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Weiterhin ein guter Verlauf

AUTOREPARATURLACKE // DER SÜDAMERIKANISCHE MARKT FÜR AUTOREPARATURLACKE  
BLEIBT AUCH IN  ZUKUNFT ATTRAKTIV. DER RETURN OF INVESTMENT (ROI) SORGT  

FÜR GUTE UND STARKE WACHSTUMSRATEN.

Francisco Z. Rácz und Washington T. Yamaga, Rácz, Yamaga & Associates  

F
ast alle Unternehmen für  Autoreparatur-Lackierungen 
mit regionaler Fertigung und einem kompletten Produkt- 
und Serviceangebot wiesen einen robusten RoI (Return 
of Invest) im zweistelligen Bereich sowie einen hohen 
EBITA und Cashflow aus. Diese Zahlen aus Bewertun-

gen südamerikanischer Unternehmen für Autoreparatur-Lackierun-
gen aus den vergangenen Jahren wiesen zudem auf hervorragende 
 Umsatzrendite hin. Die Zahlen können als sehr gute Performance-
Maßstäbe für stabile Geschäfte mit niedrigem Risiko wie das Autore-
paraturlack-Geschäft gelten, das 2016 in Industriepreisen gerechnet 
über 0,9 Mrd. EUR ausmachen müsste.
Die Stabilität und Sättigung des Marktes legt es nahe, zu denken, dass 
sich der RoI in seiner Größenordnung in den kommenden  ahrzehnten 
nicht wesentlich verändern dürfte. 

Wachstumsmotoren

Der südamerikanische Markt für Autoreparatur-Lackierungen hat sich 
in der Vergangenheit stark entwickelt, und dies dürfte sich in den kom-
menden Jahrzehnten fortsetzen. Der wichtigste Wachstumsmotor ist 
der kontinuierliche Anstieg des Kraftfahrzeugbestands aufgrund der 
Mobilitätsbedürfnisse der wachsenden Mittelschicht auf einem Konti-
nent mit großen Entfernungen. 

In den letzten fünf Jahren ist der Markt für Autoreparaturlackierun-
gen durchschnittlich um 4-5% pro Jahr gewachsen und dürfte mit  
einer Rate nahe 4% weiter zulegen, die Zahlen werden von  
148 Mio. Litern 2015 auf einen Verbrauch von fast 180 Mio. Litern 
im Jahr 2020 steigen. Die Prognosen zum Wachstum des Kraftfahr-
zeugbestands zeigen an, dass der Bedarf an Autoreparaturlacken bis  
2030 auf 250 Mio. Liter steigen wird und dass die Einnahmen bei zirka 
1,96 Mrd. EUR liegen werden.
Der Bedarf der Bevölkerung an Neufahrzeugen wird in den meisten 
Fällen noch immer durch global tätige OEMs mit lokal errichteten Fer-
tigungsstraßen gedeckt. Etwa 75% der auf dem Kontinent zugelas-
senen Kraftfahrzeuge sind der in Brasilien, Argentinien, Kolumbien, 
Ecuador und Venezuela aufgebauten Automobilindustrie zuzurech-
nen. In den letzten Jahren wurden in verschiedenen Ländern einige 
Erweiterungsprojekte realisiert, mit denen sich die Kapazität für die 
Kfz-Herstellung so steigern lässt, dass man den optimistischen Ver-
kaufsprognosen für Neuwagen in diesem Jahrzehnt gerecht werden 
kann. Auch ist bekannt, dass die Automobilindustrie bereit ist, über 
2020 hinaus weiter in die lokale Fertigung zu investieren, wenn der 
Bedarf dies erforderlich macht.

Fahrzeugbestand wächst bis 2030

Der Kraftfahrzeugbestand wird von 90 Mio. Einheiten 2015 bis 2030 
auf 155 Mio. auf dem Kontinent zugelassener Einheiten (Motorräder 
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nicht eingeschlossen) steigen, gleichwohl wird die Anzahl von Kraft-
fahrzeugen pro 1.000 Einwohner noch niedrig sein. Zurzeit liegt die 
Anzahl von Kraftfahrzeugen pro 1.000 Einwohner bei 217, weit unter 
jeder internationalen Vergleichsgröße. 
Nur zu Referenzzwecken: Auch mit den optimistischsten Wachstums-
prognosen wird die Anzahl der Fahrzeuge pro 1.000 Einwohner 2020 
in Südamerika unter den derzeit für Mexiko verzeichneten Zahlen 
 liegen und 2030 noch immer erheblich unter den Zahlen, die gegen-
wärtig für Portugal ausgewiesen werden. 
Wichtig ist auch die Feststellung, dass die Verteilung der Kraftfahrt-
zeuge in den einzelnen Ländern unterschiedlich ausfällt. Zurzeit gehen 
die Zahlen von unter 70 Einheiten pro 1.000 Einwohner in Bolivien bis 
nahezu 350 Einheiten in Argentinien. Es besteht die Tendenz, dass 
sich die Unterschiede zwischen den einzelnen Ländern verkleinern; 
jedoch werden diese auch 2030 noch immer sehr groß sein. Zu einer 
weiteren Angleichung der Zahlen der einzelnen Länder wird es erst in 
einigen Jahrzehnten kommen.
Zeitweilige, wirtschaftliche Probleme in einigen der Länder können 
sich auf die Steigerung der Verkaufszahlen bei Neuwagen kurzzeitig 
negativ auswirken, jedoch wird der Mobilitätsbedarf stets Triebkraft 
für die Anzahl der Kraftfahrzeuge sein und mit einer entsprechenden 
Verringerung des Anteils älterer Fahrzeuge einhergehen.
Langfristigere Prognosen auf Grundlage der demografischen Ent-
wicklung und der kontinuierlichen Steigerung der Kaufkraft der Mit-
telschicht zeigen, dass der Kraftfahrzeugbestand in einigen Ländern 
in den Jahrzehnten nach 2030 niedrigere Steigerungsraten ausweisen 
könnte, dennoch sollte die Anzahl der Kraftfahrzeuge in allen Ländern 
in den kommenden Jahrzehnten weiter zunehmen.

Reaktion der Branche für Autoreparatur-Lackierungen

Um die Mobilitätsprobleme mittels einer großen Vielfalt an Plattformen 
für werthaltige Lösungen für Personenwagen und Transportfahrzeu-
ge lösen zu können, hat die Automobilindustrie das Wachstum des 
Kraftfahrzeugbestands stimuliert. Von Kleinwagen bis hin zu Luxus-

modellen – die Konsumgewohnheiten haben sich geändert und von 
der Branche gefordert, mit höher Produktivität, besseren Produkten 
und Leistungen zu reagieren. Die Entwicklung hat die Branche für 
Autoreparatur-Lackierungen vor neue Aufgaben gestellt und Gelegen-
heiten für ein solides, nachhaltiges Geschäft geschaffen.
Der südamerikanische Markt für Autoreparatur-Lackierungen ist im 
ersten Jahrzehnt des Jahrhunderts von der Verwendung herkömm-
licher Lacke weggegangen. Nunmehr werden in praktisch allen 
Ländern Produkte auf wässriger Basis eingeführt, allerdings mit ein-
geschränktem Erfolg; der Markt für farbige Produkte wird von lösemit-

telhaltigen Polyester-Basislacken dominiert. Bisher gibt es in keinem 
Land Gesetze zur Durchsetzung eines niedrigeren VOC-Gehalts. Es 
ist vorhersehbar, dass einige Länder in den kommenden Jahrzehnten 
mit der Einführung von Regelungen beginnen könnten – wenn nicht 
durch den Staat, dann durch von Herstellervereinigungen ausgehende 
Maßnahmen der freiwilligen Selbstkontrolle. 

Globaltätige Unternehmen decken 40% der Nachfrage ab

Derzeit wird der südamerikanische Markt für Autoreparatur-Lackierun-
gen von einigen globalen Unternehmen mit lokalen Fertigungsstätten 
sowie einer Reihe von regional tätigen Herstellern mit einem  sehr 
wettbewerbsfähigen Produkt- und Serviceangebot gut bedient.
Die globalen Unternehmen wie Akzo Nobel, Axalta, PPG, Sherwin-
Williams usw. verfügen über lokale Fertigungsstätten für praktisch ihr 
gesamtes Sortiment an Produkten für die Reparaturlackierung und 
über ein gutes Niederlassungsnetz, das Service und Unterstützung 
für das unabhängige Vertriebsnetz bietet. Dieses wiederum bedient 
über 100.000 Karosseriewerkstätten auf dem Kontinent. Diese glo-
balen Unternehmen decken gegenwärtig 40% des Marktbedarfs. Auf 
dem Markt für Autoreparatur-Lackierungen sind zudem einige starke 
regionale Hersteller vertreten, die ebenfalls ein komplettes und ver-
lässliches Sortiment an Produkten für die Reparaturlackierung an-
bieten und mit einem guten Kundendienst in verschiedenen Ländern 
tätig sind. Zu diesen Herstellern gehören beispielsweise „Codelpa“,  
„Pintuco“, „Qroma“, „Colorin“, „Skylack“ usw. Auf diese führenden 
regionalen Anbieter entfallen mengenmäßig zirka 25% der Produkte 
für die Reparaturlackierung in Südamerika. Die Wettbewerbsland-
schaft wird von Dutzenden lokaler Hersteller ergänzt. Diese sind ent-
weder mit ihrem kompletten Angebot in weniger Ländern tätig oder 
haben ein sehr wettbewerbsfähiges, ausgewähltes Produktangebot 
wie Grundierungen und Füller. Von Herstellern außerhalb des Konti-
nents importierte Produkte machen nur einen äußerst geringen An-
teil von unter 3% aus. Die Gründe dafür liegen im Wesentlichen bei 
der starken Konkurrenz durch lokale Unternehmen mit einem guten 
Leistungs- und Produktangebot und der Notwendigkeit, die Farbtöne 
für die Fahrzeuge akkurat anzupassen. Wie erwähnt, stammen die  
auf dem Kontinent zugelassenen Kraftfahrzeuge zu zirka 75% aus re-
gionalen Fertigungsstätten, und für die Originalfarbgebung der Fahr-
zeuge wurden hiesige Farbtöne eingesetzt.
Wie dargestellt, wird der Markt aufgrund der Wachstumsraten und 
des hohen RoI nicht an Attraktivität verlieren und Gelegenheiten für 
derzeitige und künftige Akteure bringen, die bereit sind, auch Leistun-
gen der Farbtonausmessung anzubieten und die ständigen Heraus-
forderungen anzunehmen, die die Wartung eines Fahrzeugbestands 
mit sich bringt, dessen Komplexität entsprechend den globalen Ent-
wicklungen in der Branche ebenfalls zunimmt.
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2015:  89,1 
2020:  106,8 
2030:  153,7 

FAHRZEUGFLOTTE IN MIO. 
(OHNE MOTORRÄDER)

2015:  147,7 MIO. LITER

2020:  178,8 MIO. LITER

2030:  249,5 MIO. LITER

DER SÜDAMERIKANISCHE  
AUTOREPARATURMARKT


