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Medienmitteilung 

Datum  18.02.2016   

 

Schweizerischer Aussenhandel 

Januar 2016: verlangsamter Rückgang 

Im Januar 2016 sanken die Exporte arbeitstagbereinigt um 0,9 % (real: - 3,9 %), während 
die Importe um 2,8 % (real: - 5,0 %) abnahmen. Ausfuhrseitig litt die Sparte Maschinen 
und Elektronik weiterhin unter einem deutlichen Nachfrageschwund. Die Handelsbilanz 
schloss mit einem Überschuss von 3,5 Mrd. Fr.  

In Kürze 

▼ Exporte: Maschinen und Elektronik - 11 %, Uhren - 8 % 

▼ Aussenhandel mit Asien sinkt um 5 % 

▲ Preise für Erdöl auf Mehrjahrestief  
 

 

 

 
Neuerungen in der Medienmitteilung 2016: 
Wesentlichste Neuerung in der Berichterstattung ist die Fokussierung auf die arbeitstagbereinigten Ergebnisse. Detaillierte 
Informationen dazu finden Sie auf Seite 4 dieser Medienmitteilung. 

 

Veränderung in Mrd. CHF und in % gegenüber: 

Vorjahresmonat  Vormonat

original arbeitstagbereinigt saisonbereinigt

Mrd. CHF nominal real Mrd. CHF nominal      real     nominal real

AUSFUHR Oktober 2015 18.9 -0.9 -4.6 -1.7 +0.1 +0.5 +3.5 +5.1 +6.0

November 2015 18.3 +0.3 +1.4 +3.2 -0.5 -2.7 -1.0 -2.5 -3.2

Dezember 2015 16.2 +0.3 +2.2 +3.0 -0.3 -1.8 -0.9 -0.4 -1.5

Januar 2016 16.3 -0.2 -1.0 -4.0 -0.2 -0.9 -3.9 +0.7 -1.1

EINFUHR Oktober 2015 14.8 -1.8 -10.9 -5.2 -0.9 -6.1 -0.0 +3.2 +2.7

November 2015 15.2 +0.9 +6.0 +8.9 +0.3 +1.8 +4.6 +3.1 +1.5

Dezember 2015 13.6 -0.8 -5.6 -3.3 -1.3 -9.1 -6.9 -8.3 -8.4

Januar 2016 12.8 -0.4 -2.8 -5.0 -0.4 -2.8 -5.0 +3.7 +2.5

SALDO Oktober 2015 4.1 +0.9

November 2015 3.2 -0.6

Dezember 2015 2.6 +1.1

Januar 2016 3.5 +0.2

Mrd. CHF

Aussenhandel der Schweiz
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Gesamtentwicklung 

Gegenüber Januar 2015 sanken die Exporte im Berichtsmonat unbereinigt um 1,0 % auf 16,3 
Mrd. Fr.; gegenüber dem Dezember 2015 nahmen sie hingegen saisonbereinigt um 0,7 % zu 
(real: - 1,1 %). Damit hielt der positive Trend der letzten Monate an. Die Importe nahmen 
innert Jahresfrist unbereinigt um 2,8 % auf 12,8 Mrd. Fr. ab. Im Vergleich zum Vormonat 
(saisonbereinigt) wuchsen die Einfuhren indes um 3,7 % (real: + 2,5 %). Trendmässig setzte 
sich der seit dem Sommer 2015 festgestellte flache Importverlauf fort. 

Aussenhandel (nominal) saisonbereinigt 

 

Absatzplus in der Euro-Zone und in den USA 

Die eine Hälfte der Warengruppen registrierte umsatzmässig einen Rückgang, die andere 
stagnierte bzw. wies einen Anstieg auf. Zugleich zeigte sich eine Spannweite zwischen - 11 % 
(Maschinen und Elektronik) und + 24 % (Bijouterie und Juwelierwaren). Letztgenannte 
erlitt allerdings real ein Minus von 4 %. 

Exporte nach Warengruppen, nominale Veränderung in % und in Mio. CHF (arbeitstagbereinigt),  
gegenüber Januar 2015 
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In der Sparte Maschinen und Elektronik (- 267 Mio. Fr.) sanken u.a. die Verkäufe von 
nichtelektrischen Kraftmaschinen (- 30 %) sowie Werkzeugmaschinen zur Metallbearbeitung 
(- 22 %). Um 8 % sanken die Exporte von Uhren und um 4 % jene von Metallen (real: + 2 %). 
Dagegen wiesen die Chemisch-Pharmazeutischen Produkte, die grösste Gruppe, nominal 
+ 2 % bzw. + 128 Mio. Fr. auf (real: - 5 %). Der Anstieg basierte auf den Mehrumsätzen bei 
den pharmazeutischen Wirkstoffen (+ 16 %) und immunologischen Produkten (+ 10 %). 
Derweil halbierten sich die Ausfuhren von Roh- und Grundstoffen beinahe. 

Die Mehrheit der Kontinente verzeichnete ein Minus, so vor allem Lateinamerika (- 16 %; 
Brasilien: - 28 %). In Asien (- 5 %) belasteten namentlich Hongkong (- 23 %; Uhren) und China 
(- 7 %) das Ergebnis. Positiv verlief dafür die Exportentwicklung nach Nordamerika (+ 3 %; 
USA: + 3 %) und Europa (+ 1 %; EU: + 2 %). Neben Spanien (+ 14 %) fielen hier Frankreich 
(Bijouterie und Pharmaprodukte) und Italien (Pharmaprodukte und Schienenfahrzeuge) mit 
Mehrverkäufen von rund je einem Zehntel auf. Dagegen sanken die Ausfuhren nach 
Deutschland um 2 % und jene nach Irland sogar um einen Drittel.  

"Überflieger" USA dämpft Importminus   

Abgesehen von Fahrzeugen (Luftfahrzeuge) und Präzisionsinstrumenten importierte die 
Schweiz wertmässig in allen Warenhauptgruppen weniger: am deutlichsten verringerten sich 
die Energieträgereinfuhren (- 28 %; real: - 2 %). Hier sackte das Preisniveau auf den 
niedrigsten Stand seit Anfang 2004 ab. 

Importe nach Warengruppen, nominale Veränderung in % und in Mio. CHF (arbeitstagbereinigt)  
gegenüber Januar 2015 
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Für Rückfragen: Matthias Pfammatter, Senior Economist  
Sektion Diffusion und Analysen EZV 

+41 (0)58 462 75 90   matthias.pfammatter@ezv.admin.ch  

 
Weitere Aussenhandelsergebnisse finden Sie online auf unserer Datenbank:  
www.swiss-impex.admin.ch. 

 
 
 

Hinweise:  

Diese Medienmitteilung basiert – sofern nicht anders erwähnt – auf den arbeitstagbereinigten Aussenhandels-
ergebnissen. Text, Tabellen und Grafiken beziehen sich dabei auf die provisorischen Daten aus konjunktureller 
Sicht (Total 1), d.h. ohne den Handel mit Gold, übrigen Edelmetallen, Edel- und Schmucksteinen sowie 

Kunstgegenständen und Antiquitäten. Die Monatsergebnisse nach dem Gesamttotal (Total 2) finden Sie unter 
www.aussenhandel.admin.ch, Aussenhandelsergebnisse nach Themen. 
 
Die Medienmitteilung über den schweizerischen Aussenhandel im Februar 2016 ist für Dienstag, 22. März 2016 
vorgesehen (Erscheinungsdaten im Überblick). 

 
nominal: erhobener Warenwert oder dessen Veränderung 

Mittelwert: Preisschätzung gemessen an den aussenhandelsstatistischen Durchschnittswerten 

real: preisbereinigter Warenwert oder dessen Veränderung (auf Basis der Mittelwerte) 

original: beobachtete Veränderung (Vergleich gegenüber Vorjahresmonat oder -quartal) 

Arbeitstagbereinigt: Veränderung bei gleicher Anzahl Arbeitstage (Vergleich gegenüber Vorjahresmonat 
oder -quartal) Liste der Arbeitstage 

Saisonbereinigt: Veränderung bei gleicher Anzahl Arbeitstage unter Ausschluss der saisonbedingten 
zyklischen Schwankungen (Vergleich gegenüber Vormonat oder -quartal) 

Trend: Der Trend (Trend-Zyklus) entspricht dem mittel- und langfristigen Wachstumspfad der 
Exporte und der Importe 

Warengruppen Gliederung nach der Nomenklatur "Warenart" 

 

 

Neuerungen in der Medienmitteilung zum schweizerischen Aussenhandel 

Basierend auf den Ergebnissen der im Jahr 2015 durchgeführten Kundenumfrage und anderen Feedbacks haben 
wir die monatliche Medienmitteilung über den schweizerischen Aussenhandel sowohl inhaltlich wie auch 
grafisch/tabellarisch überarbeitet – mit dem Ziel, diese durch Fokussierung auf die relevanten Veränderungen 
verständlicher und klarer zu halten. Neu stehen daher die (errechneten) arbeitstagbereinigten Werte im Mittelpunkt 
der Berichterstattung. Entsprechend angepasst wurden auch die Anhänge l bis lll. Dennoch sind die unbereinigten 
Werte (Originalwerte) wie auch die saisonbereinigten Ergebnisse weiterhin in der Medienmitteilung aufgeführt. 
Ferner werden die Export- und die Importentwicklung einheitlich nach den Warengruppen dargestellt. 

Sehr gerne nehmen wir ein allfälliges Feedback dazu entgegen:  matthias.pfammatter@ezv.admin.ch 

 

mailto:matthias.pfammatter@ezv.admin.ch
https://www.swiss-impex.admin.ch/
http://www.ezv.admin.ch/themen/04096/index.html?lang=de
http://www.ezv.admin.ch/themen/04096/04101/index.html?lang=de
http://www.ezv.admin.ch/themen/04096/04100/05216/index.html?lang=de
http://www.ezv.admin.ch/themen/04096/04100/05216/index.html?lang=de&download=NHzLpZeg7t,lnp6I0NTU042l2Z6ln1acy4Zn4Z2qZpnO2Yuq2Z6gpJCDeIR3e2ym162epYbg2c_JjKbNoKSn6A--
http://www.ezv.admin.ch/themen/04096/04103/04129/index.html?lang=fr&download=NHzLpZeg7t,lnp6I0NTU042l2Z6ln1acy4Zn4Z2qZpnO2Yuq2Z6gpJCDfYN,fmym162epYbg2c_JjKbNoKSn6A--
mailto:matthias.pfammatter@ezv.admin.ch


original

Mio. CHF nominal real Mio. CHF nominal real

Total 16 290    -165 -1.0 -4.0 -165 -0.9 -3.9

Chemisch-Pharmazeutischen Produkte 7 427      +123 +1.7 -4.9 +128 +1.7 -5.0

Pharmazeutika, Vitamine, Diagnostika 6 286      +420 +7.2 -1.4 +439 +7.1 -1.5

Medikamente 2 828      +75 +2.7 +79 +2.6

Immunologische Produkte 2 180      +193 +9.7 +204 +9.7

Pharmazeutische Wirkstoffe 1 194      +163 +15.8 +173 +15.8

Roh- und Grundstoffe 275         -246 -47.2 -42.9 -260 -47.1 -42.8

Agrochemische Erzeugnisse 243         -17 -6.5 -5.7 -17 -6.1 -5.2

Ungeformte Kunststoffe 154         -2 -1.6 -0.2 -3 -1.3 +0.1

Ätherische Öle, Riech- und Aromastoffe 133         -10 -7.1 -4.2 -11 -7.0 -4.0

Farbkörper 110         -7 -6.3 -19.5 -8 -6.2 -19.4

Maschinen und Elektronik 2 131      -253 -10.6 -9.7 -267 -10.6 -9.6

Maschinen 1 351      -224 -14.2 -237 -14.2

Werkzeugmaschinen 453         -64 -12.4 -68 -12.4

Werkzeugmaschinen zur Metallbearbeitung 206         -59 -22.2 -22.8 -62 -22.1 -22.8

Pumpen, Kompressoren, usw. 142         -40 -21.9 -18.8 -42 -21.9 -18.7

Nichtelektrische Kraftmaschinen 127         -55 -30.0 -24.0 -58 -30.2 -24.2

Maschinen für die Grafische- und Papierindustrie 84          +1 +1.7 +10.6 +2 +1.7 +10.5

Wärme- und Kältetechnik 79          -19 -19.3 -14.9 -20 -19.4 -15.1

Textilmaschinen 60          -18 -22.9 -26.4 -19 -22.9 -26.3

Geräte der Elektroindustrie und der Elektronik 780         -28 -3.5 -3.4 -29 -3.4 -3.3

Elektrische, elektronische Artikel 508         -44 -8.0 -6.3 -47 -7.9 -6.2

Stromerzeugung, Elektromotoren 214         -7 -3.0 -4.5 -7 -2.9 -4.4

Uhren 1 519      -131 -8.0 -10.3 -137 -7.9 -10.2

Kleinuhren, mechanisch / automatisch 1 171      -102 -8.0 -10.8 -108 -7.9 -10.7

Kleinuhren, elektrisch 267         -20 -6.9 -6.3 -21 -6.9 -6.3

Uhrenbestandteile 73          -15 -16.8 -20.6 -16 -16.7 -20.6

Präzisionsinstrumente 1 144      -0 -0.0 +2.7 +0 +0.0 +2.8

Medizinische Instrumente und Apparate 788         +24 +3.1 +5.8 +25 +3.2 +5.9

Mechanische Mess-, Prüf- und Regelapparate 259         -12 -4.5 -0.3 -13 -4.5 -0.3

Metalle 909         -41 -4.3 +1.5 -42 -4.1 +1.6

Maschinenelemente aus Metall 201         +1 +0.5 +1.2 +1 +0.6 +1.3

Werkzeuge und Formbau 160         -3 -1.9 +4.4 -3 -1.8 +4.5

Aluminium 114         -8 -6.3 +7.7 -8 -6.0 +8.0

Eisen und Stahl 78          -13 -14.7 -0.1 -14 -14.5 +0.1

Bijouterie und Juwelierwaren 824         +159 +23.9 -3.9 +168 +24.4 -3.5              

Nahrungs- und Genussmittel 658         +21 +3.4 +3.3 +23 +3.4 +3.3

Getränke 181         +30 +19.5 +10.9 +31 +19.6 +10.9

Kaffee 159         +3 +1.8 +3 +1.8

Schokolade 53          -5 -8.3 -5 -8.6

Tabak 43          -9 -17.9 -19.7 -10 -17.7 -19.5

Käse 40          -6 -13.0 -6 -13.0

Fahrzeuge 495         -10 -2.1 +17.8 -9 -1.8 +18.1

Luft- und Raumfahrt 246         +4 +1.7 +44.0 +4 +2.1 +44.6

Ersatzteile für Strassenfahrzeuge 104         -9 -8.1 +0.0 -10 -8.0 +0.2

Schienenfahrzeuge 82          -13 -13.5 -10.0 -14 -13.3 -9.8

Kunststoffe 258         -13 -4.7 -3.4 -13 -4.6 -3.3              

Textilien, Bekleidung, Schuhe 258         +18 +7.6 +10.6 +19 +7.7 +10.6              

Papier und Grafische Erzeugnisse 140         -5 -3.5 -0.7 -5 -3.3 -0.5H

Ausfuhren der Schweiz im Januar 2016 Beilage I

Veränderung gegenüber Januar 2015

Warengruppen

in Mio. CHF bzw. in %

Mio. CHF
arbeitstagbereinigt



original

Mio. CHF nominal real Mio. CHF nominal real

Total 12 777    -372 -2.8 -5.0 -387 -2.8 -5.0

Chemisch-Pharmazeutischen Produkte 3 142      -53 -1.7 -0.5 -52 -1.6 -0.4

Pharmazeutika, Vitamine, Diagnostika 2 177      -76 -3.4 -3.0 -78 -3.3 -2.9

Medikamente 1 120      +192 +20.7 +203 +20.5

Immunologische Produkte 532         -20 -3.7 -22 -3.8

Pharmazeutische Wirkstoffe 455         -239 -34.4 -253 -33.8

Roh- und Grundstoffe 445         +70 +18.8 +28.9 +74 +18.8 +28.9

Ungeformte Kunststoffe 150         -13 -7.8 -5.6 -13 -7.7 -5.6

Chemische Endprodukte wie Kitt, Wachs, Leim 82          -8 -8.6 -4.3 -8 -8.5 -4.3

Maschinen und Elektronik 2 156      -104 -4.6 -6.3 -110 -4.6 -6.2

Maschinen 1 359      -14 -1.0 -15 -1.0

Büromaschinen 353         -17 -4.6 -12.6 -18 -4.7 -12.7

Haushaltapparate (inkl. Unterhaltungselektronik) 194         +1 +0.4 +0.6 +1 +0.4 +0.6

Nichtelektrische Kraftmaschinen 138         +28 +25.9 +28.1 +30 +26.1 +28.3

Wärme- und Kältetechnik 92          -1 -1.6 -0.4 -2 -1.7 -0.5

Pumpen, Kompressoren, usw. 75          -6 -7.4 -9.2 -6 -7.4 -9.2

Hebe- und Förderapparate 74          -4 -5.5 -9.7 -5 -5.5 -9.7

Geräte der Elektroindustrie und der Elektronik 797         -90 -10.2 -12.1 -95 -10.1 -12.0

Elektrische, elektronische Artikel 428         -34 -7.3 -6.4 -36 -7.3 -6.3

Telekommunikationsgeräte 248         -51 -17.2 -20.2 -54 -17.1 -20.1

Stromerzeugung, Elektromotoren 122         -5 -4.0 -13.9 -5 -3.9 -13.9

Fahrzeuge 1 561      +407 +35.2 +23.5 +431 +35.3 +23.6

Personenautos 658         +10 +1.5 +3.6 +10 +1.5 +3.6

Luft- und Raumfahrt 550         +390 +243.2 +111.6 +413 +246.5 +113.6

Strassennutzfahrzeuge 114         +7 +6.7 +9.1 +8 +6.8 +9.1

Ersatzteile für Strassenfahrzeuge 94          -9 -9.0 -8.9 -10 -9.0 -8.9

Metalle 952         -73 -7.1 -2.8 -76 -7.0 -2.7

Eisen und Stahl 150         -32 -17.4 -6.4 -33 -17.2 -6.1

Maschinenelemente aus Metall 133         -3 -2.2 +0.9 -3 -2.1 +1.0

Aluminium 126         -11 -8.3 +7.1 -12 -7.9 +7.5

Metallkonstruktionen 98          -3 -3.2 -3.5 -3 -3.3 -3.6

Werkzeuge und Formbau 92          -2 -1.8 -4.5 -2 -1.6 -4.4

Nahrungs- und Genussmittel 752         -17 -2.2 -1.4 -17 -2.1 -1.3

Nahrungsmittel 466         -8 -1.8 -1.0 -9 -1.6 -0.8

Ausgangsstoffe für die Nahrungsmittelindustrie 141         -10 -6.6 -3.0 -11 -6.5 -2.9

Getränke 123         +4 +3.5 +1.1 +4 +3.4 +1.0

Textilien, Bekleidung, Schuhe 742         -35 -4.5 -5.1 -38 -4.6 -5.2

Bekleidung 457         -26 -5.5 -5.1 -29 -5.6 -5.3

Textilien 146         -10 -6.2 -4.8 -10 -6.0 -4.7

Schuhe 139         +1 +0.6 -6.3 +1 +0.4 -6.4

Energieträger 641         -258 -28.7 -2.0 -269 -28.4 -1.6

Erdöl und Destillate 332         -214 -39.2 -7.3 -225 -39.0 -7.1

Elektrischer Strom 189         +6 +3.4 +7.1 +7 +3.6 +7.3

Präzisionsinstrumente 552         +12 +2.2 +2.3 +13 +2.3 +2.3

Medizinische Instrumente und Apparate 320         +13 +4.2 +3.7 +14 +4.3 +3.8

Mechanische Mess-, Prüf- und Regelapparate 114         -1 -0.7 +3.2 -1 -0.8 +3.2

Optische Geräte 97          +2 +1.6 -0.3 +2 +1.5 -0.4

Bijouterie und Juwelierwaren 416         -159 -27.7 -63.0 -168 -28.0 -63.2                

Papier und Grafische Erzeugnisse 303         -14 -4.4 -4.1 -14 -4.3 -4.0                

Kunststoffe 302         -7 -2.3 -2.3 -7 -2.3 -2.3                

Uhren 286         -37 -11.4 -10.8 -39 -11.4 -10.8

Uhrenbestandteile 141         -17 -11.0 -15.9 -18 -10.7 -15.6

 

Einfuhren der Schweiz im Januar 2016 Beilage II

Veränderung gegenüber Januar 2015

Warengruppen

in Mio. CHF bzw. in %

Mio. CHF
arbeitstagbereinigt



Saldo

Mio. CHF nominal Mio. CHF nominal Mio. CHF nominal Mio. CHF nominal

Total 16 290 -165 -1.0 -165 -0.9Fe 12 777 -372 -2.8 -387 -2.8 +3 513

Europa 9 474 +93 +1.0 +98 +1.0Gr 9 052 -343 -3.7 -363 -3.6 +422

EU 9 155 +206 +2.3 +218 +2.3Fe 8 848 -367 -4.0 -388 -3.9 +307

Euro-Zone 7 463 +185 +2.5 +196 +2.5Fe 7 715 -321 -4.0 -340 -3.9 -252

Deutschland 2 914 -47 -1.6 -49 -1.5Ei 3 531 -11 -0.3 -11 -0.2 -617

Italien 1 140 +97 +9.3 +103 +9.3Ei 1 074 -55 -4.9 -59 -4.9 +66

Frankreich 1 137 +112 +10.9 +118 +10.8Ei 1 018 +32 +3.3 +34 +3.1 +119

Spanien 528 +65 +14.0 +69 +14.0Ei 331 +17 +5.5 +18 +5.5 +197

Belgien 456 -8 -1.8 -9 -1.8Ei 237 +13 +5.6 +13 +5.7 +218

Niederlande 401 +17 +4.5 +18 +4.6Ei 384 -28 -6.8 -30 -6.7 +17

Österreich 391 +7 +1.8 +7 +1.4Ei 483 -4 -0.8 -4 -0.9 -92

Irland 140 -77 -35.7 -82 -35.1Ei 435 -266 -37.9 -281 -37.4 -296

Portugal 76 +1 +2.0 +2 +2.0Ei 50 -12 -18.8 -12 -18.8 +26

Griechenland 75 +0 +0.2 +0 +0.7Ei 11 -0 -3.4 -0 -3.4 +64

Finnland 63 +12 +23.2 +13 +23.8Ei 42 -15 -26.9 -16 -26.8 +22

Slowakei 53 +3 +6.7 +4 +6.7Ei 61 +4 +6.7 +4 +6.6 -8

Nicht Euro-Zone 1 692 +21 +1.2 +22 +1.3FE 1 132 -46 -3.9 -48 -3.9 +559

Vereinigtes Königreich 956 -34 -3.5 -36 -3.6Ei 520 -42 -7.5 -44 -7.6 +436

Polen 212 +45 +27.1 +48 +27.3Ei 162 +30 +22.9 +32 +22.9 +50

Schweden 140 +31 +28.6 +33 +28.8Ei 74 -21 -22.3 -22 -22.2 +67

Tschechische Republik 122 -3 -2.4 -3 -2.1Ei 163 -13 -7.1 -13 -7.2 -41

Ungarn 77 -32 -29.2 -34 -29.0Ei 90 +9 +11.1 +10 +11.4 -13

Dänemark 69 -3 -4.4 -3 -4.3Ei 52 -9 -14.5 -9 -14.2 +17

Rumänien 63 +13 +27.1 +14 +27.4Ei 42 -2 -4.9 -2 -5.1 +21

Andere europäische Länder Fe

Türkei 121 -50 -29.2 -53 -29.0Ei 107 -2 -1.9 -2 -1.7 +14

Russland 101 -21 -17.4 -23 -17.5Ei 44 +24 +117.9 +25 +117.0 +58

Norwegen 51 -4 -6.7 -4 -6.1Ei 21 +2 +10.6 +2 +10.5 +29

Asien 3 433 -175 -4.8 -185 -4.7Gr 2 171 -122 -5.3 -129 -5.3 +1 262

Mitteler Osten 811 +16 +2.0 +17 +2.4Fe 81 -6 -6.9 -6 -7.0 +730

Arabische Emirate 302 +35 +13.2 +37 +13.5Ei 14 -10 -41.9 -11 -42.1 +288

Saudi-Arabien 232 -1 -0.5 -1 -0.1Ei 7 -7 -50.3 -7 -48.9 +226

Israel 77 -8 -9.5 -8 -9.3Ei 16 -3 -14.1 -3 -13.9 +61

Katar 32 +3 +9.7 +3 +11.6Ei 2 +1 +182.4 +2 +180.6 +30

Andere asiatische Länder Fe

China 659 -47 -6.6 -49 -6.6Ei 1 139 -0 -0.0 -0 -0.1 -481

Japan 541 +30 +5.9 +32 +6.3Ei 207 -56 -21.2 -59 -21.2 +334

Hongkong 382 -116 -23.3 -123 -23.0Ei 86 -31 -26.6 -33 -27.0 +296

Singapur 277 +17 +6.5 +18 +6.1Ei 92 +1 +0.9 +1 +0.8 +185

Südkorea 205 -41 -16.8 -44 -16.6Ei 72 +25 +53.6 +26 +53.3 +133

Taiwan 122 -22 -15.2 -23 -14.9Ei 88 +5 +5.9 +5 +6.0 +34

Indien 118 -18 -13.3 -19 -13.1Ei 107 -5 -4.4 -5 -4.1 +11

Thailand 96 +6 +6.1 +6 +6.6Ei 70 -6 -7.5 -6 -7.3 +26

Malaysia 45 -9 -17.0 -10 -17.0Ei 39 -5 -10.3 -5 -10.0 +6

Vietnam 33 +5 +19.1 +6 +18.9Ei 86 -6 -6.7 -7 -6.3 -53

Nordamerika 2 439 +76 +3.2 +80 +3.1Gr 1 258 +321 +34.3 +340 +34.4 +1 182

USA 2 153 +74 +3.5 +78 +3.4Ei 1 222 +331 +37.2 +351 +37.3 +931

Kanada 287 +2 +0.8 +2 +1.1Ei 36 -10 -22.3 -11 -21.9 +251

Lateinamerika 497 -93 -15.7 -98 -15.5Gr 165 -146 -47.0 -155 -46.7 +332

Brasilien 143 -56 -28.2 -59 -27.9Ei 51 -41 -44.5 -43 -44.3 +92

Mexiko 100 -13 -11.5 -14 -11.4Ei 49 -101 -67.1 -106 -66.9 +51

Argentinien 74 -32 -30.4 -34 -29.9Ei 4 -1 -20.7 -1 -20.8 +69

Kolumbien 45 +3 +7.0 +3 +7.5Ei 17 +3 +20.2 +3 +20.6 +28

Afrika 250 -38 -13.1 -40 -13.3Gr 103 -82 -44.1 -86 -43.9 +146

Ägypten 92 -4 -3.9 -4 -3.8Ei 5 -11 -70.0 -12 -69.6 +87

Südafrika 49 -7 -12.1 -7 -12.2Ei 23 +9 +71.3 +10 +71.4 +26

Marokko 23 +0 +1.1 +0 +1.3Ei 11 -2 -12.3 -2 -11.8 +12

Nigeria 10 -4 -30.2 -4 -30.7Ei 28 -41 -58.9 -43 -58.8 -19

Ozeanien 176 -25 -12.4 -26 -12.4Gr 20 -1 -5.6 -1 -5.8 +156

Australien 160 -20 -11.1 -21 -11.1Ei 14 -2 -10.1 -2 -10.4 +147

Mio. CHF
Handelspartner

Januar 2015 in Mio. CHF bzw. % Januar 2015 in Mio. CHF bzw. %

Mio. CHF
original arbeitstagbereinigt

Mio. CHF
original arbeitstagbereinigt
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