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Schweizerischer Aussenhandel 

3. Quartal 2016: Wachstumstrend setzt sich fort 

Zwischen Juli und September 2016 wuchsen die Exporte arbeitstagbereinigt um 8,1 % 
(real: + 2,8 %) und die Importe um 7,9 % (real: + 4,7 %). In beiden Verkehrsrichtungen 
dominierten die Chemisch-Pharmazeutischen Produkte die Entwicklung. So waren 
diese exportseitig für über 80 % des gesamten Mehrumsatzes verantwortlich. Der 
Überschuss in der Handelsbilanz überschritt erstmals in einem Quartal die 10 
Milliarden-Franken-Marke. 

In Kürze 

▲ Maschinen und Elektronik: Exporte erstmals seit 9 Quartalen wieder im Plus 
▲ Ausfuhren in die USA und nach Japan auf Rekordniveau 
▼ Uhren: 6. Quartal in Folge mit einem Exportminus 
▼ Aussenhandel mit dem Vereinigten Königreich schwächelt 
 

 
Aussenhandel der Schweiz

  Veränderung in Mrd. CHF und in % gegenüber: 
  Vorjahresquartal  Vorquartal 
  

Mrd. CHF 
original arbeitstagbereinigt  saisonbereinigt 

  Mrd.CHF nominal real Mrd. CHF nominal real  nominal real 

AUSFUHR 3. Quartal 2015 49.4 -2.5 -4.8 -3.1  -2.8 -5.5 -3.9   -1.1 -3.5 

 4. Quartal 2015 53.4 -0.3 -0.7 +0.8 -0.8 -1.4 +0.0 +4.5 +3.0 

 1. Quartal 2016 51.6 +1.0 +2.0 -2.6 +1.1 +2.1 -2.5 +0.5 -2.5 

 2. Quartal 2016 53.5 +3.9 +7.8 -0.5 +2.3 +4.5 -3.6 +0.9 -0.2 

 3. Quartal 2016 52.5 +3.2 +6.4 +1.1 +3.9 +8.1 +2.8 +2.2 +2.6 

EINFUHR 3. Quartal 2015 39.9 -4.3 -9.8 -3.0 -4.5 -10.5 -3.7 -0.9 -1.6 

 4. Quartal 2015 43.7 -1.6 -3.6 +1.8 -2.0 -4.4 +1.0 +3.7 +3.4 

 1. Quartal 2016 42.2 -0.3 -0.8 -0.3 -0.3 -0.7 -0.2 +1.4 +0.7 

 2. Quartal 2016 44.0 +3.7 +9.3 +3.8 +2.5 +5.9 +0.6 +1.8 -1.7 

 3. Quartal 2016 42.4 +2.5 +6.2 +3.0 +3.0 +7.9 +4.7 +1.0 +2.5 

SALDO 3. Quartal 2015 9.5 +1.9 

 4. Quartal 2015 9.7 +1.3 

 1. Quartal 2016 9.4 +1.4 

 2. Quartal 2016 9.5 +0.2 

 3. Quartal 2016 10.2 +0.7             
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Gesamtentwicklung 

Die Exporte legten im 3. Quartal 2016 arbeitstagbereinigt um 8,1 % zu (real: + 2,8 %). Mit 
Blick auf das Vorquartal stiegen die Exporte saisonbereinigt um 2,2 % (real: + 2,6 %) und 
zugleich im vierten Quartal hintereinander. Niveaumässig liegen die Exporte damit wieder 
deutlich über dem Stand vor Aufhebung des Mindestkurses. Ausserdem weist der Trend seit 
Herbst 2015 deutlich aufwärts. Die Importe steigerten sich binnen Jahresfrist um 7,9 % (real: 
+ 4,7 %). Im Vergleich zum 2. Quartal 2016 nahmen die Einfuhren saisonbereinigt um 1,0 % 
zu (real: + 2,5 %). Auch importseitig zeigt sich damit seit dem 3. Quartal 2015 ein klarer 
Wachstumstrend. 

Aussenhandel (nominal) saisonbereinigt

 

Exporte: Hauptmärkte verzeichnen deutliches Wachstum  

Im 3. Quartal 2016 wiesen zwei Drittel der Warengruppen ein Wachstum aus, wobei die 
Steigerung nominal bis + 21 % reichte (Bijouterie und Juwelierwaren). Mit + 17 % ebenfalls 
sehr kräftig wuchsen die Ausfuhren der umsatzgrössten Gruppe, der Chemisch-
Pharmazeutischen Produkte (+ 3,4 Mrd. Fr.). Im Kontrast dazu steht das Ergebnis bei den 
Uhren, deren Exporte innert Jahresfrist um 8 % (- 409 Mio. Fr.) sanken.  

Das markante Absatzplus bei den Chemisch-Pharmazeutischen Produkten stammte vor 
allem von den pharmazeutischen Wirkstoffen (+ 40 %; + 1,0 Mrd. Fr.) und den Medikamenten 
(+ 19 %; + 1,5 Mrd. Fr.). Um 8 % stiegen die Ausfuhren von Präzisionsinstrumenten 
(medizinische Instrumente und Apparate) und um 5 % jene von Metallen. Die Lieferungen von 
Maschinen und Elektronik nahmen um 2 % zu (+ 143 Mio. Fr.); dabei fielen die Maschinen 
für die Grafische- und Papierindustrie mit einem Plus von 22 % auf bzw. die nichtelektrischen 
Kraftmaschinen mit + 12 %. Dagegen verringerten sich die Verkäufe von Fahrzeugen um 9 % 
(- 111 Mio. Fr.; Luft- und Schienenfahrzeuge). 

  

40

42

44

46

48

50

52

54

56

IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III

10  2011  2012 2013 2014 2015 2016

in
 M

rd
. C

H
F

Ausfuhren Einfuhren

Ausfuhren (Trend) Einfuhren (Trend)



Medienmitteilung  
 

3/6

 
 

Ausfuhren nach Warengruppen, nominale Veränderung in % und in Mio. CHF (arbeitstagbereinigt), 
gegenüber dem 3. Quartal 2015 

 
Geografisch verzeichneten die 3 umsatzgrössten Kontinente eine Steigerung. Je 1,7 Mrd. Fr. 
Mehrabsatz resultierte in Nordamerika (+ 24 %; USA: + 1,6 Mrd. Fr.) und Europa (+ 6 %, EU: 
+ 7 %). Neben der Verdoppelung bei Irland (+ 209 Mio. Fr.) wuchsen namentlich die Exporte 
nach Deutschland (+ 1,2 Mrd. Fr.) und Österreich mit über 14 % deutlich. Hingegen sanken 
die Ausfuhren ins Vereinigte Königreich (- 258 Mio. Fr.) sowie jene nach Russland (- 111 Mio. 
Fr.). Bei allen genannten Ländern spielten die Pharmaprodukte eine bedeutende Rolle. In 
Asien (+ 6 %) standen den deutlichen Mehrlieferungen nach Japan (+ 564 Mio. Fr.; Bijouterie 
und Pharmaprodukte), China (+ 305 Mio. Fr.) und Südkorea (+ 151 Mio. Fr.) spürbare 
Rückgänge in Hongkong (- 273 Mio. Fr.) und Saudi-Arabien (- 178 Mio. Fr.) gegenüber. Der 
Versand nach Lateinamerika sank insgesamt um 5 %. 
 

Ausfuhren nach Ländern, nominale Veränderung in % und in Mio. CHF (arbeitstagbereinigt) 

gegenüber dem 3. Quartal 2015
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Importe von Chemie-Pharma legen um 2,3 Mrd. Fr. zu  

Auf der Importseite registrierten gleich drei Viertel der Warengruppen eine höhere Nachfrage. 
Am deutlichsten und mit dem höchsten Beitrag stiegen dabei die Einfuhren von Chemisch-
Pharmazeutischen Produkten (+ 28 % bzw. + 2,3 Mrd. Fr.). Demgegenüber gingen die 
Einfuhren von Energieträgern preisbedingt um 11 % zurück (real: + 5 %). 

Im Bereich der Chemisch-Pharmazeutischen Produkte lag der Schwerpunkt des Anstiegs 
bei den pharmazeutischen Wirkstoffen, deren Nachfrage gleich um das Anderthalbfache bzw. 
1,2 Mrd. Fr. wuchs. Die Mehrimporte in der Sparte Fahrzeuge (+ 338 Mio. Fr.) rührten von 
den Luftfahrzeugen her. Erwähnenswert ist ferner die Importzunahme von 7 % bei den 
Textilien, Bekleidung und Schuhen (+ 154 Mio. Fr.) und jene von 5 % im Bereich 
Präzisionsinstrumente.  

Einfuhren nach Warengruppen, nominale Veränderung in % und in Mio. CHF (arbeitstagbereinigt), 
gegenüber dem 3. Quartal 2015 

 

Abgesehen von Lateinamerika (- 21 %; Mexiko: - 42 %) lagen die Bezüge aus allen 
Kontinenten über dem Vorjahresniveau. Um einen Fünftel stiegen die Importe aus 
Nordamerika (USA: + 18 %). In Europa (+ 9 %) stach Irland heraus, dessen Lieferungen in 
die Schweiz gleich um 1,4 Mrd. Fr. zulegten (fast ausschliesslich Pharmaprodukte). Dagegen 
nahmen die Importe aus dem Vereinigten Königreich um 12 % bzw. 175 Mio. Fr. ab. Die 
Bezüge aus Asien erhöhten sich insgesamt um 1 %, wobei die Entwicklung kontrastreich war: 
Während die Lieferungen aus Vietnam (+ 139 Mio. Fr.; Gebrauchsartikel aus Edelmetallen) 
und Singapur (+ 127 Mio. Fr.) stark wuchsen, bildeten sich jene aus China (- 210 Mio. Fr.) und 
Japan (- 122 Mio. Fr.; Bijouterie) deutlich zurück.  
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Einfuhren nach Ländern, nominale Veränderung in % und in Mio. CHF (arbeitstagbereinigt) 

Gegenüber dem 3. Quartal 2015

 

Monat September 2016: Handelsbilanz mit Rekordüberschuss 

Verglichen mit dem Vorjahresmonat wuchsen die Exporte im September 2016 
arbeitstagbereinigt um 10,4 % (real: + 5,7 %). Gegenüber dem August 2016 (saisonbereinigt) 
legten sie um 4,1 % zu (real: + 4,3 %). Damit setzte sich der Wachstumstrend der vergangenen 
Monate fort. Die Importe weiteten sich im Berichtsmonat zum September 2015 
arbeitstagbereinigt um 3,8 % aus (real: - 0,1 %), derweil sie gegenüber dem August 2016 – 
also saisonbereinigt – um 2,1 % abnahmen (real: - 3,3 %). Die Handelsbilanz schloss mit 
einem neuen Rekordüberschuss von 4,4 Mrd. Fr. 

Aussenhandel der Schweiz
   Veränderung in Mrd. CHF und in % gegenüber: 
  Vorjahresmonat  Vormonat 
  

Mrd. CHF 
original arbeitstagbereinigt  saisonbereinigt 

  Mrd. CHF nominal real Mrd. CHF nominal real  nominal real 

AUSFUHR Juni 2016 18.2 +0.3 +1.6 -6.1 +0.3 +1.7 -6.1   -2.5 -3.2 

 Juli 2016 17.7 -0.4 -2.0 -6.4 +1.2 +7.4 +2.5 +3.3 +5.3 

 August 2016 16.1 +1.8 +12.3 +6.1 +1.0 +7.2 +1.3 -0.4 -1.9 

 September 2016 18.8 +1.8 +10.3 +5.6 +1.7 +10.4 +5.7 +4.1 +4.3 

EINFUHR Juni 2016 14.8 +0.3 +2.1 -3.3 +0.3 +2.2 -3.2 -3.2 -3.7 

 Juli 2016 14.9 +0.3 +2.4 -0.3 +1.6 +12.2 +9.2 +7.9 +8.5 

 August 2016 13.1 +1.6 +14.0 +10.5 +1.0 +8.8 +5.5 -4.6 -3.9 

 September 2016 14.4 +0.5 +3.7 -0.2 +0.5 +3.8 -0.1 -2.1 -3.3 

SALDO Juni 2016 3.5 -0.0   

 Juli 2016 2.8 -0.7   

 August 2016 3.0 +0.2   

 September 2016 4.4 +1.2            
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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 Oktober 2016 ist für Dienstag, 22. November 
2016 vorgesehen (Erscheinungsdaten im Überblick). 
 
nominal: erhobener Warenwert oder dessen Veränderung 

Mittelwert: Preisschätzung gemessen an den aussenhandelsstatistischen Durchschnittswerten 

real: preisbereinigter Warenwert oder dessen Veränderung (auf Basis der Mittelwerte) 

original: beobachtete Veränderung (Vergleich gegenüber Vorjahresmonat oder -quartal) 

Arbeitstagbereinigt: Veränderung bei gleicher Anzahl Arbeitstage (Vergleich gegenüber Vorjahresmonat 
oder -quartal) Liste der Arbeitstage 

Saisonbereinigt: Veränderung bei gleicher Anzahl Arbeitstage unter Ausschluss der saisonbedingten 
zyklischen Schwankungen (Vergleich gegenüber Vormonat oder -quartal) 

Trend: Der Trend (Trend-Zyklus) entspricht dem mittel- und langfristigen Wachstumspfad der 
Exporte und der Importe 

Warengruppen Gliederung nach der Nomenklatur "Warenart" 

 



original

Mio. CHF nominal real Mio. CHF nominal real

Total 52 550    +3 164 +6.4 +1.1 +3 858 +8.1 +2.8

Chemisch-pharmazeutische Produkte 23 840    +3 124 +15.1 +3.7 +3 365 +16.9 +5.3

Pharmazeutika, Vitamine, Diagnostika 20 333    +2 905 +16.7 +2.7 +3 094 +18.5 +4.3

Medikamente 9 815     +1 421 +16.9 +1 514 +18.7

Immunologische Produkte 6 525     +451 +7.4 +530 +9.1

Pharmazeutische Wirkstoffe 3 731     +1 028 +38.0 +1 044 +40.1

Roh- und Grundstoffe 1 100     +233 +26.9 +37.7 +242 +29.0 +40.1

Agrochemische Erzeugnisse 481        -37 -7.1 -5.9 -26 -5.2 -4.0

Ungeformte Kunststoffe 444        +22 +5.1 +1.2 +28 +6.9 +2.9

Ätherische Öle, Riech- und Aromastoffe 412        +11 +2.8 +1.9 +18 +4.5 +3.6

Farbkörper 332        -40 -10.6 -6.6 -33 -9.2 -5.1

Maschinen und Elektronik 7 650     +24 +0.3 -1.8 +143 +1.9 -0.2

Maschinen 5 091     -12 -0.2 +60 +1.4

Werkzeugmaschinen 1 664     -59 -3.4 -33 -1.8

Werkzeugmaschinen zur Metallbearbeitung 872        -30 -3.4 -2.0 -16 -1.8 -0.4

Nichtelektrische Kraftmaschinen 632        +57 +10.0 +9.0 +65 +11.7 +10.7

Pumpen, Kompressoren usw. 501        -84 -14.4 -17.7 -74 -13.1 -16.4

Maschinen für die Grafische- und Papierindustrie 328        +56 +20.5 +13.7 +59 +22.4 +15.5

Wärme- und Kältetechnik 305        +9 +3.0 +3.0 +13 +4.5 +4.5

Textilmaschinen 231        -24 -9.6 -10.8 -20 -8.0 -9.2

Geräte der Elektroindustrie und der Elektronik 2 559     +36 +1.4 -4.5 +75 +3.1 -2.9

Elektrische, elektronische Artikel 1 739     -7 -0.4 -5.6 +21 +1.3 -4.0

Stromerzeugung, Elektromotoren 627        -10 -1.6 -3.1 +0 +0.0 -1.5

Uhren 4 714     -502 -9.6 -14.5 -409 -8.2 -13.1

Kleinuhren, mechanisch / automatisch 3 554     -405 -10.2 -15.9 -333 -8.8 -14.5

Kleinuhren, elektrisch 894        -68 -7.1 -8.0 -52 -5.6 -6.6

Uhrenbestandteile 230        -43 -15.8 -20.5 -38 -14.4 -19.2

Präzisionsinstrumente 3 683     +218 +6.3 +2.9 +268 +8.0 +4.6

Medizinische Instrumente und Apparate 2 377     +146 +6.6 +4.1 +179 +8.4 +5.9

Mechanische Mess-, Prüf- und Regelapparate 958        +67 +7.5 -0.0 +79 +9.2 +1.5

Metalle 2 987     +93 +3.2 +5.0 +138 +5.0 +6.8

Maschinenelemente aus Metall 667        +56 +9.2 +5.3 +65 +11.1 +7.1

Werkzeuge und Formbau 546        +35 +6.8 +10.1 +42 +8.6 +11.9

Aluminium 390        +14 +3.7 +14.6 +20 +5.5 +16.6

Eisen und Stahl 229        -9 -3.9 +0.9 -5 -2.1 +2.8

Bijouterie und Juwelierwaren 2 932     +471 +19.1 +18.7 +501 +21.2 +20.7           

Nahrungs- und Genussmittel 2 065     +4 +0.2 +2.3 +33 +1.7 +3.9

Kaffee 522        +16 +3.2 +24 +4.8

Getränke 491        -33 -6.3 -9.4 -24 -4.8 -7.9

Schokolade 228        -9 -3.9 -5 -2.8

Tabak 138        +9 +7.0 -3.6 +11 +8.9 -1.9

Käse 136        +0 +0.0 +2 +1.4

Fahrzeuge 1 161     -137 -10.5 +4.1 -111 -8.9 +6.0

Luft- und Raumfahrt 403        -98 -19.6 +24.2 -87 -18.0 +26.7

Ersatzteile für Strassenfahrzeuge 322        +6 +1.7 +1.5 +11 +3.5 +3.2

Schienenfahrzeuge 183        -39 -17.5 -17.4 -34 -15.9 -15.8

Kunststoffe 803        -13 -1.6 -2.5 +0 +0.0 -0.8           

Textilien, Bekleidung, Schuhe 790        +22 +2.9 +0.3 +34 +4.6 +1.9           

Papier und Grafische Erzeugnisse 433        -9 -2.0 -3.6 -2 -0.4 -2.0           

Ausfuhren der Schweiz im 3. Quartal 2016 Beilage I

Veränderung gegenüber 3. Quartal 2015

Warengruppen

in Mio. CHF bzw. in %

Mio. CHF
arbeitstagbereinigt



original

Mio. CHF nominal real Mio. CHF nominal real

Total 18 804    +1 761 +10.3 +5.6 +1 703 +10.4 +5.7

Chemisch-pharmazeutische Produkte 8 423     +1 303 +18.3 +6.7 +1 252 +18.3 +6.7

Pharmazeutika, Vitamine, Diagnostika 7 114     +1 182 +19.9 +5.5 +1 133 +19.8 +5.4

Medikamente 3 222     +608 +23.3 +589 +23.1

Immunologische Produkte 2 300     +117 +5.4 +113 +5.4

Pharmazeutische Wirkstoffe 1 488     +443 +42.4 +426 +42.4

Roh- und Grundstoffe 471        +148 +45.7 +58.1 +143 +45.9 +58.3

Agrochemische Erzeugnisse 159        -45 -21.9 -18.3 -42 -21.5 -17.9

Ungeformte Kunststoffe 153        +6 +3.8 +0.3 +6 +4.0 +0.5

Ätherische Öle, Riech- und Aromastoffe 135        -5 -3.5 -2.2 -5 -3.4 -2.1

Farbkörper 119        -5 -3.9 +0.3 -4 -3.8 +0.4

Maschinen und Elektronik 2 835     +168 +6.3 +4.6 +162 +6.3 +4.6

Maschinen 1 920     +107 +5.9 +103 +5.9

Werkzeugmaschinen 597        -20 -3.2 -19 -3.3

Werkzeugmaschinen zur Metallbearbeitung 328        -2 -0.5 +1.2 -1 -0.5 +1.2

Nichtelektrische Kraftmaschinen 332        +118 +55.6 +38.6 +113 +55.2 +38.3

Pumpen, Kompressoren usw. 176        -8 -4.3 -5.5 -8 -4.3 -5.5

Wärme- und Kältetechnik 111        +2 +2.1 +11.7 +2 +1.9 +11.5

Maschinen für die Grafische- und Papierindustrie 103        -7 -6.1 -13.0 -7 -6.1 -13.1

Textilmaschinen 78          -3 -3.4 +1.9 -3 -3.4 +2.0

Geräte der Elektroindustrie und der Elektronik 915        +61 +7.2 +3.1 +60 +7.3 +3.1

Elektrische, elektronische Artikel 609        +11 +1.9 -1.5 +11 +2.0 -1.3

Stromerzeugung, Elektromotoren 242        +31 +14.8 +15.9 +30 +14.9 +16.0

Uhren 1 713     -104 -5.7 -10.9 -99 -5.6 -10.8

Kleinuhren, mechanisch / automatisch 1 285     -92 -6.7 -12.9 -87 -6.6 -12.8

Kleinuhren, elektrisch 327        -11 -3.3 -4.7 -11 -3.3 -4.6

Uhrenbestandteile 84          -12 -12.2 -14.7 -11 -12.1 -14.6

Präzisionsinstrumente 1 389     +176 +14.5 +12.5 +169 +14.5 +12.6

Medizinische Instrumente und Apparate 908        +123 +15.7 +15.1 +119 +15.8 +15.2

Mechanische Mess-, Prüf- und Regelapparate 353        +47 +15.5 +8.4 +46 +15.5 +8.4

Metalle 1 082     +65 +6.3 +8.4 +64 +6.5 +8.5

Maschinenelemente aus Metall 237        +32 +15.4 +12.0 +31 +15.6 +12.1

Werkzeuge und Formbau 195        +16 +9.2 +11.9 +16 +9.3 +12.1

Aluminium 141        +14 +10.7 +22.4 +13 +10.9 +22.7

Eisen und Stahl 87          -7 -7.3 -3.3 -6 -7.1 -3.2

Bijouterie und Juwelierwaren 942        +150 +18.9 +29.7 +147 +19.4 +30.2           

Nahrungs- und Genussmittel 742        -12 -1.7 +0.8 -12 -1.6 +0.8

Kaffee 189        -16 -7.7 -15 -7.7

Getränke 169        +3 +1.8 -2.5 +3 +1.9 -2.5

Schokolade 85          -4 -5.0 -4 -5.3

Käse 51          -2 -3.6 -2 -3.7

Tabak 50          +4 +8.2 +1.3 +4 +8.5 +1.6

Fahrzeuge 433        +6 +1.5 +15.5 +7 +1.8 +15.8

Luft- und Raumfahrt 158        -3 -1.7 +40.2 -2 -1.4 +40.7

Ersatzteile für Strassenfahrzeuge 121        +2 +1.4 -0.8 +2 +1.6 -0.6

Schienenfahrzeuge 62          -1 -1.2 +0.9 -1 -0.9 +1.3

Kunststoffe 289        -5 -1.6 -1.7 -4 -1.5 -1.6           

Textilien, Bekleidung, Schuhe 285        +24 +9.1 +4.4 +23 +9.1 +4.5           

Papier und Grafische Erzeugnisse 161        +12 +7.7 +8.5 +11 +8.0 +8.7           

Ausfuhren der Schweiz im September 2016 Beilage Ia

Veränderung gegenüber September 2015

Warengruppen

in Mio. CHF bzw. in %

Mio. CHF
arbeitstagbereinigt



original

Mio. CHF nominal real Mio. CHF nominal real

Total 42 366    +2 464 +6.2 +3.0 +3 034 +7.9 +4.7

Chemisch-pharmazeutische Produkte 10 781    +2 246 +26.3 +16.6 +2 331 +28.4 +18.5

Pharmazeutika, Vitamine, Diagnostika 8 083     +2 103 +35.2 +20.6 +2 148 +37.4 +22.6

Medikamente 4 002     +751 +23.1 +784 +24.9

Pharmazeutische Wirkstoffe 2 111     +1 217 +136.2 +1 199 +140.9

Immunologische Produkte 1 743     +140 +8.7 +158 +10.6

Roh- und Grundstoffe 1 089     +147 +15.6 +17.3 +160 +17.6 +19.3

Ungeformte Kunststoffe 478        -35 -6.8 -2.1 -26 -5.3 -0.5

Chemische Endprodukte wie Kitt, Wachs, Leim 334        +28 +9.1 +6.4 +32 +11.0 +8.1

Maschinen und Elektronik 6 933     -28 -0.4 -1.4 +77 +1.1 +0.1

Maschinen 4 387     -11 -0.3 +54 +1.3

Büromaschinen 855        -106 -11.0 -12.3 -89 -9.7 -11.0

Haushaltapparate (inkl. Unterhaltungselektronik) 593        -13 -2.2 -3.7 -4 -0.7 -2.2

Wärme- und Kältetechnik 410        -4 -0.9 -2.2 +2 +0.6 -0.8

Nichtelektrische Kraftmaschinen 378        +64 +20.4 +22.0 +67 +22.2 +23.9

Hebe- und Förderapparate 310        +12 +4.0 +5.1 +16 +5.6 +6.7

Pumpen, Kompressoren usw. 276        +1 +0.2 +1.2 +5 +1.9 +2.9

Geräte der Elektroindustrie und der Elektronik 2 546     -17 -0.7 -1.7 +22 +0.9 -0.2

Elektrische, elektronische Artikel 1 406     -53 -3.6 -4.8 -29 -2.1 -3.3

Telekommunikationsgeräte 731        +51 +7.4 +8.3 +59 +8.9 +9.9

Stromerzeugung, Elektromotoren 409        -14 -3.3 -6.0 -7 -1.8 -4.5

Fahrzeuge 4 257     +277 +7.0 +1.2 +338 +8.8 +3.0

Personenautos 2 350     -133 -5.4 -9.7 -90 -3.8 -8.2

Luft- und Raumfahrt 710        +442 +164.5 +145.9 +437 +170.3 +151.3

Strassennutzfahrzeuge 361        -23 -6.0 -7.1 -16 -4.4 -5.5

Ersatzteile für Strassenfahrzeuge 344        -3 -0.9 -4.3 +2 +0.6 -2.9

Metalle 3 259     +27 +0.8 +1.1 +79 +2.5 +2.8

Eisen und Stahl 523        +22 +4.3 +9.3 +30 +6.2 +11.4

Maschinenelemente aus Metall 439        +5 +1.2 -5.3 +12 +2.8 -3.8

Aluminium 436        +44 +11.3 +16.8 +50 +13.3 +18.9

Metallkonstruktionen 429        -6 -1.4 -0.2 +1 +0.2 +1.3

Werkzeuge und Formbau 294        +1 +0.4 +1.3 +6 +2.1 +3.0

Textilien, Bekleidung, Schuhe 2 586     +123 +5.0 +0.4 +154 +6.5 +1.8

Bekleidung 1 646     +75 +4.8 +1.3 +94 +6.2 +2.6

Schuhe 472        +42 +9.7 -0.2 +47 +11.3 +1.2

Textilien 468        +6 +1.2 -2.3 +13 +2.9 -0.7

Nahrungs- und Genussmittel 2 347     +16 +0.7 +2.3 +52 +2.3 +3.9

Nahrungsmittel 1 444     +57 +4.1 +5.0 +78 +5.9 +6.8

Ausgangsstoffe für die Nahrungsmittelindustrie 422        -39 -8.5 -1.7 -31 -7.0 -0.1

Getränke 411        -8 -1.9 -2.8 -2 -0.4 -1.3

Bijouterie und Juwelierwaren 2 288     -111 -4.6 -16.3 -71 -3.1 -14.9           

Präzisionsinstrumente 1 795     +60 +3.5 -0.5 +85 +5.1 +1.1

Medizinische Instrumente und Apparate 993        +49 +5.2 +1.2 +62 +6.9 +2.8

Mechanische Mess-, Prüf- und Regelapparate 396        +6 +1.6 -2.1 +12 +3.2 -0.6

Optische Geräte 334        -5 -1.4 -5.7 +0 +0.1 -4.2

Energieträger 1 595     -237 -12.9 +3.0 -198 -11.3 +5.0

Erdöl und Destillate 1 159     -164 -12.4 +8.5 -137 -10.8 +10.4

Elektrischer Strom 331        -60 -15.4 -11.2 -53 -14.1 -9.8

Uhren 1 054     +48 +4.8 +4.7 +62 +6.4 +6.3

Kleinuhren 588        +94 +19.2 +20.5 +99 +20.8 +22.2

Uhrenbestandteile 443        -23 -4.9 -3.4 -15 -3.3 -1.8

Kunststoffe 1 012     +5 +0.5 -0.8 +20 +2.1 +0.8           

Papier und Grafische Erzeugnisse 923        -17 -1.8 -3.0 -2 -0.2 -1.5           

Einfuhren der Schweiz im 3. Quartal 2016 Beilage II

Veränderung gegenüber 3. Quartal 2015

Warengruppen

in Mio. CHF bzw. in %

Mio. CHF
arbeitstagbereinigt



original

Mio. CHF nominal real Mio. CHF nominal real

Total 14 430    +518 +3.7 -0.2 +504 +3.8 -0.1

Chemisch-pharmazeutische Produkte 3 425     +500 +17.1 +6.3 +484 +17.2 +6.4

Pharmazeutika, Vitamine, Diagnostika 2 477     +454 +22.4 +7.2 +439 +22.6 +7.3

Medikamente 1 246     +175 +16.4 +170 +16.2

Pharmazeutische Wirkstoffe 604        +309 +104.7 +295 +106.6

Immunologische Produkte 548        -29 -5.0 -27 -5.1

Roh- und Grundstoffe 380        +49 +14.7 +9.9 +47 +14.7 +9.9

Ungeformte Kunststoffe 171        -15 -7.9 -3.3 -14 -7.8 -3.3

Chemische Endprodukte wie Kitt, Wachs, Leim 115        +1 +0.9 +1.0 +1 +0.9 +1.0

Maschinen und Elektronik 2 424     -12 -0.5 +0.1 -11 -0.5 +0.1

Maschinen 1 537     -5 -0.3 -4 -0.4

Büromaschinen 291        -43 -12.8 -15.1 -41 -12.9 -15.2

Haushaltapparate (inkl. Unterhaltungselektronik) 221        -8 -3.4 -4.7 -8 -3.4 -4.7

Wärme- und Kältetechnik 143        -2 -1.2 -2.4 -2 -1.3 -2.6

Nichtelektrische Kraftmaschinen 124        +7 +6.3 +9.5 +7 +6.4 +9.6

Hebe- und Förderapparate 106        +1 +1.3 +2.6 +1 +1.3 +2.5

Pumpen, Kompressoren usw. 97          +5 +5.5 +5.3 +5 +5.5 +5.3

Geräte der Elektroindustrie und der Elektronik 887        -7 -0.8 +2.2 -6 -0.7 +2.3

Elektrische, elektronische Artikel 502        -16 -3.2 -3.5 -15 -3.1 -3.4

Telekommunikationsgeräte 253        +35 +15.8 +32.8 +34 +16.0 +33.0

Stromerzeugung, Elektromotoren 132        -25 -16.0 -18.5 -24 -15.9 -18.4

Fahrzeuge 1 411     +9 +0.6 -1.5 +9 +0.6 -1.4

Personenautos 892        +19 +2.2 -2.3 +18 +2.1 -2.3

Strassennutzfahrzeuge 124        -6 -4.4 -5.5 -5 -4.3 -5.4

Ersatzteile für Strassenfahrzeuge 117        -7 -5.6 -8.2 -7 -5.7 -8.2

Luft- und Raumfahrt 110        +27 +32.3 +50.7 +26 +33.3 +51.8

Metalle 1 156     +9 +0.8 +1.2 +11 +1.0 +1.3

Eisen und Stahl 199        +8 +4.3 +9.9 +8 +4.6 +10.2

Metallkonstruktionen 154        +2 +1.0 +0.6 +1 +0.9 +0.5

Aluminium 154        +20 +15.1 +18.8 +20 +15.6 +19.3

Maschinenelemente aus Metall 147        -0 -0.1 -6.8 -0 -0.0 -6.8

Werkzeuge und Formbau 103        +4 +3.6 +6.7 +4 +3.8 +6.9

Textilien, Bekleidung, Schuhe 910        +55 +6.5 +1.3 +52 +6.4 +1.2

Bekleidung 581        +32 +5.9 +2.4 +30 +5.8 +2.3

Schuhe 166        +24 +16.8 +5.2 +23 +16.6 +5.0

Textilien 163        -1 -0.6 -5.3 -1 -0.5 -5.2

Nahrungs- und Genussmittel 827        +16 +1.9 +2.9 +16 +2.0 +3.0

Nahrungsmittel 495        +8 +1.6 +1.9 +8 +1.8 +2.1

Getränke 163        +17 +11.5 +8.7 +16 +11.4 +8.6

Ausgangsstoffe für die Nahrungsmittelindustrie 142        -13 -8.1 -1.0 -12 -8.0 -0.8

Bijouterie und Juwelierwaren 814        -22 -2.6 -24.6 -25 -3.1 -24.9           

Präzisionsinstrumente 639        +38 +6.3 +2.1 +37 +6.4 +2.1

Medizinische Instrumente und Apparate 353        +19 +5.7 +2.7 +18 +5.7 +2.7

Mechanische Mess-, Prüf- und Regelapparate 143        +13 +10.1 +3.3 +13 +10.1 +3.2

Optische Geräte 121        +4 +3.2 -2.9 +4 +3.1 -2.9

Energieträger 519        -78 -13.1 -4.4 -73 -12.7 -4.0

Erdöl und Destillate 361        -54 -13.1 -1.3 -51 -12.8 -1.1

Elektrischer Strom 122        -20 -13.9 -10.8 -19 -13.7 -10.5

Uhren 380        +46 +13.9 +17.3 +45 +13.9 +17.3

Kleinuhren 214        +51 +31.2 +40.5 +49 +31.0 +40.3

Uhrenbestandteile 159        -5 -3.2 -2.6 -5 -2.9 -2.3

Kunststoffe 354        -7 -1.9 -2.3 -7 -1.9 -2.3           

Papier und Grafische Erzeugnisse 329        -14 -4.0 -4.9 -13 -3.9 -4.8           

Einfuhren der Schweiz im September 2016 Beilage lla

Veränderung gegenüber September 2015

Warengruppen

in Mio. CHF bzw. in %

Mio. CHF
arbeitstagbereinigt



Saldo

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

Total 52 550 +3 164 +6.4 +3 858 +8.1Fe 42 366 +2 464 +6.2 +3 034 +7.9 +10 184

Europa 29 632 +1 273 +4.5 +1 684 +6.2G 31 371 +2 096 +7.2 +2 508 +8.9 -1 739

EU 28 330 +1 401 +5.2 +1 785 +6.9Fe 30 798 +2 066 +7.2 +2 470 +8.9 -2 468

Euro-Zone 23 598 +1 672 +7.6 +1 972 +9.4Fe 27 533 +2 234 +8.8 +2 584 +10.6 -3 935

Deutschland 10 031 +1 113 +12.5 +1 221 +14.2E 12 053 +386 +3.3 +559 +5.0 -2 023

Frankreich 3 782 +91 +2.5 +146 +4.1E 3 556 +132 +3.8 +180 +5.5 +226

Italien 2 891 -121 -4.0 -69 -2.4E 4 064 +173 +4.4 +230 +6.2 -1 173

Österreich 1 566 +183 +13.2 +197 +14.8E 1 955 +89 +4.8 +114 +6.3 -389

Belgien 1 410 +50 +3.7 +69 +5.3E 753 +69 +10.1 +79 +12.0 +657

Spanien 1 336 +11 +0.8 +33 +2.6E 1 033 +35 +3.5 +51 +5.3 +302

Niederlande 1 195 +54 +4.8 +71 +6.5E 1 142 -41 -3.5 -20 -1.8 +53

Irland 394 +210 +114.4 +209 +118.7E 2 183 +1 385 +173.4 +1 369 +179.2 -1 789

Finnland 196 +37 +23.6 +39 +25.6E 131 -2 -1.4 +0 +0.3 +65

Griechenland 192 +16 +8.9 +19 +11.1E 40 +3 +7.9 +3 +9.7 +152

Portugal 189 -1 -0.3 +2 +1.4E 213 -9 -4.1 -6 -2.7 -24

Slowakei 142 +5 +3.3 +7 +5.0E 204 +2 +1.0 +5 +2.5 -61

Nicht Euro-Zone 4 732 -271 -5.4 -187 -3.9FE 3 266 -168 -4.9 -114 -3.5 +1 467

Vereinigtes Königreich 2 711 -310 -10.3 -258 -8.9E 1 288 -199 -13.4 -175 -12.2 +1 423

Polen 518 -13 -2.5 -4 -0.9E 438 +7 +1.7 +14 +3.3 +80

Tschechische Republik 373 +21 +6.0 +26 +7.8E 557 -13 -2.3 -3 -0.6 -184

Schweden 333 -24 -6.8 -18 -5.2E 246 +1 +0.2 +5 +1.9 +86

Dänemark 260 +60 +29.8 +62 +32.0E 179 +2 +1.3 +5 +3.1 +81

Ungarn 236 -32 -11.9 -27 -10.4E 268 +3 +1.1 +7 +2.9 -32

Rumänien 160 +15 +10.6 +17 +12.6E 156 -5 -3.0 -3 -1.7 +4

Andere europäische Länder Fe

Russland 517 -122 -19.1 -111 -18.0E 80 +35 +79.5 +36 +84.2 +437

Türkei 427 +13 +3.1 +20 +5.0E 296 -30 -9.2 -24 -7.8 +132

Norwegen 171 +9 +5.3 +11 +7.3E 76 +15 +24.2 +15 +26.2 +95

Asien 10 951 +465 +4.4 +623 +6.2G 6 591 -45 -0.7 +56 +0.9 +4 360

Mittlerer Osten 1 996 -225 -10.1 -182 -8.5Fe 265 +3 +1.2 +9 +3.6 +1 732

Arabische Emirate 635 +16 +2.7 +27 +4.5E 90 -18 -17.0 -15 -15.0 +546

Saudi-Arabien 400 -193 -32.6 -178 -31.4E 53 +43 +450.8 +42 +463.3 +347

Israel 232 +26 +12.5 +28 +14.3E 59 +11 +23.1 +12 +25.3 +173

Katar 76 -39 -34.1 -36 -32.4E 4 +1 +15.3 +1 +19.4 +72

Andere asiatische Länder Fe

China 2 327 +280 +13.7 +305 +15.5E 3 013 -259 -7.9 -210 -6.7 -686

Japan 2 093 +551 +35.7 +564 +38.0E 637 -138 -17.8 -122 -16.4 +1 456

Hongkong 1 143 -303 -20.9 -273 -19.7E 342 +11 +3.4 +17 +5.3 +801

Singapur 822 +26 +3.2 +35 +4.6E 432 +126 +41.0 +127 +43.0 +390

Südkorea 757 +144 +23.6 +151 +25.7E 165 +12 +8.1 +14 +9.8 +592

Taiwan 400 -25 -5.9 -18 -4.3E 251 +1 +0.5 +5 +2.1 +149

Indien 390 -48 -11.0 -40 -9.6E 314 +12 +4.0 +17 +5.9 +76

Thailand 255 -2 -0.7 +3 +1.3E 223 -1 -0.3 +3 +1.4 +31

Malaysia 220 +40 +22.4 +43 +24.7E 117 +3 +2.4 +5 +4.2 +103

Vietnam 105 -8 -7.1 -6 -5.7E 372 +139 +59.4 +139 +62.2 -267

Nordamerika 8 985 +1 605 +21.7 +1 676 +23.6G 3 433 +522 +17.9 +558 +19.9 +5 552

USA 8 120 +1 537 +23.4 +1 598 +25.2E 3 222 +435 +15.6 +471 +17.6 +4 897

Kanada 865 +68 +8.5 +78 +10.2E 211 +87 +70.0 +87 +73.4 +654

Lateinamerika 1 548 -107 -6.5 -77 -4.9G 473 -138 -22.6 -124 -21.2 +1 075

Brasilien 586 +7 +1.2 +17 +3.1E 150 -17 -10.0 -13 -8.3 +435

Mexiko 325 -52 -13.8 -45 -12.4E 144 -111 -43.5 -104 -42.4 +181

Argentinien 165 -57 -25.8 -52 -24.4E 18 -1 -3.8 -0 -2.6 +147

Kolumbien 110 -10 -8.5 -8 -7.0E 40 -1 -3.0 -0 -1.2 +70

Afrika 789 -37 -4.5 -23 -2.9G 372 +1 +0.3 +7 +2.0 +417

Ägypten 196 +8 +4.3 +12 +6.4E 14 +1 +4.7 +1 +7.1 +182

Südafrika 166 -25 -13.1 -22 -11.8E 75 +17 +28.5 +17 +30.5 +91

Marokko 64 +1 +2.3 +2 +4.0E 36 +2 +7.5 +3 +9.7 +28

Nigeria 36 -9 -20.5 -9 -19.6E 91 -33 -26.6 -31 -25.7 -55

Ozeanien 599 -31 -4.9 -21 -3.4G 76 +1 +1.1 +2 +2.8 +523

Australien 543 -37 -6.3 -27 -4.8E 48 +6 +14.0 +6 +16.1 +496

arbeitstagbereinigt
Mio. CHF

3. Quartal 2015 3. Quartal 2015

Handelspartner

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

Mio. CHF
original arbeitstagbereinigt

Mio. CHF
original

Schweizer Aussenhandel nach Handelspartner im 3. Quartal 2016 Beilage III

Ausfuhr Einfuhr

Veränderung gegenüber Veränderung gegenüber 



Saldo

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

Total 18 804 +1 761 +10.3 +1 703 +10.4Fe 14 430 +518 +3.7 +504 +3.8 +4 374

Europa 10 317 +377 +3.8 +365 +3.8G 10 731 +489 +4.8 +475 +4.8 -414

EU 9 808 +332 +3.5 +320 +3.5Fe 10 515 +464 +4.6 +450 +4.7 -707

Euro-Zone 8 238 +453 +5.8 +437 +5.8Fe 9 332 +553 +6.3 +536 +6.4 -1 094

Deutschland 3 638 +525 +16.8 +506 +16.9E 4 241 +119 +2.9 +116 +2.9 -603

Frankreich 1 168 -125 -9.6 -121 -9.7E 1 138 -2 -0.2 -4 -0.4 +31

Italien 1 068 -18 -1.6 -17 -1.6E 1 397 +4 +0.3 +3 +0.2 -329

Spanien 471 -23 -4.7 -23 -4.8E 361 +35 +10.9 +34 +10.9 +110

Belgien 456 +1 +0.2 +1 +0.2E 286 +33 +13.2 +32 +13.4 +170

Österreich 443 -136 -23.5 -133 -23.8E 638 -4 -0.7 -5 -0.8 -196

Niederlande 438 +52 +13.5 +50 +13.6E 395 -23 -5.6 -22 -5.5 +43

Irland 217 +151 +229.0 +146 +231.9E 607 +409 +206.3 +395 +208.8 -390

Portugal 68 +2 +3.1 +2 +3.2E 62 -13 -17.4 -13 -17.4 +6

Finnland 67 +10 +16.5 +9 +17.0E 42 -7 -14.1 -6 -13.9 +25

Griechenland 63 +8 +15.2 +8 +15.9E 12 +1 +6.1 +1 +6.2 +51

Slowakei 51 +2 +4.7 +2 +4.7E 78 -3 -4.0 -3 -4.1 -26

Nicht Euro-Zone 1 570 -122 -7.2 -117 -7.2FE 1 183 -89 -7.0 -86 -7.0 +387

Vereinigtes Königreich 852 -113 -11.7 -109 -11.8E 460 -98 -17.5 -95 -17.6 +392

Polen 175 -20 -10.2 -19 -10.0E 147 -15 -9.5 -15 -9.5 +28

Tschechische Republik 135 +18 +15.3 +18 +15.7E 218 +6 +2.8 +5 +2.7 -83

Schweden 134 +2 +1.4 +2 +1.6E 94 +1 +0.6 +1 +0.7 +39

Ungarn 89 -20 -18.4 -19 -18.1E 102 +11 +11.9 +11 +12.2 -14

Dänemark 83 +7 +8.7 +6 +8.8E 63 +1 +1.6 +1 +1.9 +19

Rumänien 57 -0 -0.5 -0 -0.3E 57 -3 -4.4 -3 -4.6 +1

Andere europäische Länder Fe

Russland 221 +15 +7.5 +15 +7.4E 43 +25 +137.7 +24 +136.7 +178

Türkei 165 +30 +21.8 +29 +22.3E 103 -3 -3.0 -3 -2.8 +62

Norwegen 55 -1 -1.1 -0 -0.5E 26 +1 +5.5 +1 +5.4 +28

Asien 4 074 +483 +13.4 +471 +13.7G 2 346 +129 +5.8 +124 +5.8 +1 728

Mittlerer Osten 730 -12 -1.6 -9 -1.3Fe 105 +22 +26.7 +21 +26.6 +625

Arabische Emirate 211 +9 +4.3 +9 +4.7E 41 +6 +16.0 +5 +15.7 +171

Saudi-Arabien 140 -53 -27.4 -50 -27.1E 19 +16 +502.7 +15 +518.9 +121

Israel 101 +35 +52.0 +33 +52.3E 19 +4 +30.1 +4 +30.3 +82

Katar 35 +3 +10.1 +4 +11.9E 1 -0 -29.4 -0 -29.8 +34

Andere asiatische Länder Fe

Japan 834 +305 +57.8 +296 +58.5E 232 -41 -14.9 -39 -15.0 +602

China 815 +195 +31.4 +188 +31.4E 1 080 -16 -1.4 -16 -1.5 -265

Hongkong 503 -86 -14.6 -81 -14.4E 154 -9 -5.4 -9 -5.8 +349

Singapur 296 +10 +3.5 +9 +3.1E 155 +94 +153.8 +90 +153.6 +141

Südkorea 272 +63 +30.1 +61 +30.4E 47 -0 -0.1 -0 -0.3 +224

Indien 137 -9 -6.3 -9 -6.1E 115 +18 +18.5 +18 +18.9 +22

Taiwan 130 -10 -6.8 -9 -6.4E 83 -8 -8.9 -8 -8.9 +47

Thailand 101 +24 +31.9 +24 +32.5E 71 -6 -8.3 -6 -8.1 +30

Malaysia 72 +16 +28.3 +15 +28.3E 38 +3 +9.6 +3 +9.9 +34

Vietnam 35 -12 -25.2 -11 -25.4E 108 +27 +33.5 +26 +34.0 -73

Nordamerika 3 326 +873 +35.6 +838 +35.5G 1 055 -47 -4.3 -44 -4.2 +2 271

USA 2 995 +804 +36.7 +771 +36.5E 1 022 -38 -3.6 -36 -3.6 +1 973

Kanada 330 +69 +26.2 +67 +26.6E 33 -9 -20.6 -8 -20.2 +298

Lateinamerika 509 -36 -6.6 -33 -6.3G 150 -37 -19.8 -35 -19.4 +359

Brasilien 190 +11 +6.4 +12 +6.9E 55 -4 -6.6 -4 -6.2 +134

Mexiko 105 -23 -18.0 -22 -17.9E 30 -38 -55.8 -36 -55.5 +76

Argentinien 49 -23 -32.0 -22 -31.5E 6 +1 +19.9 +1 +19.7 +44

Kolumbien 40 +5 +13.4 +5 +13.9E 18 +4 +24.6 +3 +25.0 +22

Afrika 325 +54 +20.1 +52 +19.8G 90 -42 -31.8 -40 -31.6 +235

Ägypten 85 +33 +62.1 +31 +62.2E 5 +0 +1.5 +0 +2.6 +80

Südafrika 57 -8 -12.6 -8 -12.7E 20 -4 -16.3 -4 -16.3 +36

Marokko 25 +1 +3.9 +1 +4.1E 10 -2 -13.5 -1 -12.9 +15

Nigeria 12 +1 +12.1 +1 +11.3E 6 -43 -88.4 -42 -88.3 +7

Ozeanien 232 +10 +4.5 +10 +4.6G 24 -2 -8.8 -2 -9.1 +208

Australien 210 +7 +3.6 +7 +3.7E 15 +1 +5.9 +1 +5.7 +195

Mio. CHF
Handelspartner

September 2015 in Mio. CHF bzw. % September 2015 in Mio. CHF bzw. %

Mio. CHF
original arbeitstagbereinigt

Mio. CHF
original arbeitstagbereinigt

Schweizer Aussenhandel nach Handelspartner im September 2016 Beilage IIIa

Ausfuhr Einfuhr

Veränderung gegenüber Veränderung gegenüber 


