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Medienmitteilung 

Datum  19. Oktober 2017   

 

Schweizerischer Aussenhandel 

3. Quartal 2017: Aussenhandel auf hohem Niveau 

Während die Exporte arbeitstagbereinigt im 3. Quartal 2017 innert Jahresfrist um 2,5 % 
stiegen, legten die Importe sogar um 7,4 % zu. Mit diesen Plus bewegt sich der 
Aussenhandel weiter auf hohem Niveau. Die Handelsbilanz sank von 10,3 Mrd. Fr. auf 
8,5 Mrd. Fr. 

In Kürze 

▲ Handel mit Asien im Hoch  

▲ Exporte mit Metallen steigern sich um 12 %   

▼ Unterdurchschnittliches Exportwachstum mit Europa  
 
 
 
 

Aussenhandel der Schweiz 

   Veränderung in Mrd. CHF und in % gegenüber: 

   Vorjahresquartal  Vorquartal 

  arbeitstagbereinigt  saisonbereinigt 

  Mrd. CHF Mrd. CHF nominal real  nominal real 

AUSFUHR 3. Quartal 2016 52.6 +4.0 +8.2 +1.9  +3.0 +0.2 

 4. Quartal 2016 52.9 -0.1 -0.1 -2.4  -2.5 -1.1 
 1. Quartal 2017 53.8 +1.6 +3.0 +0.5  +2.3 +1.2 

 2. Quartal 2017 55.1 +2.9 +5.5 +1.2  +2.6 +0.8 
 3. Quartal 2017 54.0 +1.3 +2.5 +1.4  +0.2 +0.5 

EINFUHR 3. Quartal 2016 42.3 +2.9 +7.4 +2.9  -0.0 +0.1 

 4. Quartal 2016 44.3 +1.3 +3.0 -0.7  -0.6 -0.9 
 1. Quartal 2017 43.3 +0.9 +2.2 -2.2  +1.2 -0.6 

 2. Quartal 2017 46.7 +3.1 +7.0 +2.5  +6.2 +3.9 
 3. Quartal 2017 45.4 +3.1 +7.4 +1.6  +0.6 -0.9 

SALDO 3. Quartal 2016 10.3 +1.1      
 4. Quartal 2016 8.6 -1.4      

 1. Quartal 2017 10.5 +0.6      

 2. Quartal 2017 8.4 -0.2      

 3. Quartal 2017 8.5 -1.8      
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Gesamtentwicklung 

Die Exporte wuchsen im 3. Quartal 2017 innert Jahresfrist arbeitstagbereinigt um 2,5 % (real: 
+ 1,4 %). Verglichen zum rekordhohen Vorquartal legten sie saisonbereinigt noch um 0,2 % 
zu. Die Importe wiesen gegenüber dem Vorjahr einen Anstieg von 7,4 % (real: + 1,6 %) auf. 
Der saisonbereinigte Zuwachs zum starken 2. Quartal 2017 betrug immerhin 0,6 %. In beiden 
Verkehrsrichtungen hält die positive Entwicklung an, wenn auch weniger ausgeprägt als zuvor. 

saisonbereinigter Aussenhandel der Schweiz (nominal) 

 

Exporte: MEM-Industrie formstark, Chemie-Pharma bremst 

Die wichtigsten Exportgruppen verzeichneten im 3. Quartal 2017 einen Anstieg. Lediglich die 
Verkäufe von Bijouterie und Juwelierwaren (- 17 %) sowie Papier und Grafischen 
Erzeugnissen (- 2 %) trübten das positive Bild. Während Chemie-Pharma als grösste Gruppe 
nur bescheiden wuchs (+ 1 %), setzten die Exporte von Metallen ihr hohes Wachstumstempo 
fort (+ 12 %). 

Die Exporte von Uhren sowie Maschinen und Elektronik legten um 6 bzw. 5 % zu. Bei 
Letzteren fiel der 13-prozentige Anstieg der Werkzeugmaschinen auf. Die Verkäufe von 
Präzisionsinstrumenten wie auch Nahrungs- und Genussmitteln (Kaffee: + 6 %) wiesen 
ein Plus von 4 % aus. Innerhalb der chemisch-pharmazeutischen Sparte kompensierten die 
Mehrexporte immunologischer Produkte beinahe den Einbruch der pharmazeutischen 
Wirkstoffe. 
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Ausfuhren nach Warengruppen  
arbeitstagbereinigte Veränderung (nominal) gegenüber 3. Quartal 2016 

 

Die Nachfrage der drei Hauptmärkte wuchs unterschiedlich stark. Am dynamischsten zeigten 
sich die Ausfuhren nach Asien (+ 7 %). Hier stach Singapur (+ 41 %; Chemie-Pharma) 
heraus, Hongkong (+ 19 %) und China (+ 14 %) steigerten sich ebenfalls beachtlich. Ein Minus 
verzeichneten jedoch die Verkäufe nach Japan (- 19 %). Das Plus mit Nordamerika (+ 4 %) 
ist auf gestiegene Verkäufe chemisch-pharmazeutischer Produkte in die USA zurückzuführen. 
In Europa (+ 1 %) wuchsen die Ausfuhren nach Russland um einen Drittel; ebenfalls stiegen 
jene nach Belgien, Italien und Deutschland. Die Lieferungen nach Frankreich (Bijouterie) 
kamen dagegen um 503 Mio. Fr. tiefer zu liegen. 
 
 

Ausfuhren nach Ländern 

arbeitstagbereinigte Veränderung (nominal) gegenüber 3. Quartal 2016 
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Importwachstum breit abgestützt 

Das Importplus verteilt sich über fast alle Sparten, so übertrafen 10 von 12 ihr Drittquartals-
ergebnis 2016. Mit Mehrimporten von 1,1 Mrd. Fr. steuerten die chemisch-pharma-
zeutischen Produkte ein Drittel zum Gesamtzuwachs bei. 

Das höchste Plus wiesen die Bijouterie und Juwelierwaren aus (+ 20 %). Ebenfalls im zwei-
stelligen Bereich wuchsen die Einfuhren von Metallen und chemisch-pharmazeutischen 
Produkten. Bei Letzteren legten die Importe von Medikamenten sowie immunologischen 
Produkten um je 19 % zu. Die Käufe von Maschinen und Elektronik stiegen um 8 %, wobei 
der 13-prozentige Zuwachs der elektrischen und elektronischen Artikel ins Gewicht fiel.  

Einfuhr nach Warengruppen 
arbeitstagbereinigte Veränderung (nominal) gegenüber 3. Quartal 2016 

 

Abgesehen von Nordamerika kamen aus allen Kontinenten mehr Güter. Die Importe aus 
Asien wuchsen um 17 %, da eine Zunahme von 486 Mio. Fr. aus den Arabischen Emiraten 
(Bijouterie) verzeichnet wurde. Derweil stiegen aber auch die Lieferungen aus Japan (+ 17 %) 
und China (+ 6 %). In Europa (+ 6 %) nahmen die Einfuhren aus Frankreich, Österreich, 
Italien und dem Vereinigten Königreich zwischen 9 und 11 % zu, jene aus Deutschland 
um 7 %. Hingegen sanken die Lieferungen aus Irland (- 378 Mio. Fr.). Die negative 
Entwicklung mit Nordamerika (- 10 %) resultierte aufgrund des Rückgangs mit den USA im 
Fahrzeugbereich (Flugzeuge). 
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Einfuhren nach Ländern  

arbeitstagbereinigte Veränderung (nominal) gegenüber 3. Quartal 2016 

 

September 2017: Exporte stagnieren, Importe steigen 

Nach zwei starken Vormonaten stagnierten die Exporte im Schlussmonat des 3. Quartals. In 
erster Linie drückten rückläufige Ausfuhren von chemisch-pharmazeutischen Produkten in die 
USA das Ergebnis. Demgegenüber folgte bei den Importen auf den starken August ein 
ebenfalls kräftiger Zuwachs im September (+ 10 %). Dazu trug Asien die Hälfte zum Anstieg 
bei. 

Aussenhandel der Schweiz 

   Veränderung in Mrd. CHF und in % gegenüber: 

   Vorjahresmonat  Vormonat 

  arbeitstagbereinigt  saisonbereinigt 

  Mrd. CHF Mrd. CHF nominal real  nominal real 

AUSFUHR Juni 2017 18.8 +1.1 +6.4 +2.8  -0.6 -1.7 

 Juli 2017 19.1 +0.9 +4.8 +0.3  -1.9 -1.6 
 August 2017 16.5 +0.7 +4.7 +6.4  +1.4 +3.4 

 September 2017 18.5 +0.0 +0.0 -0.5  -0.1 -0.9 

EINFUHR Juni 2017 16.1 +1.9 +13.7 +4.0  +0.1 -1.9 
 Juli 2017 15.6 +0.0 +0.3 -2.4  -4.1 -1.1 

 August 2017 14.3 +1.4 +10.7 +4.8  +4.9 +3.3 
 September 2017 15.6 +1.4 +9.5 +1.4  -1.8 -3.2 

SALDO Juni 2017 2.7 -0.8      
 Juli 2017 3.5 +0.8      

 August 2017 2.2 -0.6      

 September 2017 2.9 -1.3      

 

Adresse für Rückfragen: Hasan Demir, Sektion Diffusion und Analysen EZV 
 

+41 58 462 74 96 / +41 58 462 66 10     
ozd.ahst.diffusion@ezv.admin.ch 
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Hinweise:  

Diese Medienmitteilung kommentiert – sofern nicht anders erwähnt – die arbeitstagbereinigte Aussenhandels-
entwicklung. Text, Tabellen und Grafiken basieren auf den provisorischen Daten aus konjunktureller Sicht 
(Total 1), d.h. ohne den Handel mit Gold, übrigen Edelmetallen, Edel- und Schmucksteinen sowie 

Kunstgegenständen und Antiquitäten. 
 

Weitere Aussenhandelsergebnisse finden Sie online auf unserer Datenbank: www.swiss-impex.admin.ch. 
 
Die Medienmitteilung über den schweizerischen Aussenhandel im Oktober 2017 ist für Dienstag, 21. November 
2017 vorgesehen (Erscheinungsdaten im Überblick). 

 
nominal: nicht preisbereinigt 

real: preisbereinigt (auf Basis der Mittelwerte) 

unbereinigt: beobachtet, erhoben 

arbeitstagbereinigt: trägt dem spezifischen Einfluss der einzelnen Arbeitstage (z. B. Anzahl Donnerstage je 
betreffenden Monat) und anderen Kalendereffekten Rechnung 

saisonbereinigt: auf arbeitstagbereinigter Basis und unter Ausschluss der saisonbedingten 
Schwankungen 

Warengruppen: Gliederung nach der Nomenklatur "Warenart" 

Vergleichsperiode: arbeitstagbereinigte Veränderungen beziehen sich auf die Vorjahresperiode, 
saisonbereinigte Veränderungen auf die Vorperiode 

 

http://www.swiss-impex.admin.ch/
http://www.swiss-impex.admin.ch/
https://www.ezv.admin.ch/ezv/de/home/themen/schweizerische-aussenhandelsstatistik/publikationen.html
https://www.ezv.admin.ch/dam/ezv/de/dokumente/abgaben/Aussenhandelstatistik/Diffusion/Methoden_Metadaten/stammdaten_warenart.xlsx.download.xlsx/stammdaten_warenart.xlsx


unbereinigt

Mio. CHF nominal real Mio. CHF nominal real

Total 53 438   F +970 +1.8 -0.2 +1 331 +2.5 +1.4

Chemisch-pharmazeutische Produkte 23 886   G +24 +0.1 -2.8 +179 +0.7 -2.1

Pharmazeutika, Vitamine, Diagnostika 20 201    -208 -1.0 -3.6 -51 -0.2 -2.3

Medikamente 9 878     E +54 +0.5 +9 +0.1

Immunologische Produkte 6 921     E +310 +4.7 +519 +7.7

Pharmazeutische Wirkstoffe 3 121     E -591 -15.9 -577 -16.0

Roh- und Grundstoffe 1 166      +123 +11.8 +7.6 +83 +7.9 +6.5

Ungeformte Kunststoffe 502         +57 +12.9 +6.3 +65 +14.4 +7.1

Ätherische Öle, Riech- und Aromastoffe 418         +5 +1.2 +6.0 +11 +2.7 +7.7

Farbkörper 379         +46 +13.9 +10.6 +65 +19.6 +16.2

Agrochemische Erzeugnisse 376         -107 -22.2 -21.7 -94 -20.7 -25.2

Maschinen und Elektronik 7 954     G +312 +4.1 +2.4 +398 +5.2 +3.7

Maschinen 5 220     F +144 +2.8 -1.5 +202 +4.0 +0.9

Werkzeugmaschinen 1 849     E +181 +10.9 +6.6 +218 +13.2 +9.3

Werkzeugmaschinen zur Metallbearbeitung 976        E +101 +11.5 +7.7 +108 +12.4 +9.1

Nichtelektrische Kraftmaschinen 671        E +62 +10.1 +3.4 +61 +10.3 +10.0

Pumpen, Kompressoren usw. 506        E +6 +1.2 -1.2 -9 -1.7 -3.8

Maschinen für die Grafische- und Papierindustrie 317        E -12 -3.5 -4.9 -7 -2.3 -4.7

Wärme- und Kältetechnik 287        E -18 -5.7 -6.3 -5 -1.5 -2.4

Textilmaschinen 222        E -12 -5.0 -9.8 +6 +2.6 -2.2

Geräte der Elektroindustrie und der Elektronik 2 734     F +168 +6.5 +8.8 +189 +7.3 +9.8

Elektrische, elektronische Artikel 1 869     E +122 +7.0 +11.4 +131 +7.4 +12.3

Stromerzeugung, Elektromotoren 661        E +34 +5.4 +3.7 +36 +5.7 +5.2

Uhren 4 890     G +182 +3.9 +2.9 +262 +5.6 +4.3

Kleinuhren, mechanisch / automatisch 3 788      +241 +6.8 +6.4 +346 +9.9 +9.3

Kleinuhren, elektrisch 843         -53 -5.9 -11.4 -54 -5.9 -10.0

Uhrenbestandteile 239         +8 +3.6 +10.6 +16 +6.8 +17.0

Präzisionsinstrumente 3 746     G +58 +1.6 -2.8 +147 +4.0 +0.3

Medizinische Instrumente und Apparate 2 397      +16 +0.7 -6.2 +67 +2.8 -3.1

Mechanische Mess-, Prüf- und Regelapparate 970         +11 +1.2 +3.2 +31 +3.3 +5.9

Metalle 3 312     G +327 +10.9 +7.5 +364 +12.1 +8.9

Maschinenelemente aus Metall 773         +105 +15.7 +15.6 +127 +19.1 +18.2

Werkzeuge und Formbau 583         +38 +7.0 +10.6 +34 +6.2 +11.2

Aluminium 427         +36 +9.3 -2.1 +42 +10.6 -0.7

Eisen und Stahl 283         +54 +23.5 +11.8 +63 +27.4 +15.8

Bijouterie und Juwelierwaren 2 461     G -483 -16.4 -9.8 -514 -17.0 -11.5
    H             

Nahrungs- und Genussmittel 2 120     G +55 +2.6 +0.1 +75 +3.7 +0.4

Kaffee 543         +20 +3.8 +33 +6.2

Getränke 482         -10 -1.9 +1.3 -8 -1.6 +0.5

Schokolade 249         +4 +1.8 +14 +5.8

Käse 148         +12 +9.1 +6 +4.6

Fahrzeuge 1 306     G +146 +12.6 +18.5 +63 +5.4 +12.1

Luft- und Raumfahrt 439         +40 +9.9 +26.5 -12 -2.8 +19.9

Ersatzteile für Strassenfahrzeuge 329         +6 +1.9 +2.9 +17 +5.2 +5.6

Schienenfahrzeuge 268         +84 +45.7 +39.8 +84 +48.7 +44.4

Textilien, Bekleidung, Schuhe 986        G +196 +24.8 +14.2 +211 +26.9 +16.1
    H             

Kunststoffe 833        G +30 +3.7 +2.7 +37 +4.6 +4.0
    H             

Papier und Grafische Erzeugnisse 427        G -8 -1.8 -4.2 -9 -2.2 -3.9
    H             

Ausfuhren der Schweiz im 3. Quartal 2017 Beilage I

Veränderung gegenüber 3. Quartal 2016

Warengruppen

in Mio. CHF bzw. in %

Mio. CHF
arbeitstagbereinigt



unbereinigt

Mio. CHF nominal real Mio. CHF nominal real

Total 18 243   F -581 -3.1 -3.9 +5 +0.0 -0.5

Chemisch-pharmazeutische Produkte 7 628     G -864 -10.2 -10.8 -523 -6.3 -7.5

Pharmazeutika, Vitamine, Diagnostika 6 452      -774 -10.7 -11.2 -460 -6.5 -8.9

Medikamente 3 094     E -156 -4.8 -77 -2.4

Immunologische Produkte 2 145     E -236 -9.9 -121 -5.2

Pharmazeutische Wirkstoffe 1 119     E -371 -24.9 -270 -19.2

Roh- und Grundstoffe 344         -83 -19.4 -15.1 -51 -12.5 -8.5

Ungeformte Kunststoffe 169         +16 +10.3 +3.6 +20 +13.6 +6.6

Ätherische Öle, Riech- und Aromastoffe 139         +4 +2.8 +3.1 +10 +7.9 +8.0

Farbkörper 121         +2 +1.7 +0.4 +9 +7.8 +5.6

Agrochemische Erzeugnisse 101         -59 -36.8 -30.1 -56 -35.5 -27.9

Maschinen und Elektronik 2 902     G +76 +2.7 +0.9 +173 +6.3 +4.0

Maschinen 1 946     F +41 +2.2 -2.3 +99 +5.3 +1.0

Werkzeugmaschinen 673        E +72 +11.9 +6.8 +88 +15.0 +11.2

Werkzeugmaschinen zur Metallbearbeitung 358        E +26 +8.0 +2.4 +35 +10.7 +6.3

Nichtelektrische Kraftmaschinen 321        E +12 +4.0 -2.5 +20 +6.7 +1.4

Pumpen, Kompressoren usw. 156        E -19 -10.8 -16.4 -13 -7.9 -13.6

Wärme- und Kältetechnik 122        E +12 +10.5 +10.7 +16 +15.6 +18.4

Maschinen für die Grafische- und Papierindustrie 116        E +12 +11.2 +12.3 +13 +12.9 +13.4

Textilmaschinen 79          E -1 -0.9 -4.0 -1 -1.7 -4.8

Geräte der Elektroindustrie und der Elektronik 956        F +35 +3.8 +6.1 +71 +7.9 +9.9

Elektrische, elektronische Artikel 664        E +48 +7.8 +11.9 +62 +10.3 +15.2

Stromerzeugung, Elektromotoren 232        E -10 -4.3 -5.2 +4 +1.7 +0.5

Uhren 1 768     G +63 +3.7 +3.6 +63 +3.7 +5.4

Kleinuhren, mechanisch / automatisch 1 374      +97 +7.6 +8.8 +116 +9.2 +10.4

Kleinuhren, elektrisch 302         -26 -7.9 -13.9 -18 -5.7 -12.7

Uhrenbestandteile 86           +2 +2.7 +6.0 +2 +2.5 +7.3

Präzisionsinstrumente 1 351     G -42 -3.0 -7.7 -9 -0.7 -5.6

Medizinische Instrumente und Apparate 867         -44 -4.8 -11.7 -11 -1.2 -8.7

Mechanische Mess-, Prüf- und Regelapparate 345         -9 -2.6 -1.6 -3 -0.9 +0.3

Metalle 1 195     G +114 +10.5 +5.4 +147 +13.9 +7.9

Maschinenelemente aus Metall 274         +36 +15.4 +12.9 +43 +18.4 +15.6

Werkzeuge und Formbau 204         +9 +4.8 +8.1 +16 +8.3 +11.4

Aluminium 157         +16 +11.0 -2.7 +17 +12.2 -1.4

Eisen und Stahl 112         +25 +28.6 +14.2 +28 +33.8 +18.7

Bijouterie und Juwelierwaren 870        G -71 -7.6 +3.2 -94 -9.9 +7.9
   H       

Nahrungs- und Genussmittel 778        G +34 +4.6 +1.8 +63 +8.6 +3.9

Kaffee 209         +20 +10.6 +28 +15.0

Getränke 168         -1 -0.8 +3.7 +7 +4.4 +6.9

Schokolade 87           -5 -5.2 -4 -4.7

Käse 58           +6 +12.6 +10 +19.0

Fahrzeuge 430        G -1 -0.2 +6.6 +16 +3.9 +10.8

Ersatzteile für Strassenfahrzeuge 123         +1 +0.9 +3.2 +5 +4.3 +5.3

Schienenfahrzeuge 118         +56 +88.5 +83.0 +57 +95.4 +91.6

Luft- und Raumfahrt 95           -59 -38.4 -23.0 -63 -40.3 -26.1

Textilien, Bekleidung, Schuhe 341        G +56 +19.5 +12.5 +67 +24.0 +16.9
   H       

Kunststoffe 296        G +6 +2.1 +0.4 +13 +4.7 +3.5
   H       

Papier und Grafische Erzeugnisse 155        G -8 -5.0 -5.9 -3 -2.1 -2.6
   H       

Ausfuhren der Schweiz im September 2017 Beilage Ia

Veränderung gegenüber September 2016

Warengruppen

in Mio. CHF bzw. in %

Mio. CHF
arbeitstagbereinigt



unbereinigt

Mio. CHF nominal real Mio. CHF nominal real

Total 44 876   F +2 295 +5.4 -1.2 +3 136 +7.4 +1.6

Chemisch-pharmazeutische Produkte 11 585   G +750 +6.9 -4.0 +1 135 +10.7 +1.3

Pharmazeutika, Vitamine, Diagnostika 8 545      +413 +5.1 -7.6 +902 +11.5 -1.0

Medikamente 4 649     E +638 +15.9 +725 +19.1

Immunologische Produkte 2 152     E +408 +23.4 +366 +19.0

Pharmazeutische Wirkstoffe 1 452     E -699 -32.5 -98 -5.3

Roh- und Grundstoffe 1 349      +258 +23.7 +18.0 +179 +16.5 +11.7

Ungeformte Kunststoffe 517         +37 +7.7 +1.6 +43 +9.0 +4.2

Maschinen und Elektronik 7 458     G +564 +8.2 +6.9 +565 +8.1 +7.0

Maschinen 4 734     F +390 +9.0 +4.4 +363 +8.3 +3.6

Büromaschinen 909        E +49 +5.7 -2.0 +32 +3.7 -4.0

Haushaltapparate (inkl. Unterhaltungselektronik) 611        E +18 +3.1 +2.5 +24 +4.1 +3.1

Wärme- und Kältetechnik 481        E +72 +17.6 +12.3 +66 +16.0 +10.9

Nichtelektrische Kraftmaschinen 465        E +135 +40.8 +24.5 +114 +32.1 +25.6

Geräte der Elektroindustrie und der Elektronik 2 724     F +175 +6.8 +10.9 +199 +7.8 +12.1

Elektrische, elektronische Artikel 1 535     E +127 +9.0 +11.4 +179 +12.7 +13.1

Telekommunikationsgeräte 787        E +54 +7.4 +9.7 +49 +6.9 +8.6

Stromerzeugung, Elektromotoren 403        E -7 -1.6 +11.5 +6 +1.4 +14.7

Fahrzeuge 4 194     G -121 -2.8 -8.2 -46 -1.1 -7.0

Personenautos 2 373      +24 +1.0 -1.3 +61 +2.6 +0.3

Luft- und Raumfahrt 564         -149 -20.9 -34.8 -157 -21.2 -36.8

Strassennutzfahrzeuge 398         +36 +9.9 +7.8 +31 +8.6 +7.0

Ersatzteile für Strassenfahrzeuge 361         +17 +5.0 +3.5 +18 +5.3 +4.4

Metalle 3 642     G +381 +11.7 +5.7 +390 +11.7 +5.4

Eisen und Stahl 596         +71 +13.6 -0.6 +76 +14.1 +0.4

Maschinenelemente aus Metall 518         +78 +17.6 +14.6 +81 +18.3 +14.8

Aluminium 499         +62 +14.3 +3.4 +85 +19.2 +5.6

Metallkonstruktionen 458         +29 +6.6 +3.8 +33 +7.7 +5.2

Werkzeuge und Formbau 320         +27 +9.1 +7.4 +18 +6.2 +5.3

Textilien, Bekleidung, Schuhe 2 795     G +202 +7.8 +1.1 +233 +9.0 +1.3

Bekleidung 1 813      +162 +9.8 +1.3 +171 +10.4 +1.7

Schuhe 511         +38 +8.0 -1.3 +43 +9.1 -1.9

Textilien 471         +2 +0.5 +1.8 +4 +0.8 +2.0

Bijouterie und Juwelierwaren 2 678     G +306 +12.9 -5.3 +435 +19.6 +1.0
    H             

Nahrungs- und Genussmittel 2 462     G +105 +4.5 +0.9 +107 +4.5 +0.9

Nahrungsmittel 1 503      +53 +3.7 -1.1 +44 +3.0 -1.1

Ausgangsstoffe für die Nahrungsmittelindustrie 452         +29 +6.9 +4.9 +29 +6.7 +4.7

Getränke 445         +32 +7.7 +5.8 +27 +6.5 +3.7

Präzisionsinstrumente 1 849     G +55 +3.1 +1.1 +70 +3.9 +1.4

Medizinische Instrumente und Apparate 992         -1 -0.1 -0.6 +14 +1.4 +1.6

Mechanische Mess-, Prüf- und Regelapparate 407         +11 +2.8 -2.4 +9 +2.2 -1.8

Optische Geräte 381         +48 +14.4 +11.7 +58 +17.7 +13.7

Energieträger 1 645     G +135 +8.9 -3.4 +148 +9.7 -3.1

Erdöl und Destillate 1 258      +98 +8.4 -4.8 +152 +13.2 -3.2

Elektrischer Strom 263         +18 +7.5 +6.0 -4 -1.6 +4.1

Kunststoffe 1 100     G +86 +8.5 +5.1 +76 +7.5 +4.4
    H             

Papier und Grafische Erzeugnisse 944        G +19 +2.1 -1.6 +26 +2.8 -0.3
    H             

Uhren 848        G -205 -19.5 -24.1 -151 -14.9 -20.4

Kleinuhren 453         -136 -23.1 -30.0 -123 -20.9 -25.0

Uhrenbestandteile 377         -64 -14.6 -16.3 -60 -13.7 -16.8

Andere   G            

Wohnungseinrichtungsgegenstände 941         +39 +4.3 +2.2 +50 +5.5 +3.4

Einfuhren der Schweiz im 3. Quartal 2017 Beilage II

Veränderung gegenüber 3. Quartal 2016

Warengruppen

in Mio. CHF bzw. in %

Mio. CHF
arbeitstagbereinigt



unbereinigt

Mio. CHF nominal real Mio. CHF nominal real

Total 15 326   F +798 +5.5 -1.8 +1 351 +9.5 +1.4

Chemisch-pharmazeutische Produkte 3 518     G +41 +1.2 -14.0 +193 +5.7 -12.2

Pharmazeutika, Vitamine, Diagnostika 2 509      -13 -0.5 -18.9 +97 +3.9 -16.3

Medikamente 1 482     E +232 +18.5 +338 +28.2

Immunologische Produkte 649        E +100 +18.2 +76 +13.3

Pharmazeutische Wirkstoffe 286        E -358 -55.6 -364 -58.3

Roh- und Grundstoffe 423         +41 +10.8 +6.6 +39 +10.4 +5.4

Ungeformte Kunststoffe 182         +11 +6.5 -2.2 +18 +10.4 +1.5

Maschinen und Elektronik 2 542     G +105 +4.3 +2.4 +180 +7.5 +5.3

Maschinen 1 598     F +53 +3.4 -0.5 +91 +6.0 +2.5

Büromaschinen 309        E +14 +4.7 -1.8 +20 +6.8 +0.6

Haushaltapparate (inkl. Unterhaltungselektronik) 242        E +20 +9.1 +9.2 +28 +13.1 +13.2

Wärme- und Kältetechnik 156        E +13 +9.0 +5.2 +18 +12.5 +8.7

Nichtelektrische Kraftmaschinen 142        E +15 +11.3 -1.6 +8 +6.4 -5.4

Geräte der Elektroindustrie und der Elektronik 944        F +53 +5.9 +7.3 +81 +9.2 +10.9

Elektrische, elektronische Artikel 528        E +24 +4.9 +5.6 +42 +8.5 +9.6

Telekommunikationsgeräte 281        E +26 +10.3 +8.4 +36 +14.4 +12.9

Stromerzeugung, Elektromotoren 135        E +2 +1.6 +12.1 +5 +3.6 +14.1

Fahrzeuge 1 455     G +42 +2.9 -4.5 +120 +8.7 +1.0

Personenautos 868         -25 -2.8 -4.3 -4 -0.4 -1.7

Luft- und Raumfahrt 166         +55 +49.9 +5.7 +60 +54.3 +7.3

Strassennutzfahrzeuge 147         +22 +18.1 +15.1 +29 +23.5 +20.5

Ersatzteile für Strassenfahrzeuge 124         +7 +5.8 +4.1 +11 +9.2 +6.8

Metalle 1 285     G +127 +11.0 +4.7 +168 +14.7 +9.0

Eisen und Stahl 225         +26 +13.1 -2.0 +33 +16.6 +0.5

Aluminium 183         +29 +18.8 +6.8 +34 +22.5 +9.0

Maschinenelemente aus Metall 180         +32 +21.7 +20.1 +37 +25.5 +23.5

Metallkonstruktionen 156         +1 +0.6 -1.1 +6 +3.8 +1.9

Werkzeuge und Formbau 108         +5 +4.5 +0.8 +9 +9.0 +4.8

Bijouterie und Juwelierwaren 1 148     G +303 +35.9 +34.4 +346 +42.6 +36.7
   H       

Textilien, Bekleidung, Schuhe 996        G +81 +8.9 +3.2 +113 +12.6 +6.6

Bekleidung 653         +68 +11.7 +4.2 +89 +15.5 +7.2

Schuhe 178         +12 +7.0 -0.0 +17 +10.5 +3.4

Textilien 166         +1 +0.8 +2.1 +7 +4.6 +6.1

Nahrungs- und Genussmittel 851        G +15 +1.7 -1.4 +44 +5.3 +1.9

Nahrungsmittel 520         +20 +4.1 +0.9 +35 +7.1 +3.6

Getränke 164         -2 -0.9 -4.4 +6 +3.8 +0.2

Ausgangsstoffe für die Nahrungsmittelindustrie 145         +2 +1.4 -2.9 +7 +4.8 -0.0

Präzisionsinstrumente 646        G +6 +1.0 -1.0 +26 +4.1 +2.2

Medizinische Instrumente und Apparate 345         -8 -2.1 -2.1 +3 +0.8 -0.1

Mechanische Mess-, Prüf- und Regelapparate 144         +1 +0.5 -5.9 +5 +3.4 -2.2

Optische Geräte 133         +12 +10.0 +7.2 +16 +13.7 +9.8

Energieträger 545        G +54 +11.1 -1.4 +69 +14.3 +2.1

Erdöl und Destillate 406         +45 +12.5 -6.9 +64 +18.1 -3.0

Elektrischer Strom 97           +4 +4.7 +18.9 +7 +7.3 +19.0

Kunststoffe 379        G +23 +6.5 +2.9 +38 +10.8 +6.8
   H       

Papier und Grafische Erzeugnisse 334        G +3 +0.8 -4.2 +14 +4.4 -1.6
   H       

Uhren 293        G -88 -23.2 -29.1 -79 -20.8 -26.3

Kleinuhren 153         -63 -29.1 -38.7 -54 -25.5 -36.4

Uhrenbestandteile 135         -24 -14.9 -15.3 -17 -11.0 -11.5

Andere  G

Wohnungseinrichtungsgegenstände 333         +17 +5.4 +4.5 +28 +8.8 +7.5

Einfuhren der Schweiz im September 2017 Beilage IIa

Veränderung gegenüber September 2016

Warengruppen

in Mio. CHF bzw. in %

Mio. CHF
arbeitstagbereinigt



Saldo

unbereinigt unbereinigt unbereinigt

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

Total 53 438 +970 +1.8 +1 331 +2.5Fe 44 876 +2 295 +5.4 +3 136 +7.4 +8 562

Europa 29 565 +61 +0.2 +253 +0.9Gr 32 873 +1 511 +4.8 +1 823 +5.8 -3 308

EU 28 140 -67 -0.2 +113 +0.4Fe 32 275 +1 496 +4.9 +1 813 +5.9 -4 135

Euro-Zone 23 387 -70 -0.3 +30 +0.1Fe 28 708 +1 203 +4.4 +1 555 +5.7 -5 321

Deutschland 10 125 +150 +1.5 +273 +2.7Ei 12 718 +646 +5.4 +782 +6.5 -2 593

Frankreich 3 212 -535 -14.3 -503 -13.4Ei 3 679 +264 +7.7 +374 +10.9 -467

Italien 3 064 +167 +5.8 +176 +6.1Ei 4 354 +277 +6.8 +372 +9.2 -1 290

Belgien 1 576 +145 +10.1 +153 +10.5Ei 795 +42 +5.6 +71 +9.3 +781

Österreich 1 523 -12 -0.7 +7 +0.5Ei 2 030 +62 +3.1 +197 +10.5 -507

Spanien 1 325 -11 -0.9 -12 -0.9Ei 1 114 +78 +7.6 +120 +11.8 +210

Niederlande 1 265 +71 +5.9 +77 +6.5Ei 1 181 +17 +1.4 +45 +4.0 +84

Irland 293 -56 -16.1 -101 -27.8Ei 1 923 -301 -13.5 -378 -17.1 -1 630

Portugal 217 +28 +15.0 +21 +10.6Ei 234 +19 +8.9 +15 +7.1 -17

Griechenland 189 -3 -1.8 +3 +1.8Ei 39 -0 -1.1 +1 +1.7 +150

Finnland 145 -51 -25.9 -39 -20.1Ei 138 +7 +5.1 +14 +10.3 +8

Slowakei 133 -10 -6.8 -7 -5.2Ei 229 +24 +11.9 +21 +10.1 -96

Nicht Euro-Zone 4 753 +3 +0.1 +83 +1.8FE 3 567 +293 +9.0 +257 +7.8 +1 186

Vereinigtes Königreich 2 597 -131 -4.8 -88 -3.2Ei 1 441 +149 +11.6 +127 +9.8 +1 156

Polen 559 +41 +7.8 +62 +12.0Ei 516 +76 +17.3 +93 +21.1 +43

Tschechische Republik 400 +26 +7.1 +41 +10.9Ei 565 +6 +1.0 +16 +2.8 -165

Schweden 369 +36 +10.7 +35 +10.3Ei 280 +33 +13.3 +26 +10.2 +89

Ungarn 264 +28 +12.1 +26 +11.4Ei 277 +8 +3.1 +6 +2.4 -13

Dänemark 232 -28 -10.8 -19 -7.6Ei 187 +8 +4.6 +2 +1.3 +45

Rumänien 185 +25 +15.6 +17 +9.7Ei 173 +17 +10.8 +20 +12.7 +12

Andere europäische Länder Fe

Russland 637 +127 +24.9 +160 +30.9Ei 47 -33 -41.7 -31 -40.2 +590

Türkei 412 -17 -4.0 -14 -3.2Ei 328 +32 +10.7 +21 +7.1 +84

Norwegen 150 -22 -12.8 -17 -10.1Ei 79 +3 +4.1 +2 +2.8 +70

Asien 11 478 +534 +4.9 +737 +6.8Gr 7 766 +954 +14.0 +1 152 +17.0 +3 712

Mittlerer Osten 1 992 -18 -0.9 -68 -3.4Fe 723 +446 +160.9 +488 +191.1 +1 269

Arabische Emirate 554 -92 -14.3 -105 -15.6Ei 575 +471 +450.6 +486 +468.9 -21

Saudi-Arabien 404 +1 +0.1 -13 -3.5Ei 62 +9 +17.1 +7 +15.5 +343

Israel 212 -15 -6.7 +0 +0.1Ei 52 -7 -11.7 +2 +3.3 +160

Katar 126 +49 +64.8 +36 +41.7Ei 10 +6 +133.7 +8 +163.3 +115

Andere asiatische Länder Fe

China 2 679 +350 +15.0 +335 +14.1Ei 3 276 +218 +7.1 +168 +5.5 -596

Japan 1 654 -422 -20.3 -389 -19.0Ei 800 +105 +15.2 +124 +17.4 +854

Hongkong 1 325 +175 +15.2 +211 +18.7Ei 294 -49 -14.3 -28 -8.7 +1 031

Singapur 1 185 +365 +44.5 +339 +41.4Ei 596 +62 +11.6 +63 +12.0 +590

Südkorea 773 +27 +3.6 +32 +4.3Ei 205 +40 +24.2 +22 +12.7 +568

Taiwan 452 +49 +12.3 +61 +15.5Ei 282 +29 +11.7 +24 +9.6 +170

Indien 385 -7 -1.7 +20 +5.5Ei 356 +41 +12.9 +44 +14.2 +29

Thailand 262 +7 +2.9 +5 +1.8Ei 226 +2 +0.8 +3 +1.6 +36

Malaysia 194 -26 -11.7 -29 -12.9Ei 130 +13 +10.9 +5 +4.6 +64

Vietnam 151 +46 +44.2 +12 +9.8Ei 355 -18 -4.9 +14 +4.0 -204

Indonesien 118 +8 +7.6 +9 +8.4Ei 94 +11 +13.1 +12 +15.3 +24

Nordamerika 9 335 +299 +3.3 +324 +3.6Gr 3 066 -394 -11.4 -328 -9.5 +6 269

USA 8 410 +239 +2.9 +291 +3.6Ei 2 773 -475 -14.6 -434 -13.3 +5 637

Kanada 925 +60 +6.9 +74 +8.7Ei 293 +80 +37.8 +102 +51.9 +632

Lateinamerika 1 512 -37 -2.4 -43 -2.7Gr 614 +138 +29.0 +141 +30.8 +898

Brasilien 554 -31 -5.4 -41 -7.0Ei 140 -11 -7.6 -4 -2.5 +415

Mexiko 358 +32 +9.9 +20 +6.1Ei 286 +140 +95.8 +148 +99.9 +72

Argentinien 177 +12 +7.4 +17 +10.3Ei 35 +16 +89.7 +15 +84.5 +142

Afrika 736 -55 -7.0 -68 -8.5Gr 430 +56 +15.0 +91 +26.5 +306

Südafrika 187 +21 +12.8 +19 +11.2Ei 67 -9 -11.6 -9 -12.2 +121

Ägypten 154 -43 -21.8 -37 -18.8Ei 13 -1 -6.8 +2 +14.6 +141

Nigeria 48 +12 +32.3 +7 +18.2Ei 121 +31 +33.8 +41 +63.0 -73

Ozeanien 692 +93 +15.5 +85 +14.3Gr 93 +17 +23.1 +22 +28.6 +599

Australien 633 +89 +16.3 +70 +12.8Ei 59 +11 +23.1 +14 +29.9 +574

3. Quartal 2016 3. Quartal 2016

Handelspartner

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

unbereinigt arbeitstagbereinigt unbereinigt arbeitstagbereinigt

Schweizer Aussenhandel nach Handelspartnern im 3. Quartal 2017 Beilage III

Ausfuhr Einfuhr

Veränderung gegenüber Veränderung gegenüber 



Saldo

unbereinigt unbereinigt unbereinigt

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

Total 18 243 -581 -3.1 +5 +0.0Fe 15 326 +798 +5.5 +1 351 +9.5 +2 918

Europa 10 507 +235 +2.3 +576 +5.7Gr 10 877 +93 +0.9 +470 +4.4 -370

EU 10 022 +255 +2.6 +583 +6.1Fe 10 675 +111 +1.1 +481 +4.6 -653

Euro-Zone 8 384 +206 +2.5 +499 +6.2Fe 9 466 +92 +1.0 +376 +4.1 -1 082

Deutschland 3 598 -23 -0.6 +106 +3.0Ei 4 319 +68 +1.6 +219 +5.3 -721

Frankreich 1 162 +5 +0.4 +34 +3.0Ei 1 236 +128 +11.6 +174 +16.0 -74

Italien 1 119 +45 +4.2 +86 +8.1Ei 1 460 +55 +3.9 +124 +9.0 -341

Belgien 603 +137 +29.5 +154 +33.2Ei 293 +7 +2.4 +15 +5.4 +310

Spanien 513 +42 +8.8 +55 +11.9Ei 352 -11 -3.1 +11 +3.2 +161

Niederlande 482 +44 +10.0 +60 +14.0Ei 416 +17 +4.3 +33 +8.5 +66

Österreich 474 +33 +7.4 +57 +13.1Ei 716 +74 +11.6 +112 +18.3 -242

Portugal 90 +21 +31.5 +22 +33.9Ei 77 +13 +20.9 +16 +24.5 +12

Griechenland 79 +16 +24.5 +18 +29.5Ei 12 -0 -0.1 -0 -2.0 +66

Irland 65 -107 -62.2 -90 -59.0Ei 352 -295 -45.6 -364 -53.1 -287

Finnland 51 -16 -24.3 -14 -22.4Ei 48 +6 +14.9 +8 +18.7 +3

Slowakei 46 -6 -10.9 -4 -8.8Ei 87 +9 +10.9 +12 +15.5 -41

Nicht Euro-Zone 1 638 +50 +3.1 +84 +5.4FE 1 208 +19 +1.6 +106 +9.1 +429

Vereinigtes Königreich 911 +42 +4.9 +48 +5.6Ei 455 -7 -1.6 +25 +5.4 +456

Polen 188 +13 +7.3 +16 +9.3Ei 182 +33 +22.4 +37 +24.7 +6

Tschechische Republik 142 +7 +5.1 +11 +8.4Ei 204 -15 -7.0 -6 -2.8 -62

Schweden 119 -15 -11.3 -11 -8.6Ei 97 +2 +2.0 +3 +3.3 +22

Ungarn 94 +6 +6.3 +11 +12.7Ei 99 -4 -4.0 -0 -0.5 -5

Dänemark 83 +0 +0.5 +3 +3.2Ei 64 +1 +2.0 +3 +4.7 +19

Rumänien 46 -11 -20.0 -11 -20.0Ei 64 +8 +13.3 +10 +17.1 -18

Andere europäische Länder      Fe         

Russland 192 -24 -11.1 -15 -7.1Ei 13 -30 -70.2 -33 -72.0 +179

Türkei 155 -11 -6.8 -7 -4.4Ei 112 +8 +8.0 +11 +10.9 +43

Norwegen 59 +4 +8.1 +4 +7.9Ei 29 +3 +10.2 +2 +8.6 +30

Asien 4 033 -47 -1.2 +48 +1.2Gr 2 983 +602 +25.3 +701 +30.1 +1 050

Mittlerer Osten 715 -22 -3.0 -15 -2.0Fe 446 +341 +323.5 +334 +336.3 +269

Arabische Emirate 203 -12 -5.5 -10 -4.5Ei 398 +358 +879.6 +392 * -196

Saudi-Arabien 140 -4 -3.1 -9 -6.4Ei 21 +2 +9.9 -0 -1.0 +119

Israel 68 -28 -29.1 -22 -23.8Ei 19 -0 -2.4 +1 +4.8 +50

Katar 40 +5 +15.2 +7 +21.7Ei 2 +1 +89.3 +1 +117.3 +38

Andere asiatische Länder      Fe         

China 852 +35 +4.2 +89 +11.5Ei 1 187 +97 +8.9 +134 +12.6 -335

Japan 588 -256 -30.3 -263 -31.3Ei 244 -9 -3.6 -4 -1.6 +344

Hongkong 553 +49 +9.8 +70 +14.3Ei 139 -15 -9.8 -4 -2.7 +414

Singapur 424 +130 +44.4 +134 +46.7Ei 221 +66 +42.6 +70 +45.6 +203

Südkorea 240 -22 -8.3 -0 -0.2Ei 83 +36 +75.6 +40 +88.6 +156

Taiwan 156 +25 +19.2 +24 +17.9Ei 95 +11 +13.3 +12 +14.3 +61

Indien 123 -16 -11.2 -11 -8.4Ei 117 +2 +1.9 +4 +3.6 +6

Thailand 91 -10 -10.0 -12 -12.1Ei 80 +9 +12.9 +12 +16.8 +11

Malaysia 74 +2 +3.3 +10 +15.6Ei 47 +9 +23.0 +11 +28.5 +27

Vietnam 62 +27 +79.1 +30 +88.9Ei 138 +30 +27.4 +36 +33.6 -77

Indonesien 34 -2 -6.6 -1 -3.5Ei 37 +7 +24.5 +8 +29.0 -3

Nordamerika 2 754 -629 -18.6 -471 -14.4Gr 1 044 -43 -3.9 -27 -2.5 +1 710

USA 2 501 -552 -18.1 -425 -14.3Ei 984 -68 -6.5 -50 -4.8 +1 517

Kanada 253 -77 -23.3 -51 -16.4Ei 60 +25 +72.5 +24 +70.5 +193

Lateinamerika 446 -64 -12.6 -62 -12.2Gr 224 +70 +45.5 +78 +51.3 +222

Mexiko 121 +15 +14.4 +21 +20.2Ei 120 +87 +272.1 +90 +285.8 +1

Brasilien 119 -71 -37.2 -75 -38.8Ei 42 -14 -24.5 -9 -16.9 +77

Argentinien 59 +10 +19.5 +12 +24.3Ei 11 +5 +86.9 +5 +90.8 +48

Afrika 261 -66 -20.3 -65 -20.0Gr 159 +68 +75.4 +72 +77.9 +102

Südafrika 57 -0 -0.5 -2 -3.7Ei 26 +5 +26.0 +4 +17.6 +30

Ägypten 41 -45 -52.2 -42 -50.9Ei 4 -1 -19.5 -1 -15.8 +37

Nigeria 26 +13 +105.7 +15 +130.7Ei 30 +24 +423.7 +24 +304.2 -4

Ozeanien 214 -18 -7.7 -8 -3.5Gr 31 +7 +30.9 +8 +34.6 +183

Australien 194 -16 -7.7 -7 -3.4Ei 21 +6 +37.9 +6 +40.8 +173

* = Veränderungsrate > 999.9%

Handelspartner

September 2016 in Mio. CHF bzw. % September 2016 in Mio. CHF bzw. %

unbereinigt arbeitstagbereinigt unbereinigt arbeitstagbereinigt

Schweizer Aussenhandel nach Handelspartnern im September 2017 Beilage IIIa

Ausfuhr Einfuhr

Veränderung gegenüber Veränderung gegenüber 
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