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Schweizerischer Aussenhandel 

November 2016: eingetrübter Aussenhandel  

Im 2016 umfasste der November einen Arbeitstag mehr als im Vorjahr: bereinigt sanken 
die Exporte um 2,1 % (real: - 3,7 %), während die Importe um 4,9 % (real: - 6,1 %) 
zurückgingen. Ausfuhrseitig stagnierten die Lieferungen der beiden grössten Sparten. 
In der Handelsbilanz resultierte ein hoher Überschuss von 3,6 Mrd. Fr. 

In Kürze 

▼ Exporte von Chemie-Pharma sowie Maschinen und Elektronik stagnieren  
▼ Uhrenabsatz verringert sich im November um 194 Mio. Fr. 
▲ Autoimporte (+ 9 %) mit höchstem Plus im laufenden Jahr 
▲ Exporte nach Belgien steigen um 18 %, jene nach China um 12 %  
 

 
 

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 August 2016 16.1 +1.8 +12.2 +5.8 +1.0 +7.2 +1.1   -0.6 -2.6

 September 2016 18.9 +1.8 +10.7 +5.5 +1.8 +10.8 +5.6 +5.7 +5.9

 Oktober 2016 17.9 -1.0 -5.3 -10.1 -0.1 -0.8 -5.8 -6.7 -6.7

 November 2016 18.8 +0.5 +2.5 +0.9 -0.4 -2.1 -3.7 -3.1 -0.4

EINFUHR August 2016 13.1 +1.6 +13.9 +10.2 +1.0 +8.8 +5.2 -4.3 -3.9

 September 2016 14.5 +0.6 +4.4 +2.7 +0.6 +4.5 +2.8 -1.5 -1.0

 Oktober 2016 15.2 +0.4 +2.4 -1.0 +1.0 +7.3 +3.8 +3.2 +2.6

 November 2016 15.2 -0.1 -0.4 -1.7 -0.7 -4.9 -6.1 -4.6 -4.2

SALDO August 2016 3.0 +0.2 

 September 2016 4.3 +1.2 

 Oktober 2016 2.7 -1.4 

 November 2016 3.6 +0.5          
 

https://www.ezv.admin.ch/ezv/de/home/themen/schweizerische-aussenhandelsstatistik.html
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Gesamtentwicklung 

Die Exporte sanken im November arbeitstagbereinigt um 2,1 % (real: - 3,7 %). Im Vergleich 
zum Oktober 2016 bildeten sich die Exporte saisonbereinigt um 3,1 % zurück (real: - 0,4 %). 
Zugleich rutschte das Niveau damit auf den niedrigsten Stand seit September 2015. Die 
Importe nahmen arbeitstagbereinigt innert Jahresfrist um 4,9 % ab (real: - 6,1 %). Gegenüber 
dem Oktober 2016 sanken die Einfuhren saisonbereinigt um 4,6 % (real: - 4,2 %). Auch 
importseitig weist die Tendenz seit Jahresmitte 2016 nach unten.  

Aussenhandel (nominal) saisonbereinigt

 

Durchzogene Exportentwicklung  

Der November 2016 präsentierte eine grosse Bandbreite von - 23 % (Fahrzeuge; Flugzeuge) 
hin zu + 15 % (Textilien, Bekleidung und Schuhe; Rücksendungen). Während die beiden 
exportgrössten Sparten stagnierten, sanken die Ausfuhren von Uhren, der drittgrössten 
Gruppe, um einen Zehntel.  

Bei den Chemisch-Pharmazeutischen Produkten, der mit Abstand grössten Warengruppe, 
neutralisierten die rückläufigen Verkäufe von pharmazeutischen Wirkstoffen (- 16 % bzw. - 221 
Mio. Fr.) den Mehrabsatz von immunologischen Produkten (+ 12 % bzw. 239 Mio. Fr.). Auch 
im Bereich der Maschinen und Elektronik verharrten die Ausfuhren auf dem 
Vorjahresniveau. Der Anstieg in der Maschinensparte (+ 2 %) rührte nur von den nicht-
elektrischen Kraftmaschinen (+ 93 Mio. Fr.) her. Insgesamt rückläufig war der Versand von 
Geräten der Elektroindustrie und der Elektronik. 
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Ausfuhren nach Warengruppen, nominale Veränderung in % und in Mio. CHF (arbeitstagbereinigt), 
gegenüber November 2015 

 
 

 
Abgesehen von Nordamerika (+ 1 %; Kanada: + 29 %) reduzierten sich die Exporte nach 
allen bedeutenden Kontinenten. Um 3 % sanken die Ausfuhren nach Europa (EU: - 4 %), 
bedingt durch rückläufige Pharma-Verkäufe in Österreich (- 33 % bzw. - 179 Mio. Fr.) und im 
Vereinigten Königreich (- 14 % bzw. - 155 Mio. Fr.); bei Letzterem spielten auch gesunkene 
Fahrzeuglieferungen eine Rolle. Ferner gingen die Ausfuhren nach Frankreich um 8 % bzw. 
95 Mio. Fr. zurück. Dagegen wuchsen die Exporte nach Belgien innert Jahresfrist um 18 % 
bzw. 82 Mio. Fr. Der Absatz in Asien verringerte sich insgesamt um 1 %. Stark gegensätzlich 
fiel hier das Exportgeschäft in Japan (- 102 Mio. Fr.) und China (+ 94 Mio. Fr.) aus.  

Importe von Pharma und Bijouterie: - 683 Mio. Fr. 

Drei Viertel der Warengruppen verzeichneten einen Nachfragerückgang. Wertmässig 90 % 
des Minus entfiel allein auf die beiden Warengruppen Bijouterie und Juwelierwaren (- 35 % 
bzw. - 315 Mio. Fr.) sowie Chemisch-Pharmazeutische Produkte (- 9 % bzw. - 368 Mio. Fr.).  

Einfuhren nach Warengruppen, nominale Veränderung in % und in Mio. CHF (arbeitstagbereinigt), 
gegenüber November 2015 
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Im Bereich der Chemisch-Pharmazeutischen Produkte reduzierten sich namentlich die 
Importe von pharmazeutischen Wirkstoffen um zwei Fünftel bzw. 480 Mio. Fr. In der Sparte 
Maschinen und Elektronik sanken die Bezüge insgesamt um 6 % (- 158 Mio. Fr.). Auf der 
Plusseite fielen die Fahrzeuge mit + 8 % bzw. + 115 Mio. Fr. auf; dabei stiegen die Importe 
von Personenautos um 73 Mio. Fr (Stück: + 4 %). Zudem erhöhten sich die Einfuhren von 
Textilien, Bekleidung und Schuhen um einen Zehntel (+ 74 Mio. Fr.).  

Während die Schweiz wertmässig 6 % mehr Waren aus Nordamerika  (USA: + 6 %) bezog, 
sanken die Importe aus den übrigen grossen Wirtschaftsräumen. Deutlich war der Rückgang 
bei Lateinamerika (- 9 %) und Asien (- 8 % bzw. - 201 Mio. Fr.). Bei Letzteren standen dem 
kräftigen Minus Singapurs (- 224 Mio. Fr.; Uhren und Bijouterie) bzw. Chinas (- 120 Mio. Fr.) 
markant höhere Zufuhren aus den Vereinigten Arabischen Emiraten (+ 88 Mio. Fr.; Bijouterie) 
gegenüber. In Europa (- 5 %; EU: - 6 %) belastete die massive Importabnahme bei Irland         
(- 484 Mio. Fr.; Pharma) das Gesamtergebnis. Ausserdem nahmen die Einfuhren aus dem 
Vereinigten Königreich um 11 % bzw. 72 Mio. Fr. ab. 

 

Für Rückfragen: Matthias Pfammatter, Senior Economist  
Sektion Diffusion und Analysen EZV 

+41 (0)58 462 75 90   matthias.pfammatter@ezv.admin.ch  

 
Weitere Aussenhandelsergebnisse finden Sie online auf unserer Datenbank:  
www.swiss-impex.admin.ch. 

 
Hinweise:  
Diese Medienmitteilung basiert – sofern nicht anders erwähnt – auf den arbeitstagbereinigten Aussenhandels-
ergebnissen. Text, Tabellen und Grafiken beziehen sich dabei auf die provisorischen Daten aus konjunktureller 
Sicht (Total 1), d.h. ohne den Handel mit Gold, übrigen Edelmetallen, Edel- und Schmucksteinen sowie 
Kunstgegenständen und Antiquitäten. Die Monatsergebnisse nach dem Gesamttotal (Total 2) finden Sie unter 
www.aussenhandel.admin.ch, Aussenhandelsergebnisse nach Themen. 
 
Die Medienmitteilung über den schweizerischen Aussenhandel im Dezember und Jahr 2016 ist für Donnerstag, 
26. Januar 2017 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" 

 

https://www.ezv.admin.ch/ezv/de/home/themen/schweizerische-aussenhandelsstatistik/aussenhandelsergebnisse-nach-themen.html
https://www.ezv.admin.ch/ezv/de/home/themen/schweizerische-aussenhandelsstatistik/Periodische%20Medienmitteilung/erscheinungsdaten.html
https://www.ezv.admin.ch/dam/ezv/de/dokumente/archiv/a5/dok/liste_anzahl_arbeitstage.xls.download.xls/liste_anzahl_arbeitstage.xls
https://www.ezv.admin.ch/dam/ezv/de/dokumente/archiv/a5/dok/stammdaten_warenart.xlsx.download.xlsx/stammdaten_warenart.xlsx


original

Mio. CHF nominal real Mio. CHF nominal real

Total 18 787    +452 +2.5 +0.9 -396 -2.1 -3.7

Chemisch-pharmazeutische Produkte 8 066     +349 +4.5 +1.0 -20 -0.3 -3.6

Pharmazeutika, Vitamine, Diagnostika 6 892     +311 +4.7 +0.5 -8 -0.1 -4.2

Medikamente 3 314     +124 +3.9 -22 -1.0

Immunologische Produkte 2 280     +340 +17.5 +239 +12.2

Pharmazeutische Wirkstoffe 1 194     -165 -12.1 -221 -16.1

Roh- und Grundstoffe 342        +29 +9.4 +18.3 +14 +4.6 +13.1

Agrochemische Erzeugnisse 154        -31 -16.7 -20.1 -37 -20.1 -23.4

Ungeformte Kunststoffe 149        +12 +8.6 +9.4 +5 +3.9 +4.7

Ätherische Öle, Riech- und Aromastoffe 135        -3 -2.1 -4.0 -9 -6.5 -8.2

Farbkörper 129        +8 +6.3 +11.3 +2 +1.6 +6.4

Maschinen und Elektronik 2 820     +126 +4.7 +4.2 -1 -0.0 -0.5

Maschinen 1 927     +128 +7.1 +41 +2.3

Werkzeugmaschinen 625        +14 +2.2 -15 -2.4

Werkzeugmaschinen zur Metallbearbeitung 323        -15 -4.4 -3.2 -30 -8.8 -7.6

Nichtelektrische Kraftmaschinen 258        +104 +67.6 +33.7 +93 +59.7 +27.4

Pumpen, Kompressoren usw. 178        -16 -8.4 -6.1 -25 -12.6 -10.4

Maschinen für die Grafische- und Papierindustrie 116        +1 +0.6 -5.7 -5 -4.0 -10.1

Wärme- und Kältetechnik 114        +11 +10.6 +13.0 +6 +5.4 +7.7

Textilmaschinen 76          -7 -8.8 +2.7 -11 -12.9 -1.9

Geräte der Elektroindustrie und der Elektronik 892        -2 -0.2 +0.3 -42 -4.7 -4.2

Elektrische, elektronische Artikel 615        +32 +5.4 +5.1 +4 +0.7 +0.4

Stromerzeugung, Elektromotoren 214        -23 -9.8 -9.6 -33 -13.8 -13.6

Uhren 1 856     -111 -5.6 -8.7 -194 -9.8 -12.8

Kleinuhren, mechanisch / automatisch 1 420     -63 -4.2 -8.3 -126 -8.5 -12.4

Kleinuhren, elektrisch 346        -22 -5.9 -5.7 -38 -10.2 -10.0

Uhrenbestandteile 82          -25 -23.4 -26.1 -29 -26.8 -29.4

Präzisionsinstrumente 1 333     +28 +2.1 +1.0 -32 -2.5 -3.6

Medizinische Instrumente und Apparate 848        -15 -1.8 -2.4 -54 -6.2 -6.8

Mechanische Mess-, Prüf- und Regelapparate 358        +31 +9.4 +5.4 +15 +4.5 +0.6

Metalle 1 087     +74 +7.3 +10.1 +26 +2.5 +5.3

Maschinenelemente aus Metall 236        +30 +14.7 +15.4 +20 +9.6 +10.3

Werkzeuge und Formbau 192        +7 +3.9 +8.6 -1 -0.7 +3.8

Aluminium 143        +9 +6.9 +13.8 +3 +2.3 +8.9

Eisen und Stahl 91          +8 +9.2 +8.8 +4 +4.5 +4.0

Bijouterie und Juwelierwaren 1 068     +12 +1.1 +1.3 -33 -3.1 -3.0           

Nahrungs- und Genussmittel 771        +1 +0.1 +3.4 -34 -4.4 -1.3

Kaffee 221        +3 +1.3 -7 -3.4

Getränke 151        -21 -12.0 -12.4 -28 -15.9 -16.3

Schokolade 79          +7 +10.3 +4 +5.0

Käse 66          +5 +7.4 +2 +2.5

Tabak 53          -1 -2.2 -7.1 -3 -6.4 -11.1

Fahrzeuge 409        -99 -19.5 -17.8 -117 -22.9 -21.3

Ersatzteile für Strassenfahrzeuge 115        -2 -1.3 -5.3 -7 -5.7 -9.4

Schienenfahrzeuge 113        +66 +140.7 +111.7 +61 +130.5 +102.8

Luft- und Raumfahrt 95          -160 -62.9 -53.8 -165 -64.4 -55.8

Textilien, Bekleidung, Schuhe 349        +58 +20.0 +14.1 +43 +14.6 +9.0           

Kunststoffe 286        +4 +1.6 +1.8 -8 -2.9 -2.7           

Papier und Grafische Erzeugnisse 162        -1 -0.8 -1.5 -8 -5.1 -5.8           

Ausfuhren der Schweiz im November 2016 Beilage I

Veränderung gegenüber November 2015

Warengruppen

in Mio. CHF bzw. in %

Mio. CHF
arbeitstagbereinigt



original

Mio. CHF nominal real Mio. CHF nominal real

Total 15 151    -60 -0.4 -1.7 -748 -4.9 -6.1

Chemisch-pharmazeutische Produkte 3 756     -198 -5.0 -6.7 -368 -9.2 -10.8

Pharmazeutika, Vitamine, Diagnostika 2 868     -110 -3.7 -6.1 -239 -8.0 -10.3

Medikamente 1 488     +100 +7.2 +35 +2.2

Pharmazeutische Wirkstoffe 678        -435 -39.1 -480 -41.4

Immunologische Produkte 620        +218 +54.1 +192 +46.9

Roh- und Grundstoffe 335        -60 -15.2 -16.3 -76 -19.1 -20.1

Ungeformte Kunststoffe 156        -9 -5.4 -0.7 -16 -9.7 -5.1

Chemische Endprodukte wie Kitt, Wachs, Leim 109        -2 -1.9 -1.3 -7 -6.3 -5.8

Maschinen und Elektronik 2 693     -35 -1.3 +0.6 -158 -5.8 -3.9

Maschinen 1 690     -2 -0.1 -78 -4.7

Büromaschinen 370        -7 -1.9 +1.3 -25 -6.5 -3.4

Haushaltapparate (inkl. Unterhaltungselektronik) 254        -2 -0.6 -2.6 -13 -5.1 -7.0

Nichtelektrische Kraftmaschinen 180        +13 +7.6 +7.3 +5 +2.9 +2.5

Wärme- und Kältetechnik 133        -3 -2.4 -3.6 -10 -6.9 -8.1

Hebe- und Förderapparate 104        +2 +1.8 +2.8 -3 -2.9 -1.9

Pumpen, Kompressoren usw. 95          +5 +5.8 +7.4 +1 +1.0 +2.6

Geräte der Elektroindustrie und der Elektronik 1 002     -33 -3.2 -0.7 -79 -7.6 -5.1

Elektrische, elektronische Artikel 488        +8 +1.6 +4.2 -14 -3.0 -0.5

Telekommunikationsgeräte 383        -37 -8.8 -5.3 -54 -12.9 -9.5

Stromerzeugung, Elektromotoren 132        -4 -3.0 -5.4 -10 -7.3 -9.6

Fahrzeuge 1 593     +186 +13.2 +7.5 +115 +8.1 +2.7

Personenautos 959        +116 +13.8 +6.8 +73 +8.5 +1.9

Luft- und Raumfahrt 183        +19 +11.9 +0.6 +12 +7.6 -3.3

Strassennutzfahrzeuge 150        +4 +2.8 -0.0 -3 -1.8 -4.5

Ersatzteile für Strassenfahrzeuge 108        -8 -6.6 -8.6 -13 -10.8 -12.7

Metalle 1 134     +17 +1.5 +1.1 -33 -3.0 -3.3

Eisen und Stahl 194        +20 +11.8 +14.8 +12 +7.0 +9.9

Maschinenelemente aus Metall 152        +7 +4.8 -2.0 +0 +0.1 -6.4

Aluminium 150        +8 +5.7 +5.5 +2 +1.3 +1.2

Metallkonstruktionen 139        -12 -8.0 -7.6 -19 -12.3 -11.9

Werkzeuge und Formbau 103        -1 -0.8 +3.9 -5 -5.1 -0.7

Nahrungs- und Genussmittel 935        +37 +4.1 +6.6 -4 -0.5 +1.9

Nahrungsmittel 552        +14 +2.6 +2.7 -10 -1.9 -1.8

Getränke 187        +9 +5.0 +7.2 +0 +0.1 +2.2

Ausgangsstoffe für die Nahrungsmittelindustrie 172        +13 +7.9 +20.2 +5 +3.2 +14.9

Textilien, Bekleidung, Schuhe 810        +111 +15.8 +6.8 +74 +10.5 +1.8

Bekleidung 497        +81 +19.4 +11.8 +58 +13.8 +6.6

Textilien 168        -3 -1.9 -3.7 -11 -6.2 -7.9

Schuhe 145        +33 +29.8 +6.7 +27 +23.7 +1.7

Energieträger 670        +43 +6.9 +10.3 +15 +2.5 +5.7

Erdöl und Destillate 435        +55 +14.3 +20.0 +36 +9.4 +14.8

Elektrischer Strom 155        -4 -2.8 -8.9 -11 -7.0 -12.8

Präzisionsinstrumente 667        +25 +4.0 +3.6 -5 -0.7 -1.1

Medizinische Instrumente und Apparate 354        -16 -4.2 -2.9 -32 -8.5 -7.3

Mechanische Mess-, Prüf- und Regelapparate 144        +4 +3.2 +3.9 -2 -1.6 -0.9

Optische Geräte 143        +33 +29.6 +21.5 +26 +23.6 +15.9

Bijouterie und Juwelierwaren 602        -281 -31.8 -42.8 -315 -35.2 -45.7           

Kunststoffe 346        +2 +0.5 +0.1 -14 -4.0 -4.4           

Papier und Grafische Erzeugnisse 336        -3 -0.8 +1.7 -18 -5.2 -2.8           

Uhren 319        -4 -1.4 +2.9 -19 -5.9 -1.8

Kleinuhren 175        +30 +21.1 +27.9 +22 +15.4 +21.9

Uhrenbestandteile 138        -32 -18.9 -14.0 -38 -22.4 -17.7

Einfuhren der Schweiz im November 2016 Beilage II

Veränderung gegenüber November 2015

Warengruppen

in Mio. CHF bzw. in %

Mio. CHF
arbeitstagbereinigt



Saldo

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

Total 18 787 +452 +2.5 -396 -2.1Fe 15 151 -60 -0.4 -748 -4.9 +3 636

Europa 10 570 +119 +1.1 -363 -3.4G 11 220 -82 -0.7 -592 -5.2 -650

EU 10 107 +111 +1.1 -351 -3.5Fe 10 944 -175 -1.6 -673 -6.0 -837

Euro-Zone 8 324 +162 +2.0 -218 -2.6Fe 9 635 -161 -1.6 -599 -6.1 -1 311

Deutschland 3 821 +248 +6.9 +76 +2.1E 4 359 +162 +3.9 -35 -0.8 -538

Italien 1 145 -11 -1.0 -63 -5.4E 1 482 +94 +6.8 +27 +1.9 -337

Frankreich 1 118 -42 -3.7 -95 -8.1E 1 089 -14 -1.3 -66 -5.9 +28

Belgien 560 +107 +23.7 +82 +18.1E 239 -0 -0.0 -11 -4.5 +321

Niederlande 438 +5 +1.1 -15 -3.4E 415 -6 -1.5 -25 -5.9 +22

Spanien 435 -14 -3.2 -34 -7.6E 413 +29 +7.4 +10 +2.5 +21

Österreich 384 -158 -29.2 -179 -32.7E 728 +27 +3.8 -7 -1.0 -345

Portugal 78 +5 +6.7 +1 +1.9E 76 -1 -1.9 -5 -6.4 +2

Irland 72 +13 +22.2 +10 +17.7E 620 -460 -42.6 -484 -44.8 -549

Finnland 67 +7 +12.3 +5 +7.7E 43 -2 -5.0 -4 -9.2 +23

Griechenland 57 -5 -8.7 -8 -12.3E 12 -0 -3.4 -1 -7.8 +46

Slowakei 52 +5 +11.5 +3 +6.4E 85 +0 +0.5 -4 -4.2 -33

Nicht Euro-Zone 1 783 -51 -2.8 -133 -7.2FE 1 309 -13 -1.0 -74 -5.5 +474

Vereinigtes Königreich 1 036 -106 -9.2 -155 -13.5E 601 -44 -6.8 -72 -11.1 +435

Polen 210 +28 +15.2 +19 +10.2E 158 +8 +5.5 +1 +0.7 +52

Schweden 130 +9 +7.4 +3 +2.7E 95 -17 -15.4 -22 -19.2 +36

Tschechische Republik 121 -5 -3.9 -10 -8.0E 201 +12 +6.5 +3 +1.5 -79

Dänemark 87 +22 +34.2 +18 +28.2E 64 +1 +0.8 -2 -3.5 +23

Ungarn 86 +2 +2.7 -1 -1.6E 97 +13 +16.0 +9 +11.1 -11

Rumänien 64 +4 +6.8 +1 +2.1E 57 +8 +16.2 +5 +10.7 +7

Andere europäische Länder Fe

Russland 177 -14 -7.4 -22 -11.6E 64 +50 +355.2 +47 +332.7 +113

Türkei 160 +21 +15.5 +15 +10.6E 119 +9 +8.0 +4 +3.3 +41

Norwegen 56 +1 +1.8 -1 -2.3E 30 +8 +33.8 +6 +27.6 +26

Asien 4 123 +124 +3.1 -56 -1.4G 2 526 -84 -3.2 -201 -7.6 +1 597

Mittlerer Osten 907 +55 +6.5 +17 +2.0Fe 203 +72 +54.9 +63 +47.7 +703

Arabische Emirate 283 +12 +4.3 -0 -0.1E 152 +94 +162.9 +88 +150.2 +131

Saudi-Arabien 238 +8 +3.3 -2 -0.9E 6 +2 +46.8 +2 +43.9 +232

Israel 100 +19 +23.6 +15 +18.2E 16 -2 -13.0 -3 -16.8 +84

Katar 33 -3 -7.6 -4 -10.3E 2 -15 -89.8 -15 -90.3 +31

Andere asiatische Länder Fe

China 944 +136 +16.8 +94 +11.5E 1 139 -67 -5.6 -120 -9.9 -195

Japan 559 -79 -12.4 -102 -16.0E 275 +38 +16.0 +26 +10.7 +283

Hongkong 501 -9 -1.7 -30 -5.9E 78 +3 +4.1 -1 -1.0 +423

Singapur 304 +28 +10.1 +13 +4.7E 180 -214 -54.3 -224 -56.4 +124

Südkorea 244 +24 +10.8 +13 +6.0E 84 +37 +79.3 +34 +70.8 +160

Taiwan 191 +21 +12.2 +13 +7.6E 86 +1 +0.8 -3 -3.7 +105

Indien 126 -6 -4.9 -12 -9.0E 108 +0 +0.2 -4 -4.0 +18

Thailand 66 -27 -28.9 -29 -31.8E 77 -19 -19.5 -22 -23.0 -11

Vietnam 65 +25 +62.9 +22 +55.2E 106 +20 +22.8 +15 +17.6 -40

Malaysia 55 -8 -12.8 -11 -16.7E 42 +2 +3.9 -0 -0.6 +13

Nordamerika 3 074 +158 +5.4 +17 +0.6G 1 033 +106 +11.4 +60 +6.4 +2 041

USA 2 768 +80 +3.0 -49 -1.8E 991 +99 +11.1 +55 +6.1 +1 777

Kanada 306 +79 +34.6 +66 +28.8E 42 +7 +19.9 +5 +15.1 +264

Lateinamerika 473 +0 +0.1 -20 -4.1G 219 -12 -5.1 -21 -8.9 +254

Brasilien 132 +5 +3.9 -1 -0.4E 57 -4 -6.6 -6 -10.5 +75

Mexiko 118 -1 -0.5 -6 -5.0E 87 -16 -15.3 -19 -18.5 +31

Argentinien 53 -10 -16.5 -12 -19.6E 7 +0 +0.4 -0 -4.4 +46

Kolumbien 32 +2 +8.4 +1 +3.8E 17 +5 +38.3 +4 +32.4 +15

Afrika 279 +4 +1.4 -9 -3.4G 117 +17 +17.1 +12 +12.2 +162

Südafrika 68 +17 +33.8 +14 +27.5E 27 +7 +34.4 +6 +28.4 +41

Ägypten 66 +10 +18.5 +7 +13.1E 5 +0 +7.6 +0 +3.8 +60

Marokko 29 +1 +2.6 -1 -1.8E 13 -1 -9.6 -2 -13.2 +16

Nigeria 5 -21 -80.5 -21 -81.5E 25 +7 +36.6 +6 +30.6 -20

Ozeanien 222 +31 +16.1 +21 +10.9G 28 -4 -13.5 -6 -17.6 +194

Australien 200 +21 +11.9 +12 +6.9E 18 -5 -20.8 -6 -24.5 +182

Mio. CHF
Handelspartner

November 2015 in Mio. CHF bzw. % November 2015 in Mio. CHF bzw. %

Mio. CHF
original arbeitstagbereinigt

Mio. CHF
original arbeitstagbereinigt
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Ausfuhr Einfuhr

Veränderung gegenüber Veränderung gegenüber 




