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Medienmitteilung 
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Schweizerischer Aussenhandel 

Aussenhandel im Mai 2016: Pharma zieht davon 

Auch im Mai 2016 schlug der Aussenhandel ein stattliches Wachstumstempo an. So 
stiegen die Exporte wie auch die Importe arbeitstagbereinigt um je 6 %. Real indes 
sanken die Ausfuhren um 3,6 %, während die Einfuhren um 4,1 % zulegten. In beiden 
Verkehrsrichtungen bestimmten die chemisch-pharmazeutischen Produkte die 
Ergebnisse massgeblich. Die Handelsbilanz wies einen hohen Überschuss von 3,8 Mrd. 
Fr. aus. 

In Kürze 

▼ Uhrenexporte: dritter Monat in Folge mit zweistelligem Minus 
▼ Absatz von Maschinen und Elektronik weiterhin rückläufig (- 7 %)   
▲ Exporte in die USA wachsen um 44 % bzw. um 1,0 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 Februar 2016 17.6 +1.4 +8.8 +3.5 +0.6 +3.7 -1.4   +2.0 +1.0 

 März 2016 17.8 -0.1 -0.4 -5.1 +0.8 +4.4 -0.5 +0.5 +0.9 

 April 2016 18.0 +1.9 +11.9 +5.1 +1.1 +6.6 +0.2 +0.6 +0.6 

 Mai 2016 17.3 +1.7 +11.2 +1.4 +1.0 +5.7 -3.6 +0.3 -0.4 

EINFUHR Februar 2016 13.7 -0.2 -1.4 +0.1 -0.9 -6.0 -4.6 -1.2 +0.4 

 März 2016 15.7 +0.1 +0.8 +1.6 +0.8 +5.6 +6.5 +8.4 +8.0 

 April 2016 15.5 +1.9 +14.0 +8.8 +1.2 +8.6 +3.6 +0.8 -3.7 

 Mai 2016 13.5 +1.3 +11.0 +9.5 +0.7 +5.5 +4.1 -2.7 +0.2 

SALDO Februar 2016 3.9 +1.6    
 März 2016 2.2 -0.2    
 April 2016 2.5 +0.0    
 Mai 2016 3.8 +0.4            
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Gesamtentwicklung  

Im Mai 2016 wuchsen die Exporte arbeitstagbereinigt – der Berichtsmonat zählte einen 
Arbeitstag mehr als der Mai des Vorjahres – um 5,7 %. Real sanken sie derweil um 3,6 %, 
namentlich bedingt durch den markanten Preisanstieg in der Pharmasparte (+ 29 %; 
Basiseffekt). Zum April 2016 (saisonbereinigt) erhöhten sich die Ausfuhren mit 0,3 % minimal 
(real: - 0,4 %). Damit lagen die Exporte zugleich im fünften Monat in Folge im Plus. Die Importe 
stiegen um um 5,5 % (real: + 4,1 %). Zum Vormonat (saisonbereinigt) ergab sich indes ein 
Rückgang von 2,7 % (real: + 0,2 %); gleichwohl zeigt der Trend weiterhin klar aufwärts.  

Aussenhandel (nominal) saisonbereinigt

Exportschwergewichte zeigen divergierende Entwicklung 

Das Bild bei den Exporten (+ 978 Mio. Fr.) präsentierte sich facettenreich, zumal die Spann-
weite von + 23 % (chemisch-pharmazeutische Produkte) hin zu - 14 %  (Uhren) reichte. 
Dabei zeichnete sich allerdings Erstere ausschliesslich für das Gesamtplus von 5,7 % 
verantwortlich. 

Ausfuhren nach Warengruppen, nominale Veränderung in % und in Mio. CHF (arbeitstagbereinigt), 
gegenüber Mai 2015  
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Die chemisch-pharmazeutischen Produkte wiesen ein markantes Absatzplus von 1,5 Mrd. 
Fr. auf, wobei ihre Auslieferungen bei deutlich höheren Preisen real um 1 % sanken. 
Entsprechend Der Versand von Medikamenten weitete sich innert Jahresfrist um fast die Hälfte 
aus und jener von immunologischen Produkten um einen Viertel. Die Exporte von Nahrungs- 
und Genussmitteln nahmen um hohe 11 % zu (Kaffee: + 20 %). Der Rückgang im Bereich 
Maschinen und Elektronik (- 7 % bzw. - 182 Mio. Fr.) traf eine breite Produktpalette. Namhaft 
gingen die Verkäufe von nichtelektrischen Kraftmaschinen sowie Pumpen und Kompressoren 
zurück, deren Nachfrage um rund je einen Fünftel niedriger zu liegen kam.  

Wenig einheitlich war auch der Exportverlauf nach Kontinenten: überaus rege war die 
Nachfrage aus Nordamerika (+ 42 %), bedingt durch die USA (+ 44 % bzw. + 1,0 Mrd. Fr.) 
und v. a. die Pharmazeutika. Die Ausfuhren nach Europa legten um  4 % zu (EU: + 6 %) – vor 
allem dank den Pharmazeutika. Hier fielen Belgien (+ 31 %) und das Vereinigte Königreich    
(+ 20 %) mit einer dynamischen Entwicklung auf, aber auch in die Niederlande und nach 
Spanien gingen deutlich mehr Exporte (+ 14 % bzw. + 12 %). Grund für das negative 
Exportgeschäft in Asien (- 10 % ) waren die Minderausfuhren nach Saudi-Arabien (- 41 %), 
Japan (- 32 %) und Singapur (- 22 %). Derweil stieg der Absatz in China um 7 %. In 
Lateinamerika (- 7 %) reduzierten sich namentlich die Exporte nach Brasilien um 21 %.   

Importe aus Asien wachsen um einen Fünftel   

Die Einfuhren entwickelten sich mit einem Plus von 6 % ebenso dynamisch wie die Ausfuhren. 
Unter den zwölf betrachteten Warengruppen verzeichneten sieben einen Anstieg. Mass-
gebend für das Gesamtergebnis (+ 745 Mio. Fr.) waren die Mehrkäufe von chemisch-
pharmazeutischen Produkten (+ 763 Mio. Fr.). Um drei Zehntel sanken hingegen die 
Einfuhren von Energieträgern (- 223 Mio. Fr), die sich zugleich weiter verbilligten (real: -7 %).  

Einfuhren nach Warengruppen, nominale Veränderung in % und in Mio. CHF (arbeitstagbereinigt),
gegenüber Mai 2015 
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Geografisch entwickelten sich die Importe mehrheitlich positiv: nur aus Lateinamerika wurde 
weniger bezogen (- 14 %). Äusserst dynamisch zeigten sich die Einfuhren aus Asien (+ 19 % 
bzw. 364 Mio. Fr.), wobei Vietnam (+ 122 %; Gebrauchsartikel aus Edelmetallen), Singapur  
(+ 88 %; v. a. Pharmazeutika) und China (+ 10 %) eine bedeutende Rolle spielten. Die 
Einkäufe aus Europa legten um 4 % bzw. 378 Mio. Fr. zu: mehr Güter kamen aus Irland            
(+ 28 %), Spanien (+ 24 %) und dem Vereinigten Königreich (+ 18 %). Gemächlicher wuchsen 
derweil die Importe aus Nordamerika (+ 2 %). 
 
 
 
Für Rückfragen: Hasan Demir  

Sektion Diffusion und Analysen EZV  

+41 (0)58 462 74 96   hasan.demir@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 1. Halbjahr 2016 ist für Donnerstag, 21.07.2016 
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" 

 

 



original

Mio. CHF nominal real Mio. CHF nominal real

Total 17 252    +1 733 +11.2 +1.4 +978 +5.7 -3.6

Chemisch-pharmazeutische Produkte 7 879     +1 776 +29.1 +4.1 +1 538 +22.6 -1.1

Pharmazeutika, Vitamine, Diagnostika 6 710     +1 698 +33.9 +3.6 +1 513 +27.1 -1.7

Medikamente 3 384     +1 196 +54.6 +1 147 +46.7

Immunologische Produkte 2 335     +549 +30.8 +482 +24.2

Pharmazeutische Wirkstoffe 905        -57 -6.0 -114 -10.7

Roh- und Grundstoffe 318        +13 +4.3 +9.5 -3 -0.8 +4.2

Agrochemische Erzeugnisse 201        +37 +22.8 +15.7 +31 +17.2 +10.4

Ungeformte Kunststoffe 152        +15 +10.7 +3.4 +8 +5.4 -1.5

Ätherische Öle, Riech- und Aromastoffe 135        +11 +8.9 +11.8 +5 +3.6 +6.3

Farbkörper 117        -3 -2.2 +6.8 -9 -6.9 +1.6

Maschinen und Elektronik 2 373     -45 -1.9 -3.4 -182 -6.7 -8.2

Maschinen 1 543     -114 -6.9 -212 -11.5

Werkzeugmaschinen 540        -0 -0.0 -30 -5.1

Werkzeugmaschinen zur Metallbearbeitung 281        -11 -3.8 -4.8 -28 -8.7 -9.6

Pumpen, Kompressoren, usw. 160        -30 -15.7 -18.1 -42 -19.9 -22.2

Nichtelektrische Kraftmaschinen 131        -29 -18.0 -13.8 -40 -22.3 -18.3

Wärme- und Kältetechnik 102        +14 +15.8 +12.0 +10 +9.8 +6.2

Maschinen für die Grafische- und Papierindustrie 86          -13 -13.6 -22.7 -20 -18.0 -26.6

Textilmaschinen 70          -20 -22.3 -23.3 -26 -26.1 -27.1

Geräte der Elektroindustrie und der Elektronik 830        +68 +9.0 +8.3 +31 +3.6 +2.9

Elektrische, elektronische Artikel 586        +57 +10.8 +9.4 +32 +5.4 +4.0

Stromerzeugung, Elektromotoren 196        +10 +5.6 +4.5 +1 +0.4 -0.6

Uhren 1 551     -168 -9.7 -9.8 -271 -14.2 -14.3

Kleinuhren, mechanisch / automatisch 1 171     -148 -11.2 -11.5 -228 -15.6 -15.8

Kleinuhren, elektrisch 284        -22 -7.3 -6.5 -41 -11.9 -11.2

Uhrenbestandteile 82          -1 -1.4 -7.3 -6 -6.2 -11.9

Präzisionsinstrumente 1 184     +109 +10.2 +8.0 +56 +4.7 +2.7

Medizinische Instrumente und Apparate 787        +79 +11.2 +8.3 +45 +5.7 +2.9

Mechanische Mess-, Prüf- und Regelapparate 284        +22 +8.4 +8.1 +9 +3.0 +2.7

Bijouterie und Juwelierwaren 1 056     +22 +2.1 +3.2 -30 -2.6 -1.6                

Metalle 991        +57 +6.1 +7.4 +9 +0.9 +2.1

Maschinenelemente aus Metall 208        +21 +11.4 +6.7 +12 +6.0 +1.5

Werkzeuge und Formbau 180        +12 +7.4 +8.8 +4 +2.1 +3.4

Aluminium 138        +7 +5.2 +18.6 +0 +0.2 +13.0

Eisen und Stahl 85          +1 +1.5 +9.5 -3 -3.4 +4.2

Nahrungs- und Genussmittel 690        +97 +16.3 +14.6 +69 +10.5 +8.9

Kaffee 194        +40 +26.3 +34 +20.0

Getränke 182        +26 +16.6 +13.7 +19 +10.9 +8.1

Schokolade 49          -4 -7.1 -7 -12.0

Käse 41          +6 +17.2 +4 +11.3

Tabak 40          -3 -6.3 -20.2 -5 -10.8 -24.0

Fahrzeuge 370        -122 -24.8 -22.1 -155 -28.4 -25.7

Luft- und Raumfahrt 127        -85 -40.1 -30.7 -101 -42.8 -33.9

Ersatzteile für Strassenfahrzeuge 111        +8 +7.4 +9.0 +3 +2.2 +3.7

Schienenfahrzeuge 50          -22 -30.1 -30.6 -27 -33.4 -33.8

Textilien, Bekleidung, Schuhe 283        +30 +11.7 +12.5 +17 +6.1 +6.9                

Kunststoffe 269        +14 +5.7 +1.9 +1 +0.5 -3.1                

Papier und Grafische Erzeugnisse 138        +2 +1.6 -0.9 -5 -3.3 -5.7                

Ausfuhren der Schweiz im Mai 2016 Beilage I

Veränderung gegenüber Mai 2015

Warengruppen

in Mio. CHF bzw. in %

Mio. CHF
arbeitstagbereinigt



original

Mio. CHF nominal real Mio. CHF nominal real

Total 13 466    +1 338 +11.0 +9.5 +745 +5.5 +4.1

Chemisch-pharmazeutische Produkte 3 284     +846 +34.7 +24.7 +763 +28.1 +18.6

Pharmazeutika, Vitamine, Diagnostika 2 145     +531 +32.9 +18.4 +474 +26.4 +12.7

Medikamente 1 220     +312 +34.3 +281 +27.4

Immunologische Produkte 505        +144 +39.7 +132 +32.5

Pharmazeutische Wirkstoffe 344        +64 +22.7 +49 +17.6

Roh- und Grundstoffe 553        +243 +78.2 +81.2 +240 +69.3 +72.1

Ungeformte Kunststoffe 169        +11 +7.3 +7.6 +3 +2.0 +2.3

Chemische Endprodukte wie Kitt, Wachs, Leim 110        +8 +8.0 +9.0 +3 +2.6 +3.6

Maschinen und Elektronik 2 285     +185 +8.8 +3.9 +79 +3.4 -1.3

Maschinen 1 451     +118 +8.8 +51 +3.3

Büromaschinen 260        +5 +2.0 -1.9 -9 -3.2 -6.9

Haushaltapparate (inkl. Unterhaltungselektronik) 212        +35 +19.9 +17.7 +27 +13.9 +11.8

Nichtelektrische Kraftmaschinen 144        +43 +43.1 +30.3 +40 +36.1 +23.9

Wärme- und Kältetechnik 127        +7 +5.6 +5.9 +0 +0.2 +0.4

Hebe- und Förderapparate 96          +11 +12.5 +3.6 +6 +6.8 -1.6

Pumpen, Kompressoren, usw. 87          +8 +9.8 +5.6 +4 +4.4 +0.4

Geräte der Elektroindustrie und der Elektronik 834        +67 +8.8 +4.1 +29 +3.4 -1.0

Elektrische, elektronische Artikel 460        +30 +7.1 +4.9 +9 +1.8 -0.3

Telekommunikationsgeräte 249        +37 +17.6 +7.8 +28 +11.9 +2.5

Stromerzeugung, Elektromotoren 125        -1 -0.5 -4.9 -8 -5.4 -9.6

Fahrzeuge 1 320     -34 -2.5 -0.4 -111 -7.4 -5.4

Personenautos 807        -7 -0.8 -3.7 -53 -5.8 -8.6

Strassennutzfahrzeuge 147        +5 +3.2 +0.9 -3 -1.9 -4.0

Ersatzteile für Strassenfahrzeuge 109        +7 +6.8 +4.3 +2 +1.4 -0.9

Luft- und Raumfahrt 89          -58 -39.3 +2.2 -68 -41.9 -2.1

Metalle 1 077     +48 +4.7 +5.8 -5 -0.4 +0.7

Eisen und Stahl 165        -6 -3.5 +4.4 -15 -8.0 -0.5

Metallkonstruktionen 149        +18 +13.5 +10.3 +11 +7.8 +4.7

Maschinenelemente aus Metall 144        +13 +9.7 +4.2 +6 +4.3 -1.0

Aluminium 144        -2 -1.2 +11.0 -9 -5.7 +5.9

Werkzeuge und Formbau 96          +2 +2.2 -2.3 -3 -2.8 -7.1

Nahrungs- und Genussmittel 870        +97 +12.6 +10.7 +61 +7.1 +5.3

Nahrungsmittel 552        +71 +14.7 +11.8 +49 +9.2 +6.4

Getränke 157        +24 +17.6 +13.8 +17 +11.6 +8.0

Ausgangsstoffe für die Nahrungsmittelindustrie 137        -1 -1.0 +3.4 -9 -5.8 -1.6

Bijouterie und Juwelierwaren 685        -49 -6.7 +4.9 -97 -11.8 -0.9
                

Textilien, Bekleidung, Schuhe 659        +98 +17.5 +14.6 +72 +11.5 +8.8

Bekleidung 381        +59 +18.4 +17.0 +44 +12.3 +11.0

Textilien 168        +19 +12.4 +9.6 +11 +6.9 +4.3

Schuhe 111        +21 +22.9 +15.4 +17 +16.6 +9.5

Präzisionsinstrumente 584        +46 +8.5 +5.3 +18 +3.1 +0.0

Medizinische Instrumente und Apparate 333        +29 +9.5 +5.4 +14 +4.1 +0.2

Mechanische Mess-, Prüf- und Regelapparate 121        +8 +6.7 +3.6 +2 +1.3 -1.6

Optische Geräte 104        +7 +7.4 +5.4 +2 +1.9 +0.0

Energieträger 490        -178 -26.7 -2.5 -223 -30.0 -7.0

Erdöl und Destillate 362        -124 -25.6 -0.2 -157 -29.1 -4.9

Elektrischer Strom 66          -32 -32.4 -14.4 -39 -35.6 -18.4

Kunststoffe 346        +49 +16.5 +12.6 +35 +10.7 +7.0
                

Uhren 312        +2 +0.5 -3.5 -16 -4.5 -8.3

Uhrenbestandteile 166        +11 +7.1 +6.8 +4 +2.1 +1.7

Kleinuhren 140        -14 -8.8 -16.1 -23 -13.5 -20.4

Papier und Grafische Erzeugnisse 307        +33 +11.9 +5.8 +20 +6.4 +0.6
                

Einfuhren der Schweiz im Mai 2016 Beilage II

Veränderung gegenüber Mai 2015

Warengruppen

in Mio. CHF bzw. in %

Mio. CHF
arbeitstagbereinigt



Saldo

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

Total 17 252 +1 733 +11.2 +978 +5.7Fe 13 466 +1 338 +11.0 +745 +5.5 +3 786

Europa 9 403 +831 +9.7 +403 +4.2Gr 9 995 +835 +9.1 +378 +3.7 -593

EU 8 975 +890 +11.0 +492 +5.5Fe 9 811 +819 +9.1 +370 +3.7 -836

Euro-Zone 7 449 +721 +10.7 +388 +5.2Fe 8 647 +691 +8.7 +293 +3.3 -1 198

Deutschland 2 954 +215 +7.9 +76 +2.5Ei 3 782 +189 +5.3 +2 +0.0 -829

Frankreich 1 255 +121 +10.7 +64 +5.1Ei 1 076 +22 +2.1 -37 -3.2 +179

Italien 1 077 +38 +3.7 -17 -1.5Ei 1 504 +140 +10.3 +72 +4.7 -427

Belgien 491 +134 +37.5 +122 +30.7Ei 245 -16 -6.3 -32 -10.9 +246

Spanien 457 +70 +18.0 +52 +12.1Ei 441 +102 +30.2 +90 +23.7 +16

Österreich 437 +18 +4.3 -6 -1.3Ei 513 +61 +13.4 +38 +7.6 -76

Niederlande 375 +63 +20.3 +50 +14.4Ei 359 -14 -3.7 -35 -8.4 +16

Irland 77 +26 +51.5 +26 +45.2Ei 384 +97 +33.6 +89 +27.9 -307

Griechenland 73 +3 +5.0 +0 +0.3Ei 12 -0 -1.4 -1 -6.2 +61

Finnland 66 +14 +27.7 +13 +21.8Ei 49 +4 +10.0 +2 +4.6 +18

Portugal 63 +6 +10.6 +3 +5.2Ei 75 +8 +12.6 +5 +7.0 -11

Slowakei 43 +12 +37.4 +11 +30.5Ei 72 +19 +35.4 +17 +28.5 -29

Nicht Euro-Zone 1 526 +169 +12.5 +104 +6.9FE 1 164 +128 +12.3 +77 +6.7 +362

Vereinigtes Königreich 888 +183 +25.9 +153 +19.5Ei 531 +105 +24.6 +87 +18.2 +357

Polen 165 -1 -0.8 -10 -5.6Ei 141 +11 +8.3 +4 +2.9 +24

Schweden 119 -3 -2.5 -10 -7.2Ei 95 +5 +5.1 -0 -0.1 +24

Tschechische Republik 119 -15 -11.4 -23 -15.6Ei 174 -0 -0.2 -10 -5.3 -55

Ungarn 72 -1 -1.7 -5 -6.3Ei 80 -13 -13.6 -18 -17.6 -8

Dänemark 60 -5 -8.3 -9 -12.8Ei 69 +7 +11.5 +4 +6.2 -9

Rumänien 51 +1 +1.8 -2 -3.1Ei 43 +7 +19.1 +5 +12.9 +8

Andere europäische Länder Fe

Russland 186 +45 +31.9 +40 +25.2Ei 22 -3 -12.1 -5 -16.9 +163

Türkei 140 -25 -15.3 -35 -19.3Ei 108 +12 +12.4 +7 +7.0 +32

Norwegen 48 -31 -39.2 -36 -41.9Ei 21 +2 +12.8 +1 +7.0 +26

Asien 3 528 -205 -5.5 -416 -10.0Gr 2 168 +436 +25.2 +364 +18.9 +1 360

Mitteler Osten 687 -104 -13.2 -152 -17.3Fe 148 +38 +34.8 +34 +27.9 +539

Arabische Emirate 208 -15 -6.6 -27 -11.0Ei 96 +42 +76.9 +41 +67.5 +112

Saudi-Arabien 167 -101 -37.8 -121 -40.7Ei 6 +1 +14.5 +1 +11.7 +161

Israel 62 -4 -6.2 -8 -10.7Ei 19 +4 +22.9 +3 +16.9 +44

Katar 38 +12 +47.3 +12 +42.4Ei 2 +1 +64.9 +1 +55.6 +36

Andere asiatische Länder Fe

China 825 +91 +12.4 +55 +6.7Ei 924 +127 +15.9 +89 +10.0 -99

Japan 485 -193 -28.4 -238 -31.7Ei 204 +29 +16.8 +21 +10.9 +281

Hongkong 465 +17 +3.7 -6 -1.2Ei 59 -26 -30.9 -33 -34.6 +406

Südkorea 221 +4 +1.7 -7 -3.1Ei 73 +28 +62.6 +27 +54.1 +148

Singapur 210 -46 -17.9 -64 -22.3Ei 149 +74 +98.5 +74 +88.4 +61

Taiwan 133 -20 -13.2 -29 -17.2Ei 103 +24 +30.4 +21 +24.0 +30

Indien 132 -12 -8.0 -20 -12.4Ei 100 -1 -0.8 -6 -5.4 +32

Thailand 119 +14 +13.8 +10 +8.6Ei 72 +1 +0.9 -3 -4.0 +46

Malaysia 66 +12 +23.2 +10 +17.0Ei 43 +5 +14.1 +4 +8.6 +23

Vietnam 39 +9 +31.4 +8 +24.6Ei 170 +97 +133.0 +99 +122.1 -131

Nordamerika 3 286 +1 085 +49.3 +1 024 +41.8Gr 974 +70 +7.7 +24 +2.4 +2 312

USA 2 954 +1 012 +52.1 +961 +44.4Ei 927 +70 +8.2 +27 +2.8 +2 027

Kanada 332 +73 +28.2 +64 +22.1Ei 46 -0 -0.7 -3 -5.1 +285

Lateinamerika 538 -12 -2.3 -42 -6.8Gr 191 -20 -9.4 -32 -13.5 +348

Brasilien 198 -41 -17.3 -56 -21.1Ei 57 +3 +4.7 -0 -0.1 +141

Mexiko 99 -10 -9.6 -17 -14.1Ei 81 -14 -14.9 -20 -18.6 +18

Argentinien 60 -3 -5.2 -6 -9.3Ei 5 +2 +44.7 +2 +37.3 +55

Kolumbien 43 +1 +2.6 -1 -2.2Ei 9 -6 -39.7 -7 -42.6 +33

Afrika 273 +22 +8.6 +8 +3.0Gr 105 +9 +8.9 +4 +3.9 +168

Ägypten 75 -1 -1.3 -5 -6.2Ei 6 +2 +44.7 +2 +39.0 +68

Südafrika 57 +12 +26.1 +10 +19.6Ei 23 +2 +10.3 +1 +4.8 +33

Marokko 24 +1 +2.4 -1 -2.5Ei 15 +0 +2.7 -0 -1.8 +8

Nigeria 13 +1 +9.5 +0 +3.3Ei 19 +0 +1.5 -1 -3.4 -7

Ozeanien 196 +13 +6.8 +3 +1.6Gr 27 +8 +42.1 +7 +34.6 +169

Australien 179 +12 +7.3 +4 +2.0Ei 16 +6 +69.5 +6 +60.7 +163
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Ausfuhr Einfuhr

Veränderung gegenüber Veränderung gegenüber 

Mio. CHF
Handelspartner

Mai 2015 in Mio. CHF bzw. % Mai 2015 in Mio. CHF bzw. %

Mio. CHF
original arbeitstagbereinigt

Mio. CHF
original arbeitstagbereinigt


