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Reaktion auf wirtschaftliche Unsicherheiten, Energiekrise und sich abschwächende Weltwirtschaft

Investitionsprojekt für World-Scale MDI-Anlage pausiert

	Wirtschaftliche Rahmenbedingungen erfordern Neubewertung
MDI bleibt langfristig Wachstumsmarkt

Kein grundsätzlicher Investitionsstopp 

Aufgrund der europäischen Energiekrise und einer sich weiter abschwächenden Weltwirtschaft hat sich Covestro dazu entschieden, sein Investitionsprojekt für eine World-Scale MDI-Anlage zu pausieren. Damit bleibt auch die Entscheidung über den künftigen Standort der Anlage bis auf weiteres offen. 

„Der Krieg in der Ukraine, die europäische Energiekrise und die steigende Inflation haben die Weltwirtschaft empfindlich gestört. Angesichts eines zunehmend volatilen wirtschaftlichen Umfelds müssen wir sicherstellen, im wirtschaftlichen und strategischen Sinne die für das Unternehmen beste Entscheidung zu treffen. Daher haben wir entschieden, das Projekt zunächst zu pausieren und zu einem späteren Zeitpunkt neu zu bewerten,“ sagte Dr. Markus Steilemann, Vorstandsvorsitzender von Covestro. „Langfristig sehen wir ein deutliches Wachstum bei der globalen MDI-Nachfrage, getrieben durch die Trends zu energieeffizientem Bauen, und wollen als ein führendes Unternehmen im globalem Markt davon profitieren. Wir werden auch weiterhin in Wachstum in allen Regionen der Welt investieren.“

Das Unternehmen hatte im September 2021 bekannt gegeben, das zuvor pausierte Investitionsprojekt für eine World-Scale MDI-Anlage wieder aufzunehmen. In diesem Zuge hatte der Konzern angekündigt, sowohl die USA als auch China als potenziellen Standort für die neue Anlage zu prüfen. 

„Wir sehen uns mit beispiellosen Herausforderungen konfrontiert, die die weltwirtschaftliche Lage fundamental verschieben. Daher haben wir das World-Scale-Projekt in Einklang mit unserem generellen Investitionsprozess überprüft und dieses vor dem Hintergrund des wirtschaftlichen Umfelds pausiert. Zugleich investieren wir weiterhin in unsere Transformation zu einer Kreislaufwirtschaft und die Erweiterung unserer Produktionskapazitäten,“ so Dr. Thomas Toepfer, Finanzvorstand von Covestro.

Das Pausieren der World-Scale-Investition bedeutet keine Änderung der langfristigen Wachstumsstrategie von Covestro. Insbesondere China und die Region Asien-Pazifik bleiben für Covestro langfristig wichtige Wachstumsmärkte. Im Rahmen der Unternehmensstrategie „Sustainable Future“ wird der Konzern auch weiterhin in nachhaltige Wachstumsmöglichkeiten investieren und seinen Weg zur vollständigen Ausrichtung auf die Kreislaufwirtschaft konsequent fortsetzen. 


Über Covestro: 
Covestro zählt zu den weltweit führenden Herstellern von hochwertigen Kunststoffen und deren Komponenten. Mit seinen innovativen Produkten und Verfahren trägt das Unternehmen zu mehr Nachhaltigkeit und Lebensqualität auf vielen Gebieten bei. Covestro beliefert rund um den Globus Kunden in Schlüsselindustrien wie Mobilität, Bauen und Wohnen sowie Elektro und Elektronik. Außerdem werden die Polymere von Covestro in Bereichen wie Sport und Freizeit, Kosmetik, Gesundheit sowie in der Chemieindustrie selbst eingesetzt. 

Das Unternehmen richtet sich vollständig auf die Kreislaufwirtschaft aus und strebt an, bis 2035 klimaneutral zu werden (Scope 1 und 2). Im Geschäftsjahr 2021 erzielte Covestro einen Umsatz von 15,9 Milliarden Euro. Per Ende 2021 produziert das Unternehmen an 50 Standorten weltweit und beschäftigt rund 17.900 Mitarbeitende (umgerechnet auf Vollzeitstellen). 

Mehr Informationen finden Sie unter http://www.covestro.com.
Folgen Sie uns auf Twitter: https://twitter.com/covestro 
Lesen Sie auch unseren Blog unter http://www.covestro.com/blog. 

Zukunftsgerichtete Aussagen
Diese Presseinformation kann bestimmte in die Zukunft gerichtete Aussagen enthalten, die auf den gegenwärtigen Annahmen und Prognosen der Unternehmensleitung der Covestro AG beruhen. Verschiedene bekannte wie auch unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, die Finanzlage, die Entwicklung oder die Performance der Gesellschaft wesentlich von den hier gegebenen Einschätzungen abweichen. Diese Faktoren schließen diejenigen ein, die Covestro in veröffentlichten Berichten beschrieben hat. Diese Berichte stehen auf www.covestro.com zur Verfügung. Die Gesellschaft übernimmt keinerlei Verpflichtung, solche zukunftsgerichteten Aussagen fortzuschreiben und an zukünftige Ereignisse oder Entwicklungen anzupassen.

