AUSSENblick

WIRTSCHAFTSEXPERIMENTE
AUF DEM DOPPELKONTINENT

Diese Ausgabe des «swiss export Journals» widmet sich
dem Thema «Exzellenz und Effizienz – «Trial and Error»
als Erfolgskonzept» und konzentriert sich auf die Regionen Nord- und Lateinamerika.
Möchte man die «Effizienz» eines Landes bemessen, so
könnte man untersuchen, wie einfach es ist, dort neue
Firmen zu gründen. Die Weltbank misst jedes Jahr, was
es braucht, um in einem Land die für den Aufbau eines
Dr. Costa Vayenas
neuen Geschäfts notwendigen Bewilligungen einzuhoSenior Investment Consultant
len. In Argentinien und Brasilien dauert es viel länger als
Wellershoff & Partners, Zürich
in Chile oder Mexiko. In den USA geht es am schnellsten.
Daraus kann man ableiten, dass Brasilien als grösste
Wirtschaft Lateinamerikas noch viel zu tun hat, um das
Land für Investitionen attraktiver zu machen. Die momentan sehr langsam wachsende Wirtschaft sollte für
Brasilien ein Ansporn sein, hier eine Strukturreform vorzunehmen.
Chile und Mexiko dagegen haben aus früheren Wirtschaftskrisen die
Lehren gezogen. Argentinien wiederum tut sich offenbar schwer
damit, nachhaltig auf Erfolgskurs zu bleiben.

anderswo. Die USA waren schon immer dafür bekannt.
Was dort bezüglich «Trial und Error» allerdings Sorge
macht, und was Lateinamerika lieber nicht nachahmen
sollte, ist die Handelspolitik. Höhere Einfuhrzölle erzeugen neue Gewinner und Verlierer im Welthandelssystem, was längerfristig wohl nicht nur positive Auswirkungen haben wird. Folglich täte ein europäischer Anleger derzeit gut daran, die USA als neuen Standort für
Exporte in Drittländer zu meiden.
«Exzellenz und Effizienz» bedeutet eben auch, dass politische Experimente nicht zu weit von praxisbewährten
Erfolgskonzepten abweichen sollten. �
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Die Daten für die USA bestätigen, was man sich davor schon denken
konnte: es ist viel einfacher, in Amerika Firmen zu gründen als
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Europaweite Transporte –
mit persönlicher Beratung und
massgeschneiderten Lösungen
Wohin Ihre Güter auch immer geliefert werden – setzen Sie auf 70 Jahre Erfahrung und unsere
vollumfänglichen Dienstleistungen im Strassentransport. Ob Stückgut in Europa, Teil- und
Komplettladungen, nationale Verteilung oder Gefahrgut und temperaturkontrollierte Transporte –
auf den europäischen Strassen kennen wir uns aus. Weltweit und individuell.
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