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Schweizerischer Aussenhandel 

1. Quartal 2016: Exporte mit Erholungszeichen 

In den ersten drei Monaten 2016 stiegen die Exporte arbeitstagbereinigt um 2,5 % (real: 
- 1,4 %), während die Importe um 1,1 % abnahmen (real: - 1,8 %). Ausfuhrseitig spielten 
die Chemisch-Pharmazeutischen Produkte eine zentrale Rolle, während importseitig 
namentlich die Energieträger das Gesamtergebnis belasteten. Die Handelsbilanz 
schloss mit einem Überschuss von 9,6 Mrd. Fr. 

In Kürze 

▼ Uhrenexporte: 4. Minus in Folge und grösster Rückgang seit 2009 

▲ Aussenhandel mit den USA wächst zweistellig 

▲ Chemie-Pharma steigert Ausfuhren um 1,8 Mrd. Fr. 
 

 
Aussenhandel der Schweiz 

   Veränderung in Mrd. CHF und in % gegenüber: 

   Vorjahresquartal  Vorquartal 

  
Mrd. CHF 

original  arbeitstagbereinigt  saisonbereinigt 

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

AUSFUHR 1. Quartal 2015 50.6 -0.8 -1.5 -1.8   -0.4 -0.7 -1.1   -2.7 +0.0 

 2. Quartal 2015 49.6 -1.8 -3.6 +0.6  -1.5 -2.9 +1.4  -2.0 +0.6 

 3. Quartal 2015 49.4 -2.5 -4.8 -3.1  -2.8 -5.5 -3.9  -1.1 -3.6 

 4. Quartal 2015 53.4 -0.4 -0.7 +1.2  -0.8 -1.4 +0.4  +4.5 +3.3 

 1. Quartal 2016 51.8 +1.2 +2.4 -1.5  +1.3 +2.5 -1.4  +1.1 -1.7 

EINFUHR 1. Quartal 2015 42.6 -1.7 -3.9 +2.7  -1.4 -3.2 +3.4  -2.5 +2.3 

 2. Quartal 2015 40.2 -4.4 -9.9 -2.0  -4.2 -9.2 -1.3  -4.8 -3.2 

 3. Quartal 2015 39.9 -4.4 -9.8 -2.9  -4.5 -10.5 -3.7  -1.0 -1.6 

 4. Quartal 2015 43.7 -1.6 -3.6 +1.9  -2.0 -4.4 +1.1  +3.8 +3.2 

 1. Quartal 2016 42.1 -0.5 -1.1 -1.9  -0.5 -1.1 -1.8  +1.3 -0.1 

SALDO 1. Quartal 2015 7.9 +1.0          

 2. Quartal 2015 9.4 +2.6          

 3. Quartal 2015 9.5 +1.9          

 4. Quartal 2015 9.7 +1.3          

 1. Quartal 2016 9.6 +1.7                   
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Gesamtentwicklung 

Gegenüber dem 1. Quartal 2015 erhöhten sich die Exporte im Berichtsquartal unbereinigt um 
2,4 % auf 51,8 Mrd. Fr. (real: -1,5 %); im Vergleich zum Schlussquartal 2015 stiegen sie 
saisonbereinigt um 1,1 % (real: - 1,7 %). Damit bestätigte sich der seit dem 3. Quartal 2015 
registrierte positive Trend. Die Importe nahmen innert Jahresfrist unbereinigt um 1,1 % auf 
42,1 Mrd. Fr. ab (real: -1,9 %). Gegenüber dem Vorquartal (saisonbereinigt) wuchsen die 
Einfuhren indes um 1,3 % (real: - 0,1 %). Damit setzte sich auch hier der seit Herbst 2015 
einsetzende Aufwärtstrend fort. 

Aussenhandel (nominal) saisonbereinigt 

 

Gegenläufige Entwicklung zwischen den 3 Top-Warengruppen 

Im ersten Quartal 2016 wiesen 6 der 10 dargestellten Warengruppen umsatzmässig eine 
Steigerung auf, wobei die Entwicklung sehr differenziert ausfiel. 

Ausfuhren nach Warengruppen, nominale Veränderung in % und in Mio. CHF (arbeitstagbereinigt),  
gegenüber dem 1. Quartal 2015 
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Die grösste Gruppe, die Chemisch-Pharmazeutischen Produkte, dominierte zugleich mit 
dem höchsten Anstieg (+ 8 %) das Gesamtergebnis. Real stagnierten die Auslieferungen 
allerdings. Bezogen auf die Sparten legten die Verkäufe von Medikamenten um 14 % bzw. 1,2 
Mrd. Fr. zu und jene von pharmazeutischen Wirkstoffen um 12 %. Um 7 % wuchsen die 
Verkäufe von Bijouterie und Juwelierwaren (real: - 1 %) sowie um 5 % jene von Nahrungs- 
und Genussmitteln. Hier erhöhten sich die Ausfuhren von Getränken gleich um 13 %. 
Weiterhin negativ entwickelten sich derweil die Exporte von Uhren, deren Umsätze um 9 % 
tiefer zu liegen kamen als vor Jahresfrist (real: - 12 %). Facettenreich fiel die Entwicklung in 
der Sparte Maschinen und Elektronik (- 2 %; real: - 4 %) aus: so gingen die Ausfuhren von 
Textilmaschinen um 24 % zurück, während jene von nichtelektrischen Kraftmaschinen um 
einen Zehntel stiegen.  

 
Ausfuhren nach Ländern, nominale Veränderung in % und in Mio. CHF (arbeitstagbereinigt) 

gegenüber dem 1. Quartal 2015 

 

 
Mit Ausnahme von Lateinamerika (- 3 %) nahmen die Exporte nach allen Kontinenten zu oder 
stagnierten zumindest (Asien). Das Absatzplus in Nordamerika (+ 9 %) war getragen von den 
USA (+ 10 %; v. a. Pharmazeutika). Die Exporte nach Europa stiegen um 2 % (EU: + 3 %). 
Während die Lieferungen in die Niederlande um 14 % und nach Spanien um 8 % zulegten, 
wuchsen jene nach Deutschland und Frankreich um je 4 %. Die Stagnation in Asien überdeckt 
die insgesamt durchzogene Entwicklung: rückläufigen Verkäufen nach Hongkong (- 20 %; 
Uhren) und Südkorea (- 14 %) standen Mehrausfuhren nach Singapur (+ 17 %; v. a. 
Pharmazeutika), China (+ 9 %) und Japan (+ 8 %) gegenüber. 

 

Flugzeugimporte dämpfen Gesamtminus 

Das negative Importergebnis rührte vor allem vom Minus bei den Energieträgern (- 33 %; 
bzw. - 836 Mio. Fr.) sowie den Bijouterie und Juwelierwaren (- 12 %; real: - 33 %) her. Bei 
Erstgenannten war der markante Preisrückgang zentral; real nahmen die Bezüge nur um 2 % 
ab. In Kontrast dazu stand die deutliche Zunahme im Fahrzeugbereich (+ 13 %); diese basiert 
namentlich auf den Import von 2 Verkehrsflugzeugen.  
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Einfuhren nach Warengruppen, nominale Veränderung in % und in Mio. CHF (arbeitstagbereinigt),  

gegenüber dem 1. Quartal 2015 

 

Negativ war auch die Entwicklung bei den Chemisch-Pharmazeutischen Produkten (- 1 %; 
real: + 3 %), wobei hier den gesunkenen Einfuhren von pharmazeutischen Wirkstoffen (- 29 % 
bzw. - 570 Mio. Fr.) Mehrbezüge von Medikamenten (+ 14 % bzw. + 506 Mio. Fr.) gegenüber-
standen. Bei den Maschinen und Elektronik drückte die Gerätesparte der Elektroindustrie 
und Elektronik (- 6 %) das Gruppenergebnis knapp ins Minus.  

 
Einfuhren nach Ländern, nominale Veränderung in % und in Mio. CHF (arbeitstagbereinigt) 

Gegenüber dem 1. Quartal 2015 
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dabei die Bezüge aus Lateinamerika (- 38 %), namentlich jene aus Mexiko (- 56 %; 
pharmazeutische Produkte) und Brasilien (- 40 %). Bei Asien (- 5 %) fielen Hongkong (-28 %) 
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und die Vereinigten Arabischen Emirate (- 31 %) sowie Vietnam (+ 27 %) auf. Die Einfuhren 
aus Europa bzw. aus der EU blieben knapp unter dem Vorjahresniveau. Während die Importe 
aus Irland gleich um 40 % einbrachen (- 828 Mio. Fr.; pharmazeutische Produkte), 
expandierten die Zufuhren aus Spanien (+ 16 %) und Frankreich (+ 10 %; Bijouterie und 
Juwelierwaren sowie Fahrzeuge) deutlich.  

März 2016: Exporte und Importe erstmals seit Oktober 2014 gemeinsam im Plus 

Verglichen mit dem März des Vorjahres wuchsen die Exporte im März 2016 arbeitstag-
bereinigt um 4,2 % (real: - 1,2 %). Zum Februar 2016 stagnierten sie hingegen bzw. nahmen 
real um 1,1 % ab (saisonbereinigt). Die Chemisch-Pharmazeutischen Produkte prägten dabei 
die Entwicklung massgeblich. Die Importe weiteten sich gegenüber dem März 2015 
arbeitstagbereinigt um 5,4 % aus (real: + 4,3 %), derweil sie gegenüber dem Februar 2016 – 
also saisonbereinigt – um hohe 9,9 % zulegten (real: + 9,3 %). Hier hinterliessen insbesondere 
die Sparte Chemie-Pharma und der Fahrzeugbereich ihre Spuren im Gesamtergebnis. Die 
Handelsbilanz schloss mit einem Überschuss von 2,2 Mrd. Fr.  

 

Aussenhandel der Schweiz 
   Veränderung in Mrd. CHF und in % gegenüber: 

   Vorjahresmonat  Vormonat 

  
Mrd. CHF 

original  arbeitstagbereinigt  saisonbereinigt 

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

AUSFUHR Dezember 2015 16.1 +0.3 +1.9 +2.7   -0.3 -2.0 -1.3   -0.6 -1.6 

 Januar 2016 16.3 -0.1 -0.8 -3.8  -0.1 -0.8 -3.7  +1.1 -0.7 

 Februar 2016 17.6 +1.5 +9.0 +5.4  +0.7 +3.8 +0.5  +1.8 +2.1 

 März 2016 17.8 -0.1 -0.6 -5.7  +0.7 +4.2 -1.2  +0.1 -1.1 

EINFUHR Dezember 2015 13.6 -0.8 -5.4 -0.9  -1.3 -8.9 -4.6  -8.0 -7.6 

 Januar 2016 12.9 -0.3 -2.2 -2.9  -0.3 -2.1 -2.9  +4.1 +2.5 

 Februar 2016 13.6 -0.3 -2.1 -2.3  -1.0 -6.7 -6.9  -2.3 -1.5 

 März 2016 15.6 +0.1 +0.5 -0.5  +0.8 +5.4 +4.3  +9.9 +9.3 

SALDO Dezember 2015 2.5 +1.1          

 Januar 2016 3.5 +0.2          

 Februar 2016 4.0 +1.7          

 März 2016 2.2 -0.2                   
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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 April 2016 ist für Dienstag, 24. Mai 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" 

 

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--


original

Mio. CHF nominal real Mio. CHF nominal real

Total 51 778    +1 209 +2.4 -1.5 +1 278 +2.5 -1.4

Chemisch-pharmazeutische Produkte 23 123    +1 758 +8.2 -0.3 +1 808 +8.3 -0.3

Pharmazeutika, Vitamine, Diagnostika 19 438    +1 945 +11.1 +0.7 +1 991 +11.1 +0.7

Medikamente 9 339     +1 160 +14.2 +1 190 +14.2

Immunologische Produkte 6 307     +390 +6.6 +399 +6.6

Pharmazeutische Wirkstoffe 3 515     +387 +12.4 +397 +12.3

Roh- und Grundstoffe 1 011     -138 -12.0 -10.7 -140 -11.9 -10.6

Agrochemische Erzeugnisse 728        -19 -2.6 -3.7 -16 -2.1 -3.2

Ungeformte Kunststoffe 469        +23 +5.3 +3.2 +25 +5.5 +3.4

Ätherische Öle, Riech- und Aromastoffe 415        -15 -3.5 -1.7 -15 -3.4 -1.6

Farbkörper 343        -34 -9.1 -10.5 -35 -9.0 -10.4

Maschinen und Elektronik 7 417     -162 -2.1 -4.4 -159 -2.1 -4.3

Maschinen 4 911     -87 -1.7 -93 -1.7

Werkzeugmaschinen 1 636     +5 +0.3 +4 +0.4

Werkzeugmaschinen zur Metallbearbeitung 824        -43 -5.4 -8.0 -48 -5.3 -8.0

Nichtelektrische Kraftmaschinen 656        +60 +10.0 +0.6 +61 +10.0 +0.6

Pumpen, Kompressoren, usw. 501        -41 -7.6 -7.5 -42 -7.6 -7.5

Maschinen für die Grafische- und Papierindustrie 290        +6 +2.3 +4.1 +7 +2.3 +4.2

Wärme- und Kältetechnik 280        -17 -5.6 -5.1 -17 -5.6 -5.1

Textilmaschinen 202        -64 -24.0 -25.9 -65 -23.8 -25.7

Geräte der Elektroindustrie und der Elektronik 2 507     -75 -2.9 -4.3 -74 -2.8 -4.2

Elektrische, elektronische Artikel 1 691     -102 -5.7 -7.6 -102 -5.6 -7.5

Stromerzeugung, Elektromotoren 631        -27 -4.1 -3.8 -27 -4.0 -3.7

Uhren 4 657     -458 -9.0 -12.1 -464 -8.9 -12.1

Kleinuhren, mechanisch / automatisch 3 557     -331 -8.5 -12.5 -335 -8.4 -12.4

Kleinuhren, elektrisch 827        -100 -10.8 -11.3 -102 -10.8 -11.3

Uhrenbestandteile 250        -24 -8.8 -8.8 -24 -8.7 -8.8

Präzisionsinstrumente 3 693     +31 +0.9 +1.9 +36 +1.0 +2.0

Medizinische Instrumente und Apparate 2 491     +32 +1.3 +3.4 +36 +1.4 +3.5

Mechanische Mess-, Prüf- und Regelapparate 863        +20 +2.4 +3.2 +21 +2.4 +3.2

Metalle 2 978     -35 -1.2 +2.7 -31 -1.0 +2.9

Maschinenelemente aus Metall 648        +29 +4.7 +4.2 +31 +4.9 +4.4

Werkzeuge und Formbau 525        -11 -2.0 +1.7 -10 -1.8 +1.9

Aluminium 400        +1 +0.2 +13.6 +2 +0.4 +13.8

Eisen und Stahl 245        -34 -12.0 +2.3 -33 -11.7 +2.6

Bijouterie und Juwelierwaren 2 777     +174 +6.7 -1.3 +183 +6.9 -1.1                

Nahrungs- und Genussmittel 2 066     +106 +5.4 +6.0 +108 +5.4 +5.9

Getränke 545        +62 +12.8 +10.7 +64 +12.8 +10.8

Kaffee 514        +22 +4.4 +23 +4.4

Schokolade 172        +3 +1.7 +4 +1.3

Käse 139        -5 -3.6 -5 -3.8

Tabak 137        -12 -8.2 -15.2 -12 -8.0 -15.0

Fahrzeuge 1 492     -105 -6.6 +2.7 -103 -6.3 +3.0

Luft- und Raumfahrt 695        -84 -10.7 +8.8 -82 -10.4 +9.2

Ersatzteile für Strassenfahrzeuge 334        -16 -4.7 +2.7 -16 -4.5 +2.9

Schienenfahrzeuge 223        -64 -22.4 -21.9 -65 -22.1 -21.6

Kunststoffe 831        +9 +1.1 +0.1 +10 +1.2 +0.3                

Textilien, Bekleidung, Schuhe 796        +55 +7.4 +10.1 +57 +7.5 +10.2                

Papier und Grafische Erzeugnisse 447        -8 -1.8 -3.0 -8 -1.7 -2.9                

Ausfuhren der Schweiz im 1. Quartal 2016 Beilage I

Veränderung gegenüber 1. Quartal 2015

Warengruppen

in Mio. CHF bzw. in %

Mio. CHF
arbeitstagbereinigt



original

Mio. CHF nominal real Mio. CHF nominal real

Total 17 809    -111 -0.6 -5.7 +718 +4.2 -1.2

Chemisch-pharmazeutische Produkte 7 871     +396 +5.3 -4.7 +740 +10.3 -0.2

Pharmazeutika, Vitamine, Diagnostika 6 661     +488 +7.9 -3.9 +770 +13.0 +0.6

Medikamente 3 131     +336 +12.0 +471 +17.2

Immunologische Produkte 2 151     -32 -1.5 +68 +3.2

Pharmazeutische Wirkstoffe 1 275     +174 +15.8 +226 +21.3

Roh- und Grundstoffe 303        -48 -13.7 -15.4 -32 -9.5 -11.2

Agrochemische Erzeugnisse 230        -31 -11.7 -10.3 -18 -7.1 -5.6

Ungeformte Kunststoffe 163        +13 +8.5 +4.5 +20 +13.9 +9.8

Ätherische Öle, Riech- und Aromastoffe 146        -8 -5.2 -3.8 -1 -0.6 +0.9

Farbkörper 119        -10 -7.9 -11.0 -4 -3.4 -6.7

Maschinen und Elektronik 2 837     +31 +1.1 -1.8 +160 +5.9 +2.9

Maschinen 1 931     +76 +4.1 +162 +9.1

Werkzeugmaschinen 632        +25 +4.2 +54 +9.1

Werkzeugmaschinen zur Metallbearbeitung 323        +9 +3.2 -3.3 +24 +8.1 +1.3

Nichtelektrische Kraftmaschinen 335        +89 +36.2 +30.6 +100 +42.4 +36.5

Pumpen, Kompressoren, usw. 188        -10 -4.8 -8.0 -1 -0.3 -3.6

Wärme- und Kältetechnik 104        +4 +4.1 +4.0 +9 +8.8 +8.8

Maschinen für die Grafische- und Papierindustrie 98          -16 -14.2 -16.4 -11 -10.2 -12.4

Textilmaschinen 77          -31 -29.0 -32.2 -27 -25.6 -29.0

Geräte der Elektroindustrie und der Elektronik 907        -45 -4.8 -5.5 -1 -0.1 -0.9

Elektrische, elektronische Artikel 631        -38 -5.7 -8.2 -7 -1.1 -3.7

Stromerzeugung, Elektromotoren 212        -16 -6.9 -3.9 -5 -2.4 +0.8

Uhren 1 473     -283 -16.1 -20.7 -203 -12.0 -16.8

Kleinuhren, mechanisch / automatisch 1 105     -228 -17.1 -22.3 -167 -13.0 -18.5

Kleinuhren, elektrisch 272        -42 -13.4 -15.6 -28 -9.3 -11.5

Uhrenbestandteile 89          -7 -7.7 -9.4 -3 -3.3 -5.0

Präzisionsinstrumente 1 284     -86 -6.3 -6.2 -24 -1.8 -1.7

Medizinische Instrumente und Apparate 852        -77 -8.3 -6.9 -35 -3.9 -2.4

Mechanische Mess-, Prüf- und Regelapparate 303        +1 +0.5 -1.0 +15 +5.2 +3.7

Metalle 1 049     -42 -3.8 -0.7 +9 +0.9 +4.1

Maschinenelemente aus Metall 227        +10 +4.6 +3.2 +20 +9.7 +8.3

Werkzeuge und Formbau 185        -15 -7.6 -3.7 -6 -3.1 +1.0

Aluminium 145        +0 +0.0 +12.6 +7 +5.1 +18.3

Eisen und Stahl 84          -16 -16.0 -3.6 -11 -11.8 +1.1

Bijouterie und Juwelierwaren 889        +66 +8.0 +0.4 +107 +13.6 +5.5                

Nahrungs- und Genussmittel 732        +30 +4.2 +3.1 +62 +9.2 +8.1

Getränke 199        +19 +10.3 +6.5 +27 +15.7 +11.6

Kaffee 187        +5 +2.7 +13 +7.6

Schokolade 57          -1 -2.0 +2 +2.4

Käse 54          +3 +6.8 +6 +11.9

Tabak 44          -6 -12.8 -24.5 -4 -8.4 -20.7

Fahrzeuge 498        -140 -21.9 -17.7 -110 -18.0 -13.5

Luft- und Raumfahrt 226        -109 -32.5 -23.6 -93 -29.1 -19.6

Ersatzteile für Strassenfahrzeuge 115        -9 -7.2 -1.3 -3 -2.6 +3.5

Schienenfahrzeuge 62          -49 -44.2 -46.9 -44 -41.4 -44.2

Kunststoffe 288        -1 -0.3 -3.0 +13 +4.6 +1.8                

Textilien, Bekleidung, Schuhe 269        +0 +0.1 +2.9 +13 +4.9 +7.8                

Papier und Grafische Erzeugnisse 151        +1 +0.3 -3.0 +8 +5.4 +1.8                

Beilage Ia

Veränderung gegenüber März 2015

Mio. CHF

Ausfuhren der Schweiz im März 2016

arbeitstagbereinigt

in Mio. CHF bzw. in %

Warengruppen



original

Mio. CHF nominal real Mio. CHF nominal real

Total 42 133    -488 -1.1 -1.9 -458 -1.1 -1.8

Chemisch-pharmazeutische Produkte 9 977     -76 -0.8 +2.5 -66 -0.6 +2.6

Pharmazeutika, Vitamine, Diagnostika 7 045     -185 -2.6 +1.4 -182 -2.5 +1.5

Medikamente 3 923     +491 +14.3 +506 +14.2

Immunologische Produkte 1 547     -128 -7.6 -133 -7.5

Pharmazeutische Wirkstoffe 1 332     -548 -29.2 -570 -28.8

Roh- und Grundstoffe 1 211     +104 +9.4 +15.9 +109 +9.7 +16.2

Ungeformte Kunststoffe 500        +10 +2.1 +3.9 +11 +2.2 +4.0

Chemische Endprodukte wie Kitt, Wachs, Leim 292        -12 -3.8 -5.2 -12 -3.7 -5.0

Maschinen und Elektronik 6 963     -31 -0.4 -1.9 -31 -0.4 -1.9

Maschinen 4 485     +131 +3.0 +134 +3.0

Büromaschinen 966        -41 -4.1 -6.9 -43 -4.2 -7.0

Haushaltapparate (inkl. Unterhaltungselektronik) 625        +23 +3.8 +4.7 +23 +3.8 +4.6

Nichtelektrische Kraftmaschinen 451        +90 +24.8 +35.6 +92 +24.8 +35.5

Wärme- und Kältetechnik 337        +9 +2.8 +3.2 +9 +2.8 +3.1

Hebe- und Förderapparate 269        +7 +2.6 -5.9 +7 +2.6 -6.0

Pumpen, Kompressoren, usw. 268        +3 +1.3 -2.1 +4 +1.4 -2.0

Geräte der Elektroindustrie und der Elektronik 2 478     -162 -6.1 -8.7 -165 -6.1 -8.6

Elektrische, elektronische Artikel 1 396     -67 -4.6 -6.0 -67 -4.5 -5.9

Telekommunikationsgeräte 683        -91 -11.7 -13.6 -94 -11.9 -13.7

Stromerzeugung, Elektromotoren 399        -4 -0.9 -8.6 -3 -0.8 -8.5

Fahrzeuge 4 835     +544 +12.7 -0.3 +568 +13.0 -0.0

Personenautos 2 403     +54 +2.3 +0.6 +59 +2.4 +0.7

Luft- und Raumfahrt 1 224     +595 +94.5 +9.4 +614 +95.9 +10.2

Strassennutzfahrzeuge 420        -11 -2.5 -0.6 -10 -2.3 -0.4

Ersatzteile für Strassenfahrzeuge 316        -3 -1.0 -0.2 -3 -1.0 -0.2

Metalle 3 209     -53 -1.6 +2.4 -49 -1.5 +2.6

Eisen und Stahl 497        -60 -10.8 +2.0 -60 -10.5 +2.4

Maschinenelemente aus Metall 437        +3 +0.7 +1.3 +4 +0.9 +1.4

Aluminium 427        -12 -2.8 +11.0 -11 -2.5 +11.3

Metallkonstruktionen 371        +4 +1.0 +2.5 +4 +1.0 +2.5

Werkzeuge und Formbau 313        +15 +5.1 +1.4 +16 +5.3 +1.6

Nahrungs- und Genussmittel 2 478     +50 +2.1 +1.8 +54 +2.2 +1.9

Nahrungsmittel 1 554     +66 +4.4 +3.3 +70 +4.6 +3.4

Ausgangsstoffe für die Nahrungsmittelindustrie 431        -22 -4.9 -0.8 -22 -4.8 -0.7

Getränke 429        +9 +2.1 +0.8 +9 +2.1 +0.8

Textilien, Bekleidung, Schuhe 2 416     +48 +2.0 +0.1 +47 +1.9 +0.1

Bekleidung 1 486     +33 +2.3 +1.4 +31 +2.1 +1.3

Textilien 483        -1 -0.1 -0.5 +0 +0.0 -0.3

Schuhe 447        +15 +3.6 -4.2 +16 +3.5 -4.3

Bijouterie und Juwelierwaren 2 377     -336 -12.4 -32.9 -342 -12.3 -32.9
                

Präzisionsinstrumente 1 819     +64 +3.7 +1.4 +67 +3.7 +1.4

Medizinische Instrumente und Apparate 1 045     +59 +6.0 +2.4 +61 +6.1 +2.5

Mechanische Mess-, Prüf- und Regelapparate 377        +7 +1.8 +1.6 +7 +1.8 +1.5

Optische Geräte 333        +9 +2.7 +1.2 +9 +2.8 +1.2

Energieträger 1 688     -825 -32.8 -2.4 -836 -32.6 -2.1

Erdöl und Destillate 925        -533 -36.6 -4.4 -542 -36.4 -4.1

Elektrischer Strom 423        -129 -23.3 +4.8 -131 -23.2 +4.9

Kunststoffe 1 004     +42 +4.4 +4.9 +44 +4.4 +4.9
                

Papier und Grafische Erzeugnisse 965        +5 +0.5 -1.1 +5 +0.5 -1.0
                

Uhren 916        -16 -1.7 -6.9 -17 -1.8 -6.9

Kleinuhren 472        +26 +5.7 +2.0 +25 +5.5 +1.9

Uhrenbestandteile 426        -30 -6.6 -12.1 -30 -6.5 -11.9

Einfuhren der Schweiz im 1. Quartal 2016 Beilage II

Veränderung gegenüber 1. Quartal 2015

Warengruppen

in Mio. CHF bzw. in %

Mio. CHF
arbeitstagbereinigt



original

Mio. CHF nominal real Mio. CHF nominal real

Total 15 646    +85 +0.5 -0.5 +805 +5.4 +4.3

Chemisch-pharmazeutische Produkte 3 751     +459 +14.0 +16.8 +617 +19.5 +22.4

Pharmazeutika, Vitamine, Diagnostika 2 715     +468 +20.8 +26.0 +577 +26.7 +32.2

Medikamente 1 435     +212 +17.4 +272 +22.8

Pharmazeutische Wirkstoffe 640        +235 +58.2 +252 +67.3

Immunologische Produkte 552        +26 +5.0 +51 +9.9

Roh- und Grundstoffe 442        +34 +8.4 +9.9 +53 +13.6 +15.1

Ungeformte Kunststoffe 173        -7 -4.0 -2.9 +1 +0.6 +1.8

Chemische Endprodukte wie Kitt, Wachs, Leim 113        -10 -7.8 -13.4 -4 -3.3 -9.2

Maschinen und Elektronik 2 463     -50 -2.0 -3.5 +65 +2.7 +1.1

Maschinen 1 610     +6 +0.4 +80 +5.1

Büromaschinen 315        -37 -10.6 -12.1 -22 -6.5 -8.1

Haushaltapparate (inkl. Unterhaltungselektronik) 225        +5 +2.5 +2.5 +16 +7.3 +7.3

Nichtelektrische Kraftmaschinen 193        +71 +58.8 +73.5 +78 +66.6 +82.0

Wärme- und Kältetechnik 126        -1 -0.8 -1.8 +5 +3.7 +2.8

Hebe- und Förderapparate 96          -4 -4.4 -12.5 +0 +0.1 -8.4

Pumpen, Kompressoren, usw. 96          +1 +1.5 -5.7 +6 +6.3 -1.2

Geräte der Elektroindustrie und der Elektronik 853        -57 -6.2 -8.6 -15 -1.7 -4.2

Elektrische, elektronische Artikel 492        -42 -7.8 -9.6 -17 -3.3 -5.2

Telekommunikationsgeräte 223        -9 -4.0 -5.0 +1 +0.7 -0.4

Stromerzeugung, Elektromotoren 137        -6 -3.9 -9.9 +1 +0.7 -5.5

Fahrzeuge 1 964     +260 +15.3 -1.2 +341 +20.8 +3.5

Personenautos 920        +19 +2.1 -1.7 +60 +6.9 +3.0

Luft- und Raumfahrt 600        +338 +128.8 +27.9 +355 +142.0 +35.3

Strassennutzfahrzeuge 154        -13 -7.8 -6.4 -5 -3.3 -1.9

Ersatzteile für Strassenfahrzeuge 113        -7 -6.1 -4.7 -2 -1.7 -0.2

Metalle 1 143     -46 -3.9 -0.8 +9 +0.8 +4.1

Eisen und Stahl 173        -24 -12.1 +0.4 -14 -7.6 +5.4

Maschinenelemente aus Metall 152        -5 -3.0 -3.6 +3 +1.7 +1.1

Aluminium 148        -12 -7.7 +3.7 -4 -2.9 +9.2

Metallkonstruktionen 147        +1 +1.0 -0.5 +8 +5.7 +4.2

Werkzeuge und Formbau 112        +5 +4.9 +2.3 +10 +10.0 +7.3

Bijouterie und Juwelierwaren 1 110     -192 -14.7 -28.0 -140 -11.1 -24.9
                

Nahrungs- und Genussmittel 879        -23 -2.5 -3.2 +20 +2.3 +1.5

Nahrungsmittel 565        +14 +2.5 +0.2 +40 +7.6 +5.2

Getränke 157        -9 -5.2 -6.2 -1 -0.8 -1.8

Ausgangsstoffe für die Nahrungsmittelindustrie 137        -28 -17.0 -11.4 -20 -12.9 -7.0

Textilien, Bekleidung, Schuhe 812        -16 -1.9 -3.6 +21 +2.7 +0.9

Bekleidung 494        -4 -0.9 -1.5 +18 +3.7 +3.1

Textilien 169        -8 -4.5 -5.0 +0 +0.2 -0.3

Schuhe 148        -4 -2.4 -9.3 +3 +2.1 -5.1

Präzisionsinstrumente 661        -2 -0.3 -2.5 +29 +4.5 +2.2

Medizinische Instrumente und Apparate 375        +1 +0.3 -2.8 +19 +5.2 +1.9

Mechanische Mess-, Prüf- und Regelapparate 135        -1 -0.6 -0.7 +5 +4.1 +4.0

Optische Geräte 127        +2 +1.8 -0.3 +8 +6.6 +4.3

Energieträger 517        -344 -40.0 -8.3 -304 -36.9 -3.6

Erdöl und Destillate 292        -223 -43.3 -10.3 -200 -40.4 -5.8

Elektrischer Strom 118        -59 -33.2 +3.8 -51 -29.8 +9.0

Uhren 357        +24 +7.3 +1.1 +40 +12.4 +6.0

Kleinuhren 197        +31 +18.4 +14.0 +38 +23.8 +19.2

Uhrenbestandteile 152        +7 +5.0 -1.5 +14 +10.3 +3.5

Kunststoffe 354        +3 +0.8 -0.5 +19 +5.6 +4.3
                

Papier und Grafische Erzeugnisse 336        -7 -2.1 -5.6 +9 +2.6 -1.0
                

Beilage IIa

Veränderung gegenüber März 2015

Mio. CHF

Einfuhren der Schweiz im März 2016

arbeitstagbereinigt

in Mio. CHF bzw. in %

Warengruppen



Saldo

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

Total 51 778 +1 209 +2.4 +1 278 +2.5Fe 42 133 -488 -1.1 -458 -1.1 +9 645

Europa 29 253 +574 +2.0 +610 +2.1Gr 30 575 -166 -0.5 -140 -0.4 -1 322

EU 28 086 +810 +3.0 +849 +3.0Fe 29 940 -190 -0.6 -166 -0.5 -1 854

Euro-Zone 22 918 +782 +3.5 +816 +3.6Fe 26 261 -203 -0.8 -178 -0.7 -3 343

Deutschland 9 433 +339 +3.7 +350 +3.8Ei 11 807 +110 +0.9 +122 +1.0 -2 373

Frankreich 3 359 +111 +3.4 +117 +3.5Ei 3 556 +314 +9.7 +323 +9.7 -197

Italien 3 302 +79 +2.5 +87 +2.7Ei 3 935 +81 +2.1 +86 +2.2 -633

Spanien 1 425 +102 +7.7 +107 +7.9Ei 1 206 +161 +15.4 +167 +15.6 +219

Österreich 1 402 -20 -1.4 -23 -1.6Ei 1 784 -34 -1.8 -35 -1.9 -383

Belgien 1 373 +26 +1.9 +27 +1.9Ei 721 +15 +2.1 +16 +2.2 +652

Niederlande 1 315 +155 +13.4 +160 +13.5Ei 1 262 -68 -5.1 -67 -4.9 +54

Irland 255 -74 -22.5 -74 -22.2Ei 1 205 -820 -40.5 -828 -40.1 -951

Griechenland 218 +4 +1.7 +5 +2.2Ei 38 +2 +6.8 +3 +6.9 +180

Portugal 212 +0 +0.0 +0 +0.2Ei 189 +7 +3.7 +7 +3.6 +23

Finnland 204 +54 +35.9 +55 +36.0Ei 135 -20 -12.9 -20 -12.7 +69

Slowakei 138 +2 +1.1 +2 +1.2Ei 224 +35 +18.7 +36 +18.7 -86

Nicht Euro-Zone 5 168 +28 +0.5 +33 +0.6FE 3 679 +13 +0.3 +12 +0.3 +1 489

Vereinigtes Königreich 3 033 +4 +0.1 +4 +0.1Ei 1 683 +17 +1.0 +15 +0.9 +1 350

Polen 584 +47 +8.7 +49 +8.9Ei 468 +35 +8.2 +36 +8.2 +116

Schweden 384 +21 +5.9 +22 +6.0Ei 272 +4 +1.5 +5 +1.7 +111

Tschechische Republik 368 -3 -0.9 -3 -0.7Ei 563 -35 -5.9 -35 -5.7 -195

Ungarn 227 -80 -25.9 -81 -25.8Ei 266 +3 +1.0 +3 +1.2 -39

Dänemark 218 +12 +5.7 +12 +5.9Ei 177 -14 -7.1 -13 -6.9 +42

Rumänien 202 +23 +12.9 +24 +13.2Ei 143 +4 +3.1 +4 +2.9 +59

Andere europäische Länder Fe

Türkei 420 -90 -17.6 -90 -17.4Ei 328 -11 -3.4 -11 -3.3 +92

Russland 398 -40 -9.1 -42 -9.3Ei 104 +5 +4.8 +6 +6.0 +294

Norwegen 174 -36 -17.0 -36 -16.7Ei 65 -0 -0.1 -0 -0.0 +109

Asien 11 419 -20 -0.2 -6 -0.1Gr 6 920 -347 -4.8 -353 -4.7 +4 499

Mitteler Osten 2 924 +65 +2.3 +73 +2.5Fe 677 -147 -17.8 -143 -17.1 +2 247

Arabische Emirate 826 -46 -5.2 -45 -5.0Ei 223 -104 -31.9 -104 -31.3 +603

Saudi-Arabien 749 +4 +0.6 +7 +0.9Ei 23 +3 +15.5 +3 +16.3 +726

Katar 486 +21 +4.5 +26 +5.6Ei 272 +32 +13.1 +37 +15.4 +213

Israel 225 -2 -1.1 -2 -1.0Ei 55 -4 -6.6 -4 -6.4 +171

Andere asiatische Länder Fe

China 2 279 +190 +9.1 +196 +9.2Ei 3 122 -59 -1.9 -66 -2.0 -842

Japan 1 669 +115 +7.4 +120 +7.6Ei 708 -79 -10.0 -79 -9.8 +961

Hongkong 1 176 -302 -20.4 -308 -20.4Ei 297 -117 -28.3 -119 -28.1 +879

Singapur 903 +131 +16.9 +132 +16.7Ei 282 -39 -12.1 -40 -12.2 +622

Südkorea 636 -106 -14.3 -107 -14.1Ei 199 +60 +43.6 +62 +43.6 +437

Indien 399 -60 -13.0 -61 -13.0Ei 337 -14 -3.9 -13 -3.6 +62

Taiwan 395 -10 -2.6 -10 -2.5Ei 261 +8 +3.3 +9 +3.4 +134

Thailand 275 -15 -5.3 -15 -4.9Ei 225 -12 -4.9 -12 -4.8 +50

Malaysia 168 -45 -21.1 -45 -20.8Ei 118 -9 -7.3 -9 -7.1 +50

Vietnam 126 +2 +1.7 +2 +1.6Ei 334 +70 +26.4 +72 +26.7 -208

Nordamerika 8 018 +640 +8.7 +654 +8.7Gr 3 681 +472 +14.7 +490 +14.9 +4 337

USA 7 189 +628 +9.6 +642 +9.5Ei 3 564 +505 +16.5 +523 +16.7 +3 624

Kanada 829 +11 +1.4 +12 +1.5Ei 117 -33 -22.0 -33 -21.6 +713

Lateinamerika 1 530 -47 -3.0 -45 -2.8Gr 505 -308 -37.9 -313 -37.7 +1 024

Brasilien 474 -28 -5.7 -28 -5.4Ei 149 -99 -39.9 -101 -39.7 +324

Mexiko 349 +13 +4.0 +14 +4.1Ei 157 -199 -55.8 -202 -55.7 +192

Argentinien 178 -44 -19.9 -45 -19.6Ei 14 -0 -2.3 -0 -2.6 +164

Kolumbien 132 +18 +16.4 +19 +16.5Ei 42 -6 -12.2 -6 -11.9 +90

Afrika 893 +72 +8.8 +74 +8.8Gr 352 -130 -26.9 -132 -26.9 +541

Ägypten 264 +30 +12.8 +32 +13.3Ei 17 -16 -48.8 -16 -48.4 +247

Südafrika 185 +25 +15.8 +26 +15.7Ei 77 +26 +50.6 +26 +50.6 +108

Marokko 75 +1 +1.2 +1 +1.4Ei 42 -6 -12.4 -6 -11.9 +33

Nigeria 37 -1 -3.0 -1 -3.5Ei 78 -64 -45.0 -66 -45.1 -41

Ozeanien 612 +18 +3.0 +19 +3.0Gr 70 -9 -11.8 -9 -11.7 +542

Australien 561 +15 +2.8 +16 +2.9Ei 49 -12 -20.1 -12 -19.9 +512

Schweizer Aussenhandel nach Handelspartner im 1. Quartal 2016 Beilage III

Ausfuhr Einfuhr

Veränderung gegenüber Veränderung gegenüber 

arbeitstagbereinigt
Mio. CHF

1. Quartal 2015 1. Quartal 2015

Handelspartner

in Mio. CHF bzw. % in Mio. CHF bzw. %

Mio. CHF
original arbeitstagbereinigt

Mio. CHF
original



Saldo

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

Total 17 809 -111 -0.6 +718 +4.2Fe 15 646 +85 +0.5 +805 +5.4 +2 163

Europa 9 968 -80 -0.8 +381 +3.9Gr 11 433 +393 +3.6 +906 +8.5 -1 465

EU 9 535 +4 +0.0 +442 +4.8Fe 11 234 +431 +4.0 +933 +9.0 -1 699

Euro-Zone 7 785 -49 -0.6 +310 +4.1Fe 9 839 +327 +3.4 +770 +8.4 -2 054

Deutschland 3 345 +120 +3.7 +270 +8.7Ei 4 198 -158 -3.6 +43 +1.0 -852

Frankreich 1 103 -49 -4.3 +2 +0.2Ei 1 415 +258 +22.3 +311 +27.9 -313

Italien 1 064 -121 -10.2 -68 -5.9Ei 1 487 +17 +1.1 +84 +5.9 -424

Österreich 494 -57 -10.3 -34 -6.4Ei 690 +28 +4.2 +58 +9.1 -195

Belgien 471 -9 -1.9 +13 +2.8Ei 244 -12 -4.8 -0 -0.2 +227

Niederlande 468 +52 +12.4 +72 +17.9Ei 478 -40 -7.8 -16 -3.3 -10

Spanien 437 +10 +2.4 +30 +7.2Ei 461 +80 +20.8 +98 +26.6 -24

Finnland 76 +28 +57.8 +30 +66.0Ei 49 -2 -3.4 +1 +1.3 +27

Portugal 65 -14 -17.8 -10 -13.8Ei 75 +15 +24.4 +17 +30.3 -10

Griechenland 64 -3 -4.3 +1 +0.8Ei 14 +0 +0.4 +1 +5.3 +50

Irland 60 +0 +0.2 +3 +5.9Ei 571 +128 +28.9 +153 +36.2 -511

Slowakei 44 -2 -4.0 +0 +0.6Ei 79 +12 +18.0 +15 +23.4 -35

Nicht Euro-Zone 1 750 +53 +3.1 +131 +8.0FE 1 396 +103 +8.0 +163 +13.1 +354

Vereinigtes Königreich 1 018 +71 +7.5 +114 +12.5Ei 697 +166 +31.1 +191 +37.2 +321

Polen 204 +13 +7.0 +23 +12.3Ei 164 +2 +1.4 +10 +6.2 +40

Tschechische Republik 140 +4 +3.2 +11 +8.5Ei 206 -41 -16.4 -30 -12.5 -66

Schweden 132 -9 -6.4 -2 -1.7Ei 92 +2 +2.8 +7 +7.7 +40

Ungarn 74 -30 -28.9 -25 -25.3Ei 89 -4 -3.9 +1 +0.9 -15

Rumänien 68 +9 +15.0 +12 +20.7Ei 49 -2 -3.2 +1 +1.2 +20

Dänemark 67 -7 -9.3 -3 -4.9Ei 62 -7 -10.4 -4 -5.8 +5

Andere europäische Länder Fe

Russland 157 -5 -2.8 +3 +1.7Ei 22 -37 -63.3 -35 -61.7 +136

Türkei 155 -30 -16.4 -22 -12.1Ei 113 -2 -1.7 +3 +3.2 +42

Norwegen 55 -19 -25.8 -15 -21.7Ei 22 -2 -10.4 -1 -6.2 +33

Asien 4 052 -61 -1.5 +134 +3.4Gr 2 468 -372 -13.1 -246 -9.0 +1 584

Mitteler Osten 989 +44 +4.6 +90 +10.0Fe 312 -196 -38.6 -175 -35.8 +677

Saudi-Arabien 285 -11 -3.7 +4 +1.3Ei 14 +12 +467.3 +12 +510.3 +270

Arabische Emirate 275 -32 -10.4 -17 -5.8Ei 130 -98 -43.1 -89 -40.6 +145

Katar 106 +48 +84.5 +52 +96.6Ei 117 -46 -28.1 -40 -25.2 -12

Israel 73 -2 -2.7 +2 +2.2Ei 22 -1 -2.9 +0 +1.9 +51

Andere asiatische Länder Fe

China 858 +27 +3.2 +65 +8.2Ei 983 -78 -7.3 -30 -3.0 -125

Japan 514 -96 -15.8 -67 -11.4Ei 263 -27 -9.3 -14 -5.1 +251

Hongkong 400 -62 -13.3 -40 -9.0Ei 154 -55 -26.3 -47 -23.1 +246

Singapur 346 +49 +16.3 +62 +21.4Ei 93 -45 -32.5 -39 -29.4 +253

Südkorea 231 -44 -15.9 -31 -11.7Ei 66 +13 +25.3 +16 +31.0 +165

Indien 150 +3 +1.8 +10 +6.9Ei 114 -20 -14.7 -13 -10.3 +36

Taiwan 139 +2 +1.4 +9 +6.6Ei 87 -14 -13.5 -9 -9.3 +52

Thailand 95 -30 -24.2 -24 -20.2Ei 81 -9 -9.7 -4 -5.2 +14

Malaysia 74 -16 -17.8 -12 -13.9Ei 43 -2 -4.8 -0 -0.1 +31

Vietnam 58 +13 +29.8 +15 +35.8Ei 137 +42 +44.4 +47 +51.9 -79

Nordamerika 2 662 -15 -0.6 +106 +4.1Gr 1 409 +209 +17.4 +267 +23.1 +1 253

USA 2 374 -61 -2.5 +48 +2.0Ei 1 367 +223 +19.5 +278 +25.2 +1 007

Kanada 287 +46 +18.8 +58 +24.8Ei 42 -14 -24.7 -11 -20.6 +245

Lateinamerika 590 +56 +10.5 +83 +16.2Gr 184 -83 -31.2 -71 -27.5 +406

Brasilien 201 +14 +7.3 +23 +12.9Ei 51 -32 -38.6 -28 -35.4 +151

Mexiko 156 +27 +21.3 +33 +27.2Ei 69 -41 -37.2 -35 -33.7 +86

Argentinien 65 +11 +20.0 +14 +26.7Ei 5 +0 +4.2 +0 +9.0 +60

Kolumbien 39 +5 +14.3 +7 +20.2Ei 11 -7 -39.9 -6 -36.8 +29

Afrika 283 -48 -14.4 -34 -10.5Gr 121 -36 -22.7 -28 -18.8 +161

Ägypten 85 -15 -15.1 -11 -11.0Ei 6 -4 -42.1 -4 -38.7 +80

Südafrika 56 -4 -6.4 -1 -2.1Ei 30 +10 +47.1 +11 +54.2 +25

Marokko 25 -2 -8.6 -1 -4.0Ei 16 -4 -18.0 -3 -13.5 +9

Nigeria 21 +7 +48.6 +8 +54.6Ei 23 -19 -45.5 -17 -42.8 -1

Ozeanien 238 +36 +18.0 +46 +23.7Gr 24 -15 -38.5 -14 -35.8 +214

Australien 221 +35 +18.7 +44 +24.4Ei 16 -16 -49.5 -14 -47.2 +205

Mio. CHF
Handelspartner

März 2015 in Mio. CHF bzw. % März 2015 in Mio. CHF bzw. %

Mio. CHF
original arbeitstagbereinigt

Mio. CHF
original arbeitstagbereinigt

Schweizer Aussenhandel nach Handelspartner im März 2016 Beilage IIIa

Ausfuhr Einfuhr

Veränderung gegenüber Veränderung gegenüber 


