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Sehr geehrte Kollegen, 
 
nachstehend eine Nachricht vom VDA über den Produktionshochlauf der OEMs: 
 
Sehr geehrter Herr Beyer, 
 
wie Ihnen Dr. Damasky bereits mitgeteilt hat wird unsere Liste mit Informationen zu 
Produktionsunterbrechungen der OEM Werke seit dem 30.04. nicht mehr aktualisiert. Diese Liste 
diente im Wiederanlauf zur Information, welche Werke zu welchem Zeitpunkt produzieren.  
 
Aus Sicht der im VDA vertretenen OEMs und der Tier 1 ist der Wiederanlauf erfolgreich gewesen. Die 
OEMs haben im Mai in Europa angefangen, auf das Volumen bezogen einschichtig zu produzieren. 
Ab Juni ist bei den meisten OEMs ein Anstieg zu einer zweischichtigen Produktion (auf das Volumen 
bezogen) geplant. BMW wird ab Juni sogar dreischichtig produzieren. Weitere Erhöhungen der 
Produktionsvolumina sind von der Nachfrage nach Fahrzeugen durch die Kunden abhängig. Die 
Nachfrage ist in Europa derzeit sehr niedrig (weniger als 50% vom Niveau vor Corona).  
 
Weltweit ist die Situation differenziert. In China ist die Nachfrage sogar leicht höher als vor Corona. In 
Europa wird stabil auf niedrigem Niveau produziert. Größere Sorgen macht der Markt in Nordamerika, 
welcher sehr abhängig von Lieferungen aus Mexiko ist. Hier haben wir heute erfahren, dass ab dieser 
Woche in Mexiko für den Export und ab dem 15.06. auch wieder für den Inlandsmarkt produziert 
werden kann. Sollte dies so bleiben, wird die Produktion in den USA ab nächster Woche ebenfalls 
wieder zweischichtig sein. 
 
Ich hoffe, dass ich Ihnen mit einigen Informationen weiterhelfen konnte. Bei Rückfragen können Sie 
sich gerne an mich wenden. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
Robert Cameron 
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Informationen zur Verarbeitung Ihrer Daten und zu Ihren Rechten, insbesondere zum 
Widerspruchsrecht nach Art. 21 DSGVO erhalten Sie jederzeit in unserem Datenschutzhinweis. 
 
You can find information about how we process your data and your rights, in particular your right to 
object under Art. 21 of the GDPR, in our data protection information. 
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