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FORD BESCHLEUNIGT SEINE ENTWICKLUNG IN EINE
VOLLELEKTRISCHE, VERNETZTE ZUKUNFT IN EUROPA;
DAS FORD-WERK IN VALENCIA, SPANIEN, WURDE FÜR
DIE ELEKTRO-FAHRZEUGARCHITEKTUR DER NÄCHSTEN
GENERATION AUSGEWÄHLT
KÖLN, 22. Juni 2022 – Ford in Europa kündigt heute einen weiteren wichtigen Schritt in Richtung
einer vollelektrischen Zukunf t an und bestätigt, dass das Werk in Valencia, Spanien, als
bevorzugter Standort f ür die Montage von Fahrzeugen ausgewählt wurde, die auf einer Ford
Elektro-Fahrzeugarchitektur der nächsten Generation basieren werden. Vorbehaltlich der
entsprechenden Produktentscheidung könnte das Werk in Valencia später im Jahrzehnt neue,
elektrische und vernetzte Fahrzeuge produzieren.
Gleichzeitig treibt Ford auch die mit einer Investition von zwei Milliarden Dollar unterstützte
Transf ormation seines Werkes in Köln weiter voran. Im Kölner Electrif ication Center startet ab
2023 die erste Produktion von Elektro -Pkw von Ford in Europa. Die europäische Strategie von
Ford umf asst ein herausragendes Angebot von Elektro -Fahrzeugen, inklusive einer batterieelektrischen Version des beliebten Ford Puma, sowie den Ausbau seiner Marktf ührerschaf t im
Segment der leichten Nutzf ahrzeuge mit elektrif izierten Ford Pro-Modellen und vernetzten
Dienstleistungen. Ab 2026 will Ford in Europa jährlich 600.000 Elektrof ahrzeuge verkauf en.
„Wir haben uns verpf lichtet, im Rahmen unseres Ford+-Plans ein dynamisches und nachhaltiges
Geschäf t in Europa auf zubauen. Dies erf ordert Konzentration und harte Entscheidungen“, sagt
Jim Farley, Präsident und CEO von Ford. „Die europäische Automobilindustrie ist extrem
wettbewerbsf ähig, und um zu wachsen und erf olgreich zu sein, können wir uns nicht mit weniger
als großartigen Produkten, einem herausragenden Kundenerlebnis, ultraschlanken Abläuf en und
einem talentierten und motivierten Team zuf riedengeben.“
Der Absatz von Elektro-Fahrzeugen in Europa wächst weiterhin rasant (plus 65 Prozent auf 2,3
Millionen Fahrzeuge in 2021), und das Europäische Parlament hat Anf ang dieses Monats
entschieden, ab 2035 nur noch den Verkauf von batterie-elektrischen Pkw und Transportern
zuzulassen.
„Wir beschleunigen unsere Transf ormation in Europa, überdenken, wie wir unser Geschäf t
betreiben, und bauen eine Zukunf t auf , in der f antastische Fahrzeuge und ein unermüdlicher
Fokus auf das Kundenerlebnis Hand in Hand mit dem Schutz unseres Planeten gehen“, sagt
Stuart Rowley, Chair, Ford of Europe und Chief Transf ormation & Quality Of f icer, Ford Mo tor
Company.
Die Einf ührung unserer komplett neuen Elektro -Fahrzeugarchitektur in Valencia wird uns dabei
helf en, ein prof itables Geschäft in Europa auf zubauen und qualif izierte Arbeitsplätze zu sichern.
Sie wird außerdem das Angebot vernetzter, elektrischer Ford Premium- und
Perf ormancef ahrzeuge erweitern, um die Nachf rage unserer europäischen Kunden bedienen zu
können.
Die heute bekannt gegebene Entscheidung ist das Ergebnis umf assender Konsultationen mit
den Teams in Valencia, Spanien, und Saarlouis, Deutschland. Das Ford-Werk in Saarlouis wird
weiterhin den Ford Focus produzieren. Gleichzeitig wird Ford Optionen f ür zukünf tige Konzepte
f ür diesen Standort evaluieren.

Ford bekräftigt sein Bekenntnis zum Standort Deutschland
Ford bekräf tigte heute auch sein Bekenntnis zum Standort Deutschland als Hauptsitz seines
europäischen Model-e-Geschäf tsbereiches und Standort seiner ersten Produktionsstätte von
Elektro-Fahrzeugen in Europa. Das hochmoderne Cologne Electrif ication Center wird Ende 2023
die Produktion auf nehmen.
„Ford tätigt hohe Investitionen f ür die Fertigung von Elektro -Fahrzeugen in Deutschland, und wir
f ühlen uns Deutschland als dem Land unserer Europazentrale besonders verpf lichtet“, sagt
Rowley. „Wir f reuen uns darauf , diese Projekte mit unseren Partnern in Deutschland und in der
gesamten Region voranzutreiben. Für unsere neuen Fahrzeuggenerationen in Europa brauchen
wir überragende Produktdesigns, modernste Fahrzeugtechnik und Fertigungstechnologien, eine
optimierte Beschaf fung und die Weiterentwicklung unserer Werke, um sie vollständig auf eine
elektrif izierte Zukunf t auszurichten.“

Die Architektur der nächsten Fahrzeuggeneration ist für die vollelektrische Zukunft von Ford
in Europa entscheidend
Die Architektur der nächsten Fahrzeuggeneration ist ein entscheidender Schritt in der
Transf ormation von Ford in Europa in eine vollelektrische Zukunf t. Sie ist bedeutsam, um ein
f lorierendes Geschäf t auf zubauen und gleichzeitig einen positiven gesellschaf tlichen Beitrag zu
leisten und die Emissionen im Einklang mit dem Pariser Klimaabkommen zu reduzieren.
Fords Pläne f ür eine vollelektrische Zukunf t in Europa unterstützen das global e Ziel, ab 2026
jährlich über zwei Millionen Elektrof ahrzeuge zu f ertigen und eine unternehmensbereinigte EBITMarge von zehn Prozent zu erreichen.
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About Ford Motor Company
Ford Motor Company (NYSE: F) is a global company based in Dearborn, Michigan, that is
committed to helping build a better world, where every person is free t o move and pursue their
dreams. The company’s Ford+ plan for growth and value creation combines existing strengths,
new capabilities and always-on relationships with customers to enrich experiences for and
deepen the loyalty of those customers. Ford develops and delivers innovative, must-have Ford
trucks, sport utility vehicles, commercial vans and cars and Lincoln luxury vehicles, as well as
connected services. Additionally, Ford is establishing leadership positions in mobility solutions,
including self-driving technology, and provides financial services through Ford Motor Credit
Company. Ford employs about 182,000 people worldwide. More information about the company,
its products and Ford Credit is available at corporate.ford.com.
Ford of Europe is responsible for producing, selling and servicing Ford brand vehicles in 50
individual markets and employs approximately 41,000 employees at its wholly owned facilities
and consolidated joint ventures and approximately 55,000 people when unconsolidated

businesses are included. In addition to Ford Motor Credit Company, Ford Europe operations
include Ford Customer Service Division and 14 manufacturing facilities (10 wholly owned
facilities and four unconsolidated joint venture facilities). The first Ford cars were shipped to
Europe in 1903 – the same year Ford Motor Company was founded. European production
started in 1911.

