Staaten in den Monaten März und April, bereits im
Mai liegen beide Regionen jedoch auf dem gleichen Niveau des Rückgangs. Seit dem Monat Juni
entwickelt sich der EU26-Raum konstant besser als Deutschland.
Weitere, detaillierte Informationen bietet der CHEM Research Markt-ReportPlus an, der Mitte
November die aktuelle Produktion und Inlandsnachfrage von Lacken und Farben im dritten Quartal
2020 in Deutschland analysiert. Der knapp 20-seitige Bericht wird darüber hinaus eine Prognose für
das vierte Quartal enthalten und damit eine Hochschätzung der Marktentwicklung für das
Gesamtjahr 2020 liefern. Eine detaillierte Studienbeschreibung ist unter www.chem-research.com in
der Rubrik Studien erhältlich.
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Über die 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 Lackund 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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