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Der Chipmangel führt weltweit zu 7,7 Millionen weniger produ-
zierten Fahrzeugen im Jahr 2021 
 

• Aufgrund des Chipmangels werden im Jahr 2021 weltweit 7,7 Millionen Fahrzeuge 

weniger produziert  

• Dieses Volumen entspricht einem Wert nicht produzierter Fahrzeuge von ca. 210 

Milliarden US-Dollar weltweit   
• Steiler Anstieg gegenüber der Schätzung vom Mai in Höhe von 110 Milliarden US-

Dollar 

 
Zürich (23. September 2021) – Das globale Beratungsunternehmen AlixPartners hat heute 

seine aktualisierte Prognose über die Auswirkungen des Chipmangels in der globalen Automobil-

produktion veröffentlicht. Insgesamt prognostiziert die Firma nun, dass im Jahr 2021 die Produk-

tion von insgesamt 7,7 Millionen Fahrzeugen weltweit ausfallen wird. Im Mai wurde noch von 3,9 

Millionen weniger hergestellten Automobilen ausgegangen. Die aktualisierte Schätzung von Alix-

Partners besagt damit, dass die Automobilhersteller aufgrund des Chipmangels Fahrzeuge im Wert 

von 210 Milliarden US-Dollar nicht produzieren können, was deutlich über der Schätzung des Un-

ternehmens vom Mai in Höhe von 110 Milliarden US-Dollar liegt.  

  

„Die Produktionskapazität im Chipbereich hat sich – entgegen vieler früherer Erwartungen – bislang 

nicht erholt und das Vorkrisenniveau ist bei weitem noch nicht erreicht. U.a. haben von Covid-19 

verursachte Produktionskürzungen, z.B. aktuell sichtbar in Werken in Malaysia, nicht nachgelas-

sen. Somit gehen wir davon aus, dass weltweit über 7 Millionen weniger Fahrzeuge in diesem Jahr 

aufgrund des Chipmangels produziert werden können. Während die OEMs dies mit z.T. höheren 

Fahrzeugpreisen kompensieren können, tun sich die Zulieferer damit schwerer und sind nach un-

serer Einschätzung noch mehr vom Chipmangel betroffen als die OEMs.“, sagt Dr. Marcus Kleinfeld, 

Managing Director bei AlixPartners.  

 
Über AlixPartners 
Die global agierende Beratung AlixPartners steht für die ergebnisorientierte Unterstützung namhafter Man-
danten bei zeitkritischen und komplexen Transformations- und Ertragssteigerungsprogrammen. Tiefgrei-
fende Branchenexpertise und funktionale Kompetenz sowie die Kenntnis der Hebel erfolgreicher Restruktu-

rierung ermöglichen es AlixPartners, den Wandel von Gross- und mittelständischen Unternehmen zielgerich-

tet zu begleiten.  
 
Mit über 2.000 Mitarbeitern ist AlixPartners weltweit in 24 Büros vertreten, darunter seit dem Jahr 2014 
auch mit einem eigenen Büro in der Schweiz. AlixPartners-Berater arbeiten an herausfordernden Projekten, 
die die Zukunft von Unternehmen massgeblich beeinflussen, oft in kritischen Situationen, bei denen viel auf 
dem Spiel steht – When it really matters.  
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