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In einem aktuellen Länderranking von Statista liegen Österreich
und seine Produkte von 52 abgefragten Ländern auf Rang 17. Das
wäre eigentlich weder besonders schlecht noch eine große Überra-
schung, wäre da nicht das Selbstbild der Österreicher, die sich
gerne bei allem als Vorreiter fühlen und denken, dass das Beste
wohl nur aus der eigenen Heimat kommen kann. Lange vor Do-
nald Trump und seinem „Amercia first“ galt auch bei uns vieler-
orts quasi die Devise „Österreich zuerst“. 

Eine auf Exporte angewiesene Nation wie die unsere sollte sich
angesichts dieses doch ernüchternden Umfrage-Ergebnisses nicht
nur etwas mehr in Bescheidenheit üben, sondern auch darüber
nachdenken, wie sinnvoll es ist, internationale Freihandelsabkom-
men infrage zu stellen. Denn selbst wenn wir beispielsweise der
Feinkostladen der Welt wären, ist es scheinbar nicht so, dass uns
gleich alle die Tür einrennen und uns unsere Würstel, Aufstriche
und anderen Schmankerl aus der Hand reißen würden. 

Es geht dabei primär auch gar nicht um ein vielleicht übertrieben
euphorisches Selbstbild, das dem Reality-Check nicht standhalten
könnte, sondern vielmehr um die in dieser Studie erhobene Dis-
krepanz zwischen Preis und Leistung. Österreich liegt hier auf
dem doch sehr beschämenden 45. Platz. Vielleicht sollten wir uns
damit anfreunden, dass angesichts dessen, dass unsere Produkte
draußen in der großen, weiten Welt als überteuert angesehen wer-
den, gerade aus dem Wegfall von Zöllen jene Vorteile entstehen
könnten, die wir für unsere Wettbewerbsfähigkeit offenbar drin-
gend benötigen. 

Und vielleicht sollten wir auch bedenken, dass wir uns mit unse-
rem doch oft übertriebenen Heimatpathos keinen Gefallen tun,
sondern uns damit lediglich in einer vermeintlichen Komfortzone
suhlen. Die Menschen anderer Nationen ernähren sich heutzutage
nicht bloß von Chlorhenderln und Hormonfleisch, sondern wissen
auch, was Qualität und Genuss bedeuten. Nachhaltig zu denken
beginnt damit, die Zeichen der Zeit zu erkennen.

Ihr

Thomas Duschlbauer
Redakteur

Tu felix Austria: 
Liegt das Gute wirklich so nah?
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W
ährend unsere deutschen
Nachbarn im vergangenen
Jahr erneut zulegen konnten
und auch 2016 wieder Ex-
portweltmeister wurden, hat

die österreichische Wirtschaft offenbar etwas
von ihrem Momentum verloren. An den
weltwirtschaftlichen Voraussetzungen kann
es kaum gelegen haben, denn diese waren
auch zuletzt gar nicht so schlecht. Es war
wohl eher das ohnehin schon hohe Niveau
der Exporte, das 2016 nicht ein weiteres Mal
überboten werden konnte. Insofern kann
Österreichs Exportwirtschaft durchaus opti-
mistisch in die Zukunft blicken, auch wenn
die weltwirtschaftlichen Parameter immer
schwerer einzuschätzen sind und wir insbe-
sondere mit der neuen US-Regierung und
dem Brexit durchaus zwei Themen haben,
die noch für einige Überraschungen sorgen
könnten.

Übersee-Exporte lassen nach
Anlässlich der von der Statistik Austria ver-
öffentlichten vorläufigen Außenhandelszah-

len für das Jahr 2016 betonte Wirtschafts-
kammerpräsident Christoph Leitl, dass der
leichte Gesamtrückgang von minus 0,2 Pro-
zent in Summe „ein solides Ergebnis“ dar-
stelle. Positiv sei, dass die Ausfuhren der
österreichischen Unternehmen mit zum Teil
guten Steigerungsraten innerhalb Europas,
insbesondere nach Deutschland, das Ge-
samtergebnis retten konnten. Nach Amerika
und Asien gab es mit -2,5 Prozent bzw. -3,2
Prozent leichte Rückgänge in der Exportbi-
lanz. Die österreichischen Gesamtimporte
legten im Vorjahr mit 1,5 Prozent indes leicht
zu, was ebenfalls auf eine günstige wirt-
schaftliche Entwicklung zurückzuführen ist. 
Die mit dem Wirtschaftsministerium initi-
ierten gemeinsamen Unterstützungsmaßnah-
men für österreichische Unternehmen im
Rahmen der Internationalisierungsoffensive
„go-international“ könnten einen Beitrag
dazu geleistet haben, warum das Gesamter-
gebnis bei den Ausfuhren letztendlich mo-
derat ausgefallen ist. „Umso wichtiger ist es,
dass diese Initiative auch in Zukunft fortge-
setzt wird“, so Leitl, der für das laufende Jahr

sowie für 2018 wieder mit einem soliden An-
stieg der heimischen Ausfuhren rechnet.

Game-Changer USA
Spannenden Zeiten sehen vor allem Unter-
nehmen entgegen, die im Export ihren Fokus
auf die USA gerichtet haben. Dadurch, dass
hier die Karten offenbar neu gemischt wer-
den, ergeben sich aber nicht nur Risiken –
wie etwa durch protektionistische Maßnah-
men – sondern auch Chancen durch beab-
sichtigte Investitionen. „Die geplanten wirt-
schaftlichen Maßnahmen von US-Präsident
Donald Trump lassen auf einen grundlegen-
den Wandel in der amerikanischen Wirt-
schaftspolitik schließen“, so Rudolf Thaler,
österreichischer Wirtschaftsdelegierter in
Los Angeles. Angekündigt wurden Steuer-
erleichterungen in Billionen-US-Dollar-
Höhe, der Abbau von Regulierungen sowie
das Ankurbeln der Infrastruktur- und Vertei-
digungsausgaben. Dementsprechend in
Hochstimmung sind die Aktienkurse. „Nach
dem Greifen der Steuersenkungen soll nach
Einschätzung von Experten die amerikani-
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All-time-high 
vorerst vorbei
Die heimische Exportwirtschaft verlor zuletzt etwas an Dynamik, dennoch soll es bald
wieder Steigerungen geben.

Von Thomas Duschlbauer

Der Brexit und die angekündigten Neuwahlen 
in Großbritannien sorgen für Unsicherheit. 

Foto: Duschlbauer
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sche Wirtschaft kurzfristig auf einen Drei-
Prozent-Wachstumspfad Anfang 2018 ein-
schwenken“, ist Thaler optimistisch. Für die
kommenden drei Jahre werden Wirtschafts-
wachstumsraten in Höhe von 2,4  Prozent
(2017), drei Prozent (2018) und 2,2 Prozent
(2019) erwartet.
Abgesehen davon, dass es fraglich ist, ob und
wie der neue Präsident seine Steuerpläne
auch durchsetzen kann, ist als Folge der mas-
siven Investitionen auch eine Explosion des
Budgetdefizits auf über eine Billion US-Dol-
lar bis 2019 zu befürchten. Die von der
Trump-Administration angestrebte Vier-Pro-
zent-Wachstumsmarke könnte nur mit einem
Produktivitätswunder erreicht werden, da
sich die amerikanische Wirtschaft derzeit oh-
nehin schon nahe der Vollbeschäftigung be-
findet. Die US-Arbeitslosenrate soll in die-
sem Jahr weiter auf vier Prozent sinken. Die
zunehmende Inflation wird die Fed zu einer
„Normalisierung“ der Zinsen veranlassen.
Erwartet werden zudem starke Konsum- und
Verteidigungsausgaben und demgegenüber
eine Abschwächung des Hausbausektors und
des Außenhandels. „Die österreichische Ex-
portwirtschaft wird vom schneller laufenden
US-Wirtschaftsmotor und starken Dollar
profitieren. Immerhin sind die USA Öster-
reichs zweitwichtigster Exportpartner“, so
die Prognose von Thaler.  Österreichische
Unternehmen haben in den vergangenen
Jahren massiv in den USA investiert und
werden auch in Zukunft in den Ausbau ihrer
Marktanteile investieren. Der geplante Infra-
strukturausbau und die Modernisierung der
US-amerikanischen Industrie schaffen
Chancen für Österreichs Innovatoren.
Schwieriger wird aber die Ausstellung von
Arbeitsgenehmigungen für dringend benö-
tigtes Fachpersonal werden, das gerade
Hightech-Industrien betreffen würde. 

Gespenst des Protektionismus
Einen beachtlichen Risikofaktor für die
Weltwirtschaft allgemein und für die heimi-
sche Exportwirtschaft im Besonderen stellen
allerdings protektionistische Maßnahmen
dar. So gibt es das Szenario einer Art Ket-
tenreaktion, die ausgehend von den USA
eventuell immer mehr an Fahrt gewinnt, da
keine größere Nationalökonomie gerne ab-
wartet, um am Ende von diesem Prozess ein-
geholt zu werden – obwohl eine solche Ent-
wicklung in Summe wohl nur Verlierer ge-

neriert. „Mein klarer Schwerpunkt: Eintreten
für eine EU-Internationalisierungspolitik,
die Herausforderungen der Globalisierung
in Geschäftschancen für die heimischen Be-
triebe und ihre Beschäftigten umwandelt.
Gerade für eine kleine Volkswirtschaft wie
Österreich nimmt der Außenhandel einen un-
verzichtbaren Stellenwert ein. Wir verdienen
sechs von zehn Euro im Export – hier gilt es
anzusetzen und den Marktzugang in anderen
Weltregionen zu erleichtern“, betonte Jürgen
Roth, Vizepräsident der Wirtschaftskammer
Österreich, zuletzt bei seinem Antrittsbesuch
in Brüssel. „Beim Abschluss des europäisch-
kanadischen Handelsabkommens CETA
konnte sich fundierte Überzeugungsarbeit
letztlich gegen einen von Angst geleiteten
Protektionismus durchsetzen. Nun geht es
darum, auf nationaler Ebene verstärkt die
Vorteile des Abkom-

mens mit Kanada aufzuzeigen, damit der Ra-
tifizierungsprozess rasch abgeschlossen wer-
den kann.“
In seinem Gespräch mit Ignacio Garcia Ber-
cero, TTIP-Chefverhandler der EU in der
Europäischen Kommission, und Anthony
Gardner, dem früheren US-Botschafter bei
der EU, betonte Roth auch die klaren Vorteile
eines EU-USA-Freihandelsabkommens für
die europäische und die österreichische Wirt-
schaft: „Die USA sind Österreichs zweit-
wichtigste Exportdestination. Daher haben
wir prinzipiell nach wie vor großes Interesse
an einem guten, ausgewogenen und fairen
Handelspakt mit den Amerikanern. Wir wer-
den daran arbeiten, dass trotz der auf Eis lie-
genden TTIP-Verhandlungen Handelser-
leichterungen realisiert werden, die in bei-
derseitigem Interesse liegen.“ Ein Ausstieg
der USA aus der Transpazifischen Partner-
schaft (TPP) könne auch eine Tür für die EU
öffnen, ihrerseits Handelsbeziehungen mit
den Ländern dieser Weltregion  zu vertiefen.

Wohin führt der Brexit?
2016 erreichte das österreichische Export-
volumen nach Großbritannien knapp sechs
Milliarden Euro – etwa vier Milliarden Euro
davon entfielen auf Warenexporte, der Rest
auf Dienstleistungen. Der Handelsbilanz-
überschuss im Warenaustausch von rund 1,5
Milliarden Euro zugunsten Österreichs wird
nur von jenem mit Frankreich und den USA
übertroffen. Bei den Dienstleistungen ist die
Bilanz in etwa ausgeglichen.
Anlässlich des Österreich-Besuchs des bri-
tischen Thronfolgers Charles wies Christoph
Leitl auf die „jahrzehntelangen guten wirt-
schaftlichen Beziehungen zwischen dem
Vereinigten Königreich und Österreich“ hin.
„Großbritannien ist für Österreichs Wirt-
schaft seit jeher ein spannender und insge-
samt der achtwichtigste Exportzielmarkt.
Trotz Brexit wird sich an dieser Top-Ten-
Platzierung mittelfristig nichts ändern“, so
Leitl. Importseitig rangiert das Königreich
an zwölfter Stelle. Rund 250 österreichische
Niederlassungen in Großbritannien beschäf-
tigen über 35.000 Briten. Österreichische
Unternehmen sind im Vereinigten König-
reich überwiegend in Nischen wie Umwelt-
technologie, erneuerbare Energie, Biomasse
oder Passivhäuser vertreten sowie mit Mon-
tage- und Ingenieursdienstleistungen für In-
dustrie- und Infrastrukturanlagen aktiv.

Außenhandel bleibt 
weiterhin abgesichert

Die Exportwirtschaft sichert einen Groß-

teil des Wohlstands und der Arbeitsplätze

in Österreich. Der Nationalrat hat daher

die Ausfuhrfinanzierungsförderung um

weitere fünf Jahre verlängert. Damit

übernimmt der Bund auch für die mittel-

fristige Zukunft Risiko bzw. Haftung für

Export- und Auslandsinvestitionsge-

schäfte, aber auch Auslandsprojekte in

den Bereichen Umweltschutz, Entsor-

gung, Infrastruktur, Klimaschutz und Ent-

wicklungszusammenarbeit. Der maximale

Haftungsrahmen beträgt künftig 40 Milli-

arden, davon wurden Ende 2016 aller-

dings erst 22,5 Milliarden genutzt. Wich-

tig ist auch, dass der Bund in diesem Rah-

men nicht nur für Exporte die Haftung

übernimmt, sondern auch für Investitio-

nen im Inland, wenn diese klar exportori-

entiert bzw. für Exportgeschäfte notwen-

dig sind. 

INFORMATIONi

Wirtschaftkammerpräsident 
Christoph Leitl ist zuversichtlich, 
was den Außenhandel betrifft. 
Foto: WKOÖ



Über 40 Prozent der österreichischen Aus-
fuhren und ein etwa gleich hoher Prozentsatz
der Einfuhren aus Großbritannien bestehen
aus Maschinen, Anlagen und Fahrzeugen.
„Österreichische Unternehmen haben künf-
tig weiter gute Chancen als Zulieferer von
Autokomponenten und Produktionsanlagen,
aber auch als Fertigungspartner“, erwartet
der Präsident der Wirtschaftkammer. Ener-
gieeffizienz im Bauen sowie der Einsatz von
erneuerbaren Energien seien aktuell wichtige
Themen im Vereinigten Königreich. Öster-
reichische Unternehmen sind in diesen Be-
reichen bereits gut etabliert und können zahl-
reiche Erfolgsprojekte vorweisen. Allen vo-
ran ist österreichische Technologie im Be-
reich Holzbau und Biomasse gefragt. Auch
im Bereich Solar, Wind- und Wasserkraft ist
Österreich gut aufgestellt.

Überlegt handeln
Dennoch können harte Zeiten auf die Unter-
nehmen zukommen, die mit Großbritannien
Handel betreiben. So könnte der so genannte
„harte Brexit“, also der gänzliche Ausstieg
aus dem EU-Binnenmarkt, die Gewinne
wichtiger Branchen um ein Drittel schmä-
lern, weshalb die Spekulationen über die
wirtschaftlichen Konsequenzen die Unter-
nehmen in Großbritannien bereits stark ver-
unsichert haben. Die Studie „Is Your Supply
Chain Ready for Brexit?“ der internationalen
Managementberatung Bain & Company be-
leuchtet die Risiken des EU-Austritts. 
Auf EU-Importe und -Exporte fallen Zölle
im Rahmen des WTO-Standards an – je nach

Warengruppe sind das zwei bis 13 Prozent.
Die Arbeitskosten in Großbritannien steigen
um rund zehn Prozent, das britische Pfund
verliert 20 Prozent an Wert. Dieses Szenario,
so hat die ak-

tuelle Bain-Studie ermittelt, führt dazu, dass
die Nettogewinne der fünf größten britischen
Branchen um insgesamt drei Milliarden
Pfund zurückgehen. Dabei wären die Auto-
mobilbranche und der Technologiesektor be-
sonders betroffen. Die Studie stellt indes
auch fest, dass es bei den exportorientierten
Pharma- und Flugzeugherstellern zu sinken-
den Supply-Chain-Kosten kommen könnte. 
Für Thomas Kwasniok, Bain-Partner in Lon-
don und Autor der Studie, steht fest: „Abzu-
warten, bis sich ein klareres Zukunftsbild ab-
zeichnet, ist die riskanteste Option. Wert-
volle Zeit verstreicht, in der sich Wettbewer-
ber Vorteile verschaffen können.“ Und er
fügt hinzu: „Umsichtige Unternehmenslen-
ker kalkulieren solche Unwägbarkeiten im
Rahmen ihrer Strategie ein und bereiten sich
auf unterschiedliche Szenarien vor.“ Ein sys-
tematisches Vorgehen wäre daher auf beiden
Seiten des Ärmelkanals das Gebot der
Stunde. Zum einen müssen Unternehmen ge-
nau analysieren, wie sich die möglichen Bre-
xit-Szenarien auf die eigene Lieferkette aus-
wirken. Zum anderen gilt es, Handlungsop-
tionen zu entwickeln, um sich bietende Vor-
teile maximal zu nutzen. Ein flexibles Vor-
gehen erlaubt den betroffenen Unternehmen,
sich auf Projekte zu konzentrieren, die zum
gegenwärtigen Zeitpunkt sinnvoll sind, und
sich gezielt auf verschiedene Szenarien des
EU-Austritts vorzubereiten. Ü
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Zunahmen und Rückgänge

Trotz des leicht negativen Gesamtergeb-

nisses gab es bei den Ausfuhren im Jahr

2016 auch etliche positive „Ausrei-

ßer“ in relevante Exportzielländer:

Australien (+ 36,5 Prozent)

Mexiko (+ 22,9 Prozent)

Serbien (+ 11,8 Prozent)

Indien (+ 11,2 Prozent)

Spanien (+ 4 Prozent)

Niederlande (+ 3,5 Prozent)

Slowakei (+ 3,5 Prozent)

Deutschland (+ 1,5 Prozent)

Italien (+ 1,5 Prozent)

Tschechien (+ 1,3 Prozent)

Ungarn (+ 1,3 Prozent)

Schweiz (+ 0,7 Prozent)

China (+ 0,3 Prozent)

Rückgänge gab es u.a. nach:

VAE (- 17,9 Prozent) 

Frankreich (- 9,2 Prozent)

Türkei (- 5,7 Prozent)

Polen (- 5,5 Prozent)

Russland (- 4,8 Prozent)

USA (- 3,9 Prozent)

Großbritannien (- 2 Prozent)

Japan (- 1,3 Prozent)

INFORMATIONi

Die Exporte nach Indien konnten kräftig zulegen. Foto: Duschlbauer
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E
xporte bringen Geld, sie schaffen
Arbeitsplätze und tragen wesentlich
zum Wohlstand eines Landes bei.
Wichtig ist dabei auch, dass die Ex-
portrate bei einer starken Währung

auch ein Indikator für die Wettbewerbsfähig-
keit der Unternehmen ist. Sind deren Pro-
dukte auf den weltweiten Märkten begehrt,
so dürften sie einiges richtig gemacht haben. 
Die Exportrate alleine ist allerdings noch
kein untrügliches Zeichen für eine voraus-
schauende Wirtschaftspolitik, und hier gilt
nach wie vor der Grundsatz, dass Importe
und Exporte in etwa ein Gleichgewicht dar-
stellen sollten. Eine florierende Wirtschaft
bringt letztlich Impulse für einen Binnen-

markt, der seine Ansprüche an den Konsum
auch mit Waren aus dem Ausland deckt oder
dessen Bevölkerung beispielsweise auch
dort Urlaub macht.
Extrem hohe Handelsbilanzüberschüsse, wie
sie Länder wie Deutschland, die Schweiz,
die Niederlande, aber auch Irland in den letz-
ten Jahren häufig erzielen konnten, bergen
insofern auch gewisse Risiken.

Hohe Abhängigkeit 
So werden diese Staaten immer abhängiger
von ihren Exportmärkten und dadurch auch
zu einem gewissen Grad verwundbar. Gehen
die Exporte zurück, sind auch die Über-
schüsse im Staatshaushalt, die derzeit unter

anderem durch die Exporteinnahmen lukriert
werden, rasch wieder verpufft bzw. müssten
für staatliche Programme zur Ankurbelung
der Konjunktur des Binnenmarktes ausgege-
ben werden. Bei einer deutlichen Abkühlung
der weltweiten Konjunktur würde also die
Rechnung nicht aufgehen, dass die Export-
überschüsse dazu dienen, um etwa die Kos-
ten einer alternden Bevölkerung zu tragen.
Allerdings ist dies auch eine Frage der Al-
ternativen. Länder wie Deutschland oder die
Niederlande, die über so gut wie keine na-
türlichen Ressourcen verfügen, können nicht
anders, als sich auf den Export ihrer Pro-
dukte und Dienstleistungen zu konzentrie-
ren. 
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Die Export-Falle
Auch wenn wir uns zu Recht über Exporterfolge freuen, mehren sich kritische Stimmen,
deren Gewicht nicht zu unterschätzen ist.

Von Thomas Duschlbauer
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Dass dieses „Geschäftsmodell“ – wie alle
anderen Geschäftsmodelle auch – Risiken
birgt und seinen Preis hat, zeigt sich auch da-
rin, dass die europäischen Exportnationen
im Austausch mit starken Playern zuneh-
mend nach deren Regeln zu agieren haben.
So werden beispielsweise in China immer
mehr Unternehmen quasi zu „nützlichen
Idioten“ degradiert, die dorthin auch noch
den Strick verkaufen, an dem sie letztlich –
wirtschaftlich  und wettbewerbsmäßig – auf-
gehängt werden. Anders als erwartet, hat der
Handel mit China dort auch nicht zu mehr
Demokratie und einer bürgerlichen Libera-
lisierung beigetragen. Im Gegenteil, westli-
che Unternehmen wirken dort nach wie vor
am Aufbau des Sozialismus mit. China selbst
sieht sich diesbezüglich erst in einer Auf-
bruchsphase.
Auch Rüstungsexporte sind in diesem Ge-
schäftsmodell als sehr zweifelhaft anzuse-
hen, da sie, abgesehen von den humanitären
Katastrophen in den Exportländern, u.a. zu
Migrationsbewegungen führen, die schwer
oder gar nicht zu managen sind. Solange da-
von die Türkei oder lediglich südeuropäische
EU-Staaten wie Griechenland und Italien be-
troffen waren, war dies kein wirkliches
Thema für die starken Exportnationen inner-
halb der EU. Erst im Zuge der Flüchtlings-
krise 2015 wurde auch darüber diskutiert.
Ein wirkliches Umdenken hat aber noch
nicht stattgefunden.

Ungleichgewicht
Neben diesen Risiken wird häufig auch ins
Treffen geführt, dass im Falle Deutschlands
die Exportwirtschaft zu hohen Euro-Wech-
selkursen führt. Mit diesem Wettbewerbs-
nachteil hätten dann aber auch andere Länder
der Eurozone zu kämpfen, weshalb ohnehin
ökonomisch schon angeschlagene Länder
wie Italien oder Griechenland eine geringere
Nachfrage zu verkraften hätten. Sie sind da-
her zunehmend auf den starken Exportpart-
ner Deutschland angewiesen, wodurch ein
Teufelskreis entsteht, der für die Eurozone
insgesamt problematisch ist. Auf dieses Un-
gleichgewicht hat auch jüngst der französi-
sche Präsidentschaftskandidat Emmanuel
Macron hingewiesen. In seinen Augen pro-
fitiere Deutschland vom Ungleichgewicht in
der Eurozone und erziele sehr hohe – ja un-
tragbare – Handelsüberschüsse. „Die sind
weder für seine eigene Wirtschaft gut noch

für die Wirtschaft der Eurozone“, so Macron,
der diesbezüglich für einen Ausgleich plä-
diert. 
Laut Friedrich Schneider, Ökonom an der
Johannes-Kepler-Universität, bestünde ein
Ausweg bzw. der Ausgleich darin, in
Deutschland die Lohnkosten zu erhöhen.
„Die sind aber ohnehin nicht so niedrig. Au-
ßerdem stellt sich die Frage, warum die
Deutschen für ihre Tüchtigkeit bestraft wer-
den sollen“, so Schneider kritisch, der auch
darauf verweist, dass hohe Exportraten mit
der Wettbewerbsfähigkeit einer Volkswirt-
schaft zusammenhängen. 
Würden sich die Exportnationen durch hö-
here Löhne selbst einbremsen, wäre das auf
Dauer für die europäische Wirtschaft wahr-
scheinlich auch nicht vorteilhaft. Darüber hi-
naus ist der starke Euro nicht alleine das Pro-
blem von Staaten wie Deutschland, sondern
eines der Themen, welche die EU als Ge-
meinschaft zu lösen hat, um langfristig er-
folgreich zu sein.

Diskussion um Target-Salden
Ein anderes Risiko, auf das Kritiker des Ex-
portbooms in diesem Zusammenhang häufig

verweisen, stellt der Target-2-Saldo dar. So
wird die Deutsche Bundesbank angeblich
immer mehr zum Gläubiger der Euro-Kri-
senländer. Mit „Target“ ist eine interne Platt-
form der 17 Euro-Länder zur Abwicklung
des grenzüberschreitenden Zahlungsver-
kehrs gemeint. Im Target-System werden die
Flüsse von Zentralbankgeld abgebildet.
Während die Kritiker darin eine versteckte
Finanzierung der Zahlungsbilanzdefizite von
Griechenland, Italien, Portugal und Spanien
mithilfe der Druckerpresse wittern, beteuert
die Deutsche Bundesbank wie auch die
Österreichische Nationalbank, dass es hier
zu Fehlschlüssen und Missverständnissen
kommt. Die höheren Target-Schulden wären
zwar Symptome der Krise, brächten jedoch
kein höheres Risiko mit sich, da es einen
Schlüssel für die Risiken der Gläubiger-Zen-
tralbanken in der Eurozone gibt. Letztlich ist
es wohl eine Frage der Sicherheiten und was
diese tatsächlich wert sind. Auch der Öko-
nom Friedrich Schneider sieht in Target-2
keinen brauchbaren Indikator für Krisener-
scheinungen. Ü

Zahlungen im Verzug
Die OeKB Versicherung veröffentlichte für das erste Quartal 2017 die Top 10 Exportländer

mit den höchsten Zahlungsverzügen gegenüber ihren Versicherungsnehmern. „Zahlungsver-

züge sind für die österreichische Wirtschaft ein wichtiger Indikator. Denn genau in den be-

troffenen Ländern werden erfahrungsgemäß künftig auch die Zahlungsausfälle steigen“, er-

klärt Karolina Offterdinger,  Vorstand der OeKB Versicherung. 

Türkei: erneut Spitzenplatz 
„Die Geschäfte österreichischer Unternehmen mit der Türkei laufen zwar insgesamt noch im-

mer gut, aber unsere Erfahrungen mit der Zahlungsmoral türkischer Abnehmer werden suk-

zessive schlechter“, stellt Offterdinger fest. Die Verzüge stünden stabil auf einem hohen Niveau. 

Saudi-Arabien: Zahlungsverzögerungen im Bau- und Baunebengewerbe

Die einst boomende Baubranche befindet sich in einer schwierigen Phase – Aufträge gehen

zurück und Zahlungen an zuliefernde Versicherungsnehmer der OeKB Versicherung sind zum

Teil massiv in Verzug. „Die anhaltend niedrigen Ölpreise zwingen Saudi-Arabien zur Sparpoli-

tik und es werden praktisch keine Staatsaufträge mehr vergeben“, erklärt Offterdinger. 

Rumänien, Österreich, Slowakei: Mit der Wirtschaft wachsen die Verzüge!

Wächst die Wirtschaft im Land, nehmen auch die Außenhandelsbeziehungen zu und so sei es

laut dem Kreditversicherer ein ganz natürliches und sogar positives Zeichen, dass in Rumä-

nien, Österreich und in der Slowakei die Zahlungsverzüge steigen. Die Slowakei nimmt dabei

nun erstmals einen Platz in der Liste der Top Ten ein, Österreich entspricht circa der Platzie-

rung von vor einem Jahr.

INFORMATIONi

Warum soll deutsche Tüchtigkeit 
bestraft werden? 
Foto: Porsche Museum/Dirk Michael Deckbar



D
ie Bezeichnung „Made in …“ hat offenbar einen Stellen-
wert für Kaufentscheidungen. Unter diesem Aspekt
wurde beispielsweise auch die jüngste Übernahme von
Opel durch die französische PSA-Gruppe gesehen. Wäh-
rend französische Produkte vornehmlich mit attraktivem

Design und einem gehobenen Lebensstil assoziiert werden, reprä-
sentiert ein deutsches Produkt nach wie vor das, was viele Menschen
unter „Wertarbeit“ verstehen. Auch wenn allgemein in der Automo-
bilbranche heutzutage der Stand der Qualitätssicherung so hoch ist,
dass es diesbezüglich kaum mehr Unterschiede gibt, so ergänzen
sich hier die Markenassoziationen in beinahe idealer Weise.
Solche und ähnliche Zusammenhänge belegen auch zahlreiche Stu-
dien, die bereits seit den 60er-Jahren rund um den sogenannten Coun-
try-of-Origin-Effekt gemacht wurden. Er zählt mittlerweile zu den
am häufigsten untersuchten Phänomenen im Bereich der Forschung
rund um das Konsumentenverhalten auf internationalen Märkten.
Zusammenfassend kann festgehalten werden, dass anhand der Viel-
zahl der durchgeführten Studien und ihrer Ergebnisse durchaus eine
Relevanz des Herkunftslands bei der Produktbewertung gesehen wer-
den kann. Dennoch ist zu bedenken, dass die gewonnenen Erkennt-
nisse von einigen Faktoren wie der Wahl des Untersuchungsverfah-
rens, der Produktanzahl und -art und dem Einbezug weiterer Pro-
duktelemente abhängen. Für den Bereich der Dienstleistungen liegen
bislang weit weniger Untersuchungen vor.

Deutschland an der Spitze
„Made in Germany“ ist das weltweit stärkste Qualitätslabel für Waren
und Dienstleistungen. Es lässt damit Vertrauenssiegel anderer glo-
baler Exportnationen wie „Made in USA“ oder „Made in UK“ zum
Teil deutlich hinter sich. Das geht aus dem zuletzt veröffentlichten
Made-in-Country-Index (MICI) von Statista hervor. Statista, eine
der weltweit führenden Datenbanken für wirtschaftsrelevante Fakten
und Informationen, wollte wissen, welche Länder rund um den Glo-
bus das beste Image als Hersteller und Exporteur haben, und befragte
dazu in Zusammenarbeit mit Dalia Research rund 43.000 Verbraucher
in 52 Ländern.
Das Ergebnis: ein weltweites Länderranking und Gradmesser der
Markenstärke einzelner Nationen. Zum weltweit führenden Quali-
tätslabel machen Deutschland vor allem die positiven Bewertungen
in den Produktkategorien „Qualität“ und „Sicherheitsstandards“ so-
wie die große Beliebtheit über viele Ländergrenzen der Welt hinweg:
Deutschland ist die Nummer eins in 13 Ländern.

Auf Platz zwei kommt die Schweiz, die vor allem in den Kategorien
„Statussymbol“ und „Authentizität“ weltweit sehr hoch bewertet
wurde. Italien punktet beim Design, während Japan für das Attribut
„Spitzentechnologie“ den höchsten Wert aller Länder erhält. China
sticht beim Merkmal „Preis-Leistungs-Verhältnis“ heraus. Bemer-
kenswert ist insbesondere das Abschneiden des Labels „Made in
EU“, das erst 2003 von der EU-Kommission ins Leben gerufen
wurde. Es landet im weltweiten Ranking auf Platz drei. Seine positive
Reputation verdankt das Gemeinschaftslabel vor allem durchgängig
hohen Werten auch außerhalb der EU. Anders dagegen das Hoch-
technologieland USA: Die Vereinigten Staaten tauchen beim Made-
in-Country-Index nicht in der Top-Gruppe auf. Insgesamt landen die
USA auf Platz acht und damit etwa hinter Großbritannien, Schweden
und Kanada. Die Vereinigten Staaten finden sich außerdem unter den
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Ohne Herkunft keine Zukunft
Einerseits sprechen wir im Zuge der Globalisierung von sich annähernden Konsumenten-
bedürfnissen, andererseits zeigt sich auch, dass die Konsumenten gerne Informationen
über das Herkunftsland oder die Region heranziehen, um über ein Produkt zu urteilen.

Von Thomas Duschlbauer
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zehn Ländern, deren Image sich in den vergangenen zwölf Monaten
am negativsten entwickelt hat. Doch nicht nur für die USA gilt, dass
aktuelle politische Umwälzungen einen nachweisbaren Effekt auf
das Image einzelner Produzentenländer haben. Auch die Werte der
Türkei oder Griechenlands künden von den jüngsten politischen Ent-
wicklungen und dem damit zusammenhängenden Reputationsscha-
den für diese Länder.

Österreich abgeschlagen
Von den 52 abgefragten Ländern erreicht Österreich im aktuellen In-
dex von Statista nur Rang 17. Das steht in krassem Gegensatz zur
Selbstwahrnehmung: Für die befragten Österreicher liegen heimische
Produkte ganz klar auf Platz eins. International gesehen erreicht
„Made in Austria“ in der Kategorie „Nachhaltigkeit/Umweltfreund-
lichkeit“ mit Rang zwölf seine beste Platzierung. Besonders schlecht
schneiden heimische Produkte in Bezug auf das Preis-Leistungs-Ver-
hältnis ab: Österreich liegt hier auf Platz 45 von insgesamt 52 abge-
fragten Ländern. „Österreich würde vermutlich besser abschneiden,
wenn seine weltweit bedeutendsten Marken – nämlich Red Bull und
Swarovski – mit ihrer österreichischen Herkunft werben würden“,
sagt Thomas Clark, Partner bei Statista. Ü

Kontaktieren Sie uns: info@schenker.at

Kontaktieren Sie uns: +43 (0) 5 7686-210900 www.dbschenker.com/at

Ob Schiene, Straße, Wasser oder Luft – mit der Erfahrung aus über 140 Jahren, dem Know-how 
unserer Mitarbeiter und der Sicherheit einer globalen Marke liefern wir auf allen Verkehrswegen 
genau das, was Sie brauchen: optimale Lösungen.

Welche Aufgabe dürfen wir für Sie lösen?

Unsere Transportlösungen kommen gut an. 
Bei Millionen Kunden, weltweit.

Kägi – Schweizer Schokolade mit Heimatbezug

Glück lässt sich ganz einfach genießen – und zwar umhüllt von

hausgemachter Schweizer Schokolade. Der Heimatbezug wird da-

bei großgeschrieben. So produziert das Traditionsunternehmen bis

heute ausschließlich in Toggenburg. Seit der Erfindung der Schoggi-

Waffel 1958 wurde das Erscheinungsbild mehrmals geändert. Eine

markante Änderung wurde dabei 1999 vorgenommen: Damals

wurde eine Bildmarke eingeführt, das Logo mit der Bergkette der

Churfirsten im Hintergrund. Somit floss das Image der Schweiz in

Bezug auf Natur,  Wasser und Berge noch stärker mit ein. Mit die-

sem Image wirbt das Unternehmen auch gegenwärtig in Öster-

reich, wo derzeit eine Plakatkampagne läuft. Der Exportanteil ist in

den letzten Jahren laufend gestiegen, wobei Kägi neben Deutsch-

land und Österreich auch nach Saudi Arabien, in die Arabischen

Emirate, nach Kuwait und Qatar liefert.  Auch in Asien werden die

Schoggi-Waffeln vertrieben, insbesondere in Japan, Hongkong und

Singapur sowie in China.

INFORMATIONi
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in Wirtschaftswachstum von rund
4,6 Prozent im Vorjahr und Aussich-
ten auf ein jährliches Wachstum von
etwa acht Prozent in den nächsten
fünf Jahren – der Iran präsentiert

sich als durchaus vielversprechender Markt.
Denn die zweitgrößte Volkswirtschaft des
Mittleren Ostens muss nicht nur ihre ge-
samte Industrie modernisieren, sondern auch
im Sinne von Umweltschutz und Nachhal-
tigkeit investieren. Angesichts der Tatsache,

dass seit dem im Jahr 2015 in Wien abge-
schlossenen Atomabkommen zwischen der
internationalen Gemeinschaft und dem Iran
viele Wirtschaftssanktionen der EU und der
USA gegen das Land gefallen sind, ist auch
der Markteintritt deutlich einfacher.

Positive Signale
Heimische Unternehmen sehen das mit
Freude, wollen sie doch nach der Aufhebung
der Sanktionen an die traditionell guten Wirt-

schaftsbeziehungen anknüpfen oder diese in-
tensivieren. „Mittlerweile sind erste positive
Signale seitens der österreichischen Wirt-
schaft feststellbar“, sagt Herbert Kovar, Part-
ner bei Deloitte Österreich. Etliche Unter-
nehmen seien wieder auf dem Markt oder
haben die vorherigen Geschäftsaktivitäten
wiederaufgenommen. So wird etwa der Falt-
schachtel- und Kartonhersteller Mayr-Meln-
hof, der schon seit 2009 im Iran aktiv ist, dort
seine Kapazitäten verdoppeln. Zwischen
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Goldgräberstimmung im Iran
Österreichische Unternehmen wollen nach der Aufhebung der Sanktionen gegen den
Iran an die früheren guten Wirtschaftsbeziehungen anknüpfen. Dabei gilt es jedoch ei-
nige Hindernisse zu überwinden.

Von Ursula Rischanek
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zwölf und 15 Millionen Euro wird das Un-
ternehmen, das auch direkt in den Iran ex-
portiert, dort investieren, um doppelt so viele
Zigarettenschachteln wie bisher herstellen
zu können. Auch die OMV, ebenfalls seit
acht Jahren im Iran tätig, will sich ein Stück
vom Kuchen abschneiden: So will man bei-
spielsweise mit dem iranischen Unterneh-
men Dana Energy mögliche kommende
Feldentwicklungsprojekte gemeinsam
durchführen. Der Vorarlberger Logistiker
Gebrüder Weiss wiederum bietet mittler-
weile Landtransporte in den Iran an. So gibt
es eine direkte Sammelgutverbindung von
Sofia in die iranische Hauptstadt Teheran,
mittelfristig soll das Angebot in Richtung
Iran erweitert werden.

Neuer Schwung für den Export
Aber auch der Export in eines der bevölke-
rungsreichsten Länder der Region gewinnt
an Fahrt: So lag das österreichische Handels-
volumen nach Angaben der Wirtschaftskam-
mer Österreich zwischen Jänner und Sep-
tember des Vorjahres bei 188,6 Millionen
Euro, das ist ein Plus von 3,2 Prozent. „Die
stärksten Produktgruppen innerhalb der
österreichischen Exporte sind Maschinen
und elektro- sowie elektrotechnische Pro-
dukte“, sagt Kovar. Gemeinsam seien sie für
fast 60 Prozent des Volumens verantwortlich.
Eine ebenfalls wichtige Exportgruppe sind
darüber hinaus Pharmazeutika. Ein starkes
Plus bei den Ausfuhren verzeichnete in die-
sem Zusammenhang etwa die in Wien bör-
senotierte Sanochemia. Aber auch die hei-
mische Landwirtschaft nutzt Exportchancen
in den Iran: Neben Rindern stehen auch Zie-
gen- und Rindersperma, Heuaufbereitungs-
und Beregnungsanlagen auf der Ausfuhr-
liste. Weiters spannt sich der Bogen der ex-
portierten Produkte und Dienstleistungen

von Konsumgütern bis zu Beratungsleistun-
gen. Den Verkauf von Know-how in den Iran
kann sich beispielsweise auch der oberöster-
reichische Backwarenhersteller Resch &
Frisch vorstellen. Doch auch die Importe aus
dem Iran steigen seit einiger Zeit merklich
an, vor allem durch den erneuten Import von
Öl.
Ganz ohne Risiko sind Geschäfte mit dem
Iran jedoch nicht: „Die Oesterreichische
Kontrollbank stuft den Iran derzeit auf Stufe
6 von 7 ein. Das bedeutet, dass eine Deckung
des Risikos Sicherheiten beziehungsweise
eingeschränkte Zahlungsziele und Richtgrö-
ßen erfordert“, sagt Kovar. Allerdings habe
die iranische Regierung vorhandene Aus-
stände beglichen und so eine Grundvoraus-
setzung für Exportgarantien erfüllt.

Bankgeschäfte noch schwierig
Eine weitere Herausforderung sei, so Kovar,
die schlechte Kapitalisierung der iranischen
Banken in Verbindung mit überfälligen Kre-
diten. „Zudem ist auch der normale Ge-
schäftsverkehr mit internationalen Banken
schwierig“, warnt Kovar. Globale Geschäfts-
institute würden sich noch mit einem Markt-
einstieg im Iran zurückhalten, da die USA
die Finanzsanktionen gegen den Iran noch
nicht aufgehoben haben. „Generell akzep-
tieren die österreichischen Banken mittler-
weile Zahlungen aus dem Iran, wenn ent-
sprechende Dokumente vorgelegt werden“,

weiß der Deloitte-Experte. Diese Überwei-
sungen finden aber größtenteils noch über
Drittbanken statt.
Darüber hinaus sei für Geschäfte mit dem
Iran auch weiterhin eine besondere Sorgfalt
hinsichtlich der Einhaltung der Sanktions-
bestimmungen erforderlich, weiß Kovar.
Denn die EU hat erst kürzlich die seit 2011
wegen der dortigen Menschenrechtsverlet-
zungen verhängten Sanktionen gegen den
Iran um ein Jahr, bis 13. April 2018, verlän-
gert. Konkret dürfen kein Material zur inter-
nen Unterdrückung und keine Technologie
zur Überwachung der Telekommunikation
aus der EU in den Iran exportiert werden.
„Wichtig ist in diesem Zusammenhang die
Überprüfung der zu exportierenden Waren
sowie der Endabnehmer“, erklärt Kovar.
Diese dürften weder sanktioniert sein noch
sonst irgendwie verdächtig erscheinen. In
diesem Zusammenhang sind laut Außenwirt-
schaft Austria die wesentlichen Erleichterun-
gen im Bereich der End User Certificates
sehr begrüßenswert. Demnach fällt mittler-
weile für österreichische Lieferungen die
noch vor rund einem Jahr erforderliche Un-
terschrift des End User Certificate durch eine
iranische Behörde weg. „Die österreichische
Exportwirtschaft muss aber beachten, dass
sich die Sanktionslage auch kurzfristig wie-
der ändern kann“, heißt es dazu vonseiten
des Außenwirtschaftscenters Teheran. Ge-
senkt wurde den Angaben zufolge im Übri-
gen auch die Importabgabe für 600 Produkte.
Die maximalen Importabgaben betragen nun
55 Prozent. 
Kooperiert wird zwischen Österreich und
dem Iran übrigens auch im Bildungsbereich:
Im Rahmen des neuen Förderprogramms
„Impulse Iran Austria", das im Frühjahr aus-
geschrieben wird, sollen mindestens 13 stra-
tegische Partnerschaften für zwei Jahre un-
terstützt werden. Insgesamt stehen rund
400.000 Euro für Partnerschaften von Hoch-
schulen und Forschungseinrichtungen beider
Länder zur Verfügung. Ü

ISLAMISCHE REPUBLIK IRAN IN ZAHLEN

Fläche: 1.745.150 km²

Bevölkerung (in Tausend): 79.476 (Stand 2015)

Hauptstadt: Teheran

Währung: Rial
Bruttoinlandsprodukt, lauf. Preise, Mrd.
USD: 436,3 (Stand 2015)

INFORMATIONi

„Mittlerweile sind erste positive Signale seitens der österreichischen Wirtschaft feststellbar“,
sagt Herbert Kovar, Partner bei Deloitte Österreich. Foto: APA Hinterramskogler

Seine Öl- und Gasvorkommen gehören zu
den größten Rohstoffschätzen des Iran.
Foto: iStock.com/thitivong
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Wenn wir von neuen Märkten sprechen, dann ist der grenz-
überschreitende Online-Handel ein sehr wichtiges Thema.
Denn dieser wird zwischen 2015 und 2020 ein durchschnitt-

liches jährliches Wachstum von 25 Prozent aufweisen und wächst
damit zweimal so schnell wie der des E-Commerce im Inland“, so
Ralf Schweighöfer, Country Manager DHL Express Austria.  Er be-
zieht sich dabei auf eine von DHL Express veröffentlichte Studie.
Der Bericht – „Der Gewürzhandel des 21. Jahrhunderts: Leitfaden
für Möglichkeiten im Cross-Border E-Commerce“ – geht detailliert
auf Märkte und Produkte ein, zeigt die Beweggründe und die Vor-
lieben weltweit einkaufender Kunden auf und arbeitet die Erfolgs-
kriterien für Online-Händler, die international agieren möchten, aus.

Online-Händler können ihre Verkäufe schon allein dadurch um zehn
bis 15 Prozent steigern, dass sie ihre Produkte international anbie-
ten.
„In Österreich wird E-Commerce oftmals noch als Bedrohung für
den Handel gesehen, und das obwohl rund 20 Prozent der grenzüber-
schreitenden Einkäufe einen Wert von über 185 EUR aufweisen“,
führt Schweighöfer fort. Als Startpunkt für hochwertige Waren ge-
winnen vor allem Standorte in Europa und Asien an Bedeutung. Ne-
ben der allgemeinen starken Marktdynamik können diese Einkauf-
spräferenzen gerade kleineren E-Tailern gezielte Chancen eröffnen,
denn je spezifischer der Wunsch des Konsumenten, desto relevanter
die Nischenangebote der Spezialisten.
Untersuchungen zum Kaufverhalten grenzüberschreitender Online-
Shopper zeigen, dass Kunden immer besser werden, den passenden
Online-Anbieter im Netz zu finden, und dann auch sehr bewusst im
digitalen Ausland einkaufen. Dabei spielen eine bessere Produktver-
fügbarkeit, attraktive Angebote und das Vertrauen in die Marke eine
große Rolle. Viele Käufe hängen auch mit einem bestimmten Ereignis
zusammen oder haben auch eine starke emotionale Komponente, wie
z.B. Weihnachtseinkäufe oder Geburtstagsgeschenke. Daher lohnt
es sich für Händler, neben dem Standardversand auch eine Premium-
Versandoption anzubieten. Dies gilt auch für kleinere Händler  und
Hersteller, die nur gelegentlich Bestellungen aus dem Ausland er-
halten und keine Erfahrung mit dem internationalen Versand haben.
Denn eine Premium-Tür-zu-Tür-Versandlösung ist nicht nur der ein-
fachste Ansatz, um Kunden zufriedenzustellen, sondern lässt die Ver-
käufe sogar noch weiter steigen.  Die Studie zeigt nämlich auch, dass
Händler und Hersteller, die in ihren Online-Shops eine Option für
schnelleren Versand anbieten, 1,6-mal schneller wachsen als jene,
die dies nicht tun. 
„Der internationale Versand ist viel einfacher, als viele Händler glau-
ben. Wir sehen jeden Tag, wie positiv sich der Verkauf in das inter-
nationale Ausland auf das Geschäft unserer Kunden auswirken kann“,
erklärt Ralf Schweighöfer weiter. „Das globale Netzwerk von DHL
Express ist wie dafür gemacht, Händler zu unterstützen, die Premi-
umdienste entwickeln oder einfach nur neue Märkte direkt erreichen
möchten, ohne dabei viel Geld für Warenhäuser oder Vertrieb auf-
bringen zu müssen.“ 
Die Studie stützt sich auf Recherchen und Interviews, die von einer
weltweit führenden Unternehmensberatung durchgeführt wurden,
sowie auf die Antworten von mehr als 1.800 befragten Händlern und
Herstellern in sechs Ländern in einer Umfrage für Exporteure.
Der Bericht – „Der Gewürzhandel des 21. Jahrhunderts: Leitfaden
für Möglichkeiten im Cross-Border E-Commerce“ – kann jederzeit
unter marketing@dhl.com angefordert werden. Ü
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Das enorme Potenzial 
des grenzüberschreitenden E-Commerce

In den vergangenen Jahren  hat der E-Commerce den Handel von Grund auf verändert:
Jeden Tag finden mehrere Millionen Online-Käufe statt und unzählige Lkw-Ladungen be-
stellter Waren werden den Konsumenten an die Haustüre geliefert. Doch selbst dieser
Megatrend macht derzeit eine weitere Revolution durch, denn Händler und Hersteller, die
ihre Produkte international online anbieten, können sich über ein zusätzliches Wachs-
tumspotenzial freuen. 

Ralf Schweighöfer, Managing Director
von DHL Express Foto: DHL Express W
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Als Vordenker und Wegbereiter bietet Weidmüller schon heute konkrete Lösungen, 
mit denen produzierende Unternehmen sich auf Industrie 4.0 und die sichere  
Steuerung der Produktion aus der Cloud vorbereiten können – auch für den bereits 
bestehenden Maschinenpark. Für die Smart Factory von morgen.

Mit uns haben Sie die perfekte Verbindung.  
www.weidmueller.at

Sie binden Ihre Maschinen und Anlagen in die IT ein.
Wir bieten Ihnen volle Transparenz in Ihren Projekten.
Let’s connect.

Entdecken Sie alle Vorteile auf unserer 
Website oder kontaktieren Sie uns unter 



RUND UM IHR 
UNTERNEHMEN 
LEBEN 7,3 MILLIARDEN 
MENSCHEN.
Unser Markt ist größer als wir denken.
go-international. Die Offensive für mehr Export.

 T 05 90900-60100
 E go-international@wko.at
 go-international.at
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