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Medienmitteilung 

Datum  21. November 2017   

 

Schweizerischer Aussenhandel 

Oktober 2017: Abschwächung auf hohem Niveau 

Auch im Oktober 2017 war der Aussenhandel auf Wachstumskurs: so stiegen die 
Exporte innert Jahresfrist arbeitstagbereinigt um 5 % und die Importe um 7 %. Gegen-
über den Vormonaten schwächte sich allerdings das Wachstum leicht ab. In der 
Handelsbilanz resultierte ein Überschuss von 2,4 Mrd. Fr. 

In Kürze 

▲ Exporte: MEM-Industrie und Uhren mit solidem Wachstum  
▲ Zweistelliges Plus auf dem zweitwichtigsten Absatzmarkt (USA)  
▼ Chemie-Pharma schwächelt in beiden Handelsrichtungen 
 

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

   Vorjahresmonat  Vormonat 

  arbeitstagbereinigt  saisonbereinigt 

Mrd. CHF Mrd. CHF nominal real  nominal real 

AUSFUHR Juli 2017 19.1 +0.9 +4.8 +0.4 -2.0 -1.4 
 August 2017 16.5 +0.8 +5.0 +6.5 +1.5 +3.3 
 September 2017 18.6 +0.1 +0.5 -0.6 +0.0 -1.3 
 Oktober 2017 19.5 +0.9 +5.0 +2.3 -2.0 -1.8

EINFUHR Juli 2017 15.6 +0.0 +0.2 -2.7 -3.6 -1.7 
 August 2017 14.3 +1.4 +10.9 +5.1 +4.7 +3.9 
 September 2017 15.8 +1.5 +10.8 +1.7 -1.0 -3.1 
 Oktober 2017 17.1 +1.1 +7.0 -2.5 +0.2 -1.1

SALDO Juli 2017 3.5 +0.8 
 August 2017 2.2 -0.6 
 September 2017 2.8 -1.5 
 Oktober 2017 2.4 -0.2
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Gesamtentwicklung 

Gegenüber dem Vorjahresmonat erhöhten sich die Exporte im Oktober 2017 arbeitstag-
bereinigt um 5,0 % (real: + 2,3 %). Bezogen auf den September 2017 gingen die Ausfuhren 
saisonbereinigt indes um 2,0 % zurück. Damit verlangsamte sich das Exportwachstum seit 
dem Rekordniveau im Mai dieses Jahres leicht. Die Importe wuchsen gegenüber dem 
letztjährigen Oktober arbeitstagbereinigt um 7,0 %. Aufgrund der deutlichen Preissteigerung 
sanken die Einfuhren jedoch real um 2,5 %. Im Vormonatsvergleich bewegten sich die Importe 
zum dritten Mal in Folge auf ähnlich hohem Niveau.  

saisonbereinigter Aussenhandel der Schweiz (nominal)  

 

Exporte: zügiges Wachstumstempo auf breiter Front  

Das Exportwachstum war breit abgestützt, da lediglich die chemisch-pharmazeutischen 
Produkte einen Rückgang auswiesen. Auffallend war auch das eingeschlagene Wachstums-
tempo der Sparten: so legten vier von ihnen zwischen 15 und 19 % zu, während die übrigen 
sechs Sparten um 5 bis 9 % wuchsen.  

In der dynamischen Vierergruppe waren unter anderem die Metalle (+ 189 Mio. Fr.) vertreten, 
die ihren bisherigen Expansionskurs auch im Oktober 2017 fortsetzten. Der Versand von 
Bijouterie und Juwelierwaren steigerte sich um 123 Mio. Fr. Eindrücklich ist auch das 
Absatzplus bei den Uhren (+ 9 %) sowie den Maschinen und der Elektronik (+ 5 %). Bei 
Letztgenannten stiegen die Lieferungen nahezu aller Untergruppen, so auch jene von 
Werkzeugmaschinen (+ 16 %). Das Minus in der Sparte Chemie-Pharma (- 1 %) rührte von 
den rückläufigen Medikamentenlieferungen her (- 11 % bzw. - 413 Mio. Fr.). Demgegenüber 
erhöhten sich die Ausfuhren von immunologischen Produkten um 221 Mio. Fr.  

  

12

13

14

15

16

17

18

19

20

N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O

2015 2016 2017

in
 M

rd
. C

H
F

Ausfuhren Einfuhren



Medienmitteilung  
 

3/4

 
 

Ausfuhren nach Warengruppen
arbeitstagbereinigte Veränderung (nominal) gegenüber Oktober 2016 

 
 

Die Schweiz konnte nach allen bedeutenden Absatzregionen mehr exportieren. Um einen 
Viertel legte der Versand nach Lateinamerika zu (Brasilien: + 71 %). Kräftig stiegen auch die 
Lieferungen nach Nordamerika (+ 11 %), namentlich jene in die USA (+ 334 Mio. Fr.; Pharma 
und Bijouterie). In Asien (+ 4 %) erhöhten sich die Exporte nach Japan (+ 158 Mio. Fr.) und 
Singapur um je einen Viertel, wogegen die Ausfuhren nach China (- 5 %) rückläufig waren. 
Der Absatz in Europa nahm um 3 % zu (EU: + 2 %). Hier wuchsen die Ausfuhren nach 
Österreich (Bijouterie und Präzisionsinstrumente) und Italien um 30 bzw. 14 %. Dagegen 
verminderten sich die Exporte nach Deutschland um 4 % bzw. um 152 Mio. Fr.  

Importe: Rücksendungen von Bijouterie und Juwelierwaren verzerren das Bild 

Die Entwicklung nach den einzelnen Warengruppen zeigte eine ausgeprägte Spannweite von 
- 11 % hin zu + 65 %. Die Hälfte der gesamten Importzunahme entfiel dabei auf die Sparte 
Bijouterie und Juwelierwaren (+ 564 Mio. Fr.; vor allem Rücksendungen).  

Einfuhren nach Warengruppen
arbeitstagbereinigte Veränderung (nominal) gegenüber Oktober 2016 
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Um je einen Fünftel wuchsen die Einfuhren von Energieträgern (real: + 17 %) und Metallen 
(real: + 9 %). Bei den chemisch-pharmazeutischen Produkten (- 4 %) belasteten die 
pharmazeutischen Wirkstoffe (- 478 Mio. Fr.) das Gruppenergebnis, bedingt durch die hal-
bierte Nachfrage innert Jahresfrist. Dagegen erhöhten sich die Zufuhren von Medikamenten 
um 18 % bzw. um 272 Mio. Fr.  

Während die Importe aus Nordamerika (- 4 %; USA: - 5 %) sanken, stiegen jene aus den 
anderen beiden grossen Beschaffungsmärkten. So expandierten die Bezüge aus Asien um 
17 %, wobei Rücksendungen von Bijouterie und Juwelierwaren aus den Vereinigten 
Arabischen Emiraten (+ 408 Mio. Fr.) das Kontinentalergebnis hochhoben. Die Einfuhren aus 
China nahmen derweil um 7 % zu, wogegen sich jene aus Japan halbierten (- 214 Mio. Fr.; 
Bijouterie und Uhren). Aus Europa importierte die Schweiz wertmässig 4 % mehr. Allerdings 
standen hier kräftigen Mehreinfuhren aus Belgien und Frankreich deutlich gesunkene Importe 
aus Österreich und Irland (- 566 Mio. Fr.) gegenüber.  

 

Adresse für Rückfragen: Matthias Pfammatter, Sektion Diffusion und Analysen EZV 
 

+41 58 462 75 90 / +41 58 462 66 10     
ozd.ahst.diffusion@ezv.admin.ch 

 
 

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 November 2017 ist für Donnerstag, 21. 
Dezember 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 

 



unbereinigt

Mio. CHF nominal real Mio. CHF nominal real

Total 19 333   F +1 498 +8.4 +5.4 +922 +5.0 +2.3

Chemisch-pharmazeutische Produkte 8 454     G +263 +3.2 -0.1 -89 -1.0 -3.7

Pharmazeutika, Vitamine, Diagnostika 7 218      +80 +1.1 -2.0 -150 -2.0 -6.6

Medikamente 3 381     E -359 -9.6 -413 -10.8

Immunologische Produkte 2 465     E +368 +17.6 +221 +10.0

Pharmazeutische Wirkstoffe 1 269     E +54 +4.4 +11 +0.8

Roh- und Grundstoffe 362         +33 +9.9 +10.4 +17 +5.1 +5.8

Ungeformte Kunststoffe 173         +34 +24.1 +11.4 +27 +18.6 +7.2

Ätherische Öle, Riech- und Aromastoffe 146         +21 +16.7 +19.0 +13 +9.7 +12.8

Agrochemische Erzeugnisse 129         +26 +24.8 +20.6 +17 +15.4 +13.4

Farbkörper 111         +11 +10.6 +6.5 +6 +5.7 +2.3

Maschinen und Elektronik 2 759     G +224 +8.8 +4.6 +137 +5.2 +1.2

Maschinen 1 839     F +167 +10.0 +3.1 +111 +6.3 -0.6

Werkzeugmaschinen 693        E +111 +19.0 +13.1 +97 +16.0 +9.2

Werkzeugmaschinen zur Metallbearbeitung 366        E +71 +24.1 +18.0 +64 +20.6 +13.4

Nichtelektrische Kraftmaschinen 187        E +47 +34.0 +5.6 +43 +28.8 +1.8

Pumpen, Kompressoren usw. 177        E +9 +5.1 +6.0 +7 +4.2 +5.2

Maschinen für die Grafische- und Papierindustrie 117        E +10 +9.5 -1.1 +8 +6.8 -4.3

Wärme- und Kältetechnik 103        E +1 +1.0 -4.3 -4 -4.1 -7.7

Textilmaschinen 67          E -17 -20.4 -26.0 -21 -23.3 -28.3

Geräte der Elektroindustrie und der Elektronik 919        F +57 +6.6 +5.4 +33 +3.7 +2.0

Elektrische, elektronische Artikel 627        E +40 +6.8 +8.4 +22 +3.6 +4.6

Stromerzeugung, Elektromotoren 232        E +15 +6.7 +2.6 +3 +1.4 -2.2

Uhren 1 849     G +157 +9.3 +8.7 +157 +9.3 +5.9

Kleinuhren, mechanisch / automatisch 1 413      +125 +9.7 +8.9 +85 +6.4 +6.2

Kleinuhren, elektrisch 333         +20 +6.3 +5.0 +12 +3.5 +2.8

Uhrenbestandteile 89           +8 +9.9 +10.1 +6 +7.6 +7.8

Präzisionsinstrumente 1 370     G +126 +10.1 +4.8 +92 +7.0 +1.9

Medizinische Instrumente und Apparate 896         +108 +13.7 +3.3 +80 +9.6 -0.5

Mechanische Mess-, Prüf- und Regelapparate 347         +16 +4.7 +10.3 +10 +3.0 +8.0

Metalle 1 246     G +215 +20.9 +15.0 +189 +17.6 +12.2

Maschinenelemente aus Metall 279         +48 +20.7 +18.8 +42 +17.4 +15.6

Werkzeuge und Formbau 205         +22 +12.1 +13.9 +18 +9.5 +10.8

Aluminium 182         +53 +41.5 +25.8 +50 +37.3 +21.7

Eisen und Stahl 114         +34 +43.1 +26.3 +32 +38.3 +21.2

Bijouterie und Juwelierwaren 897        G +123 +15.8 +21.6 +123 +15.4 +20.3   H       

Nahrungs- und Genussmittel 809        G +77 +10.6 +6.8 +42 +5.5 +3.8

Kaffee 233         +41 +21.6 +25 +12.0

Getränke 171         +13 +8.5 +7.5 +6 +3.5 +3.4

Schokolade 91           +3 +3.6 +3 +3.7

Käse 61           +6 +11.7 +4 +6.8

Fahrzeuge 511        G +100 +24.3 +29.8 +84 +19.4 +24.9

Luft- und Raumfahrt 186         +54 +40.6 +38.1 +64 +46.2 +42.1

Ersatzteile für Strassenfahrzeuge 130         +18 +16.1 +12.2 +13 +11.2 +9.2

Schienenfahrzeuge 112         +27 +32.1 +54.3 +19 +20.4 +43.4

Textilien, Bekleidung, Schuhe 395        G +70 +21.7 +14.2 +59 +17.3 +9.9   H       

Kunststoffe 290        G +25 +9.4 +5.0 +18 +6.5 +1.7   H       

Papier und Grafische Erzeugnisse 155        G +12 +8.3 +3.9 +8 +5.4 +1.0   H       

Ausfuhren der Schweiz im Oktober 2017 Beilage I

Veränderung gegenüber Oktober 2016

Warengruppen

in Mio. CHF bzw. in %

Mio. CHF
arbeitstagbereinigt



unbereinigt

Mio. CHF nominal real Mio. CHF nominal real

Total 16 999   F +1 703 +11.1 +2.2 +1 119 +7.0 -2.5

Chemisch-pharmazeutische Produkte 4 043     G +5 +0.1 -15.5 -177 -4.2 -19.7

Pharmazeutika, Vitamine, Diagnostika 3 111      -15 -0.5 -19.1 -292 -8.7 -23.2

Medikamente 1 865     E +452 +32.0 +272 +17.5

Immunologische Produkte 661        E +13 +2.0 +4 +0.5

Pharmazeutische Wirkstoffe 503        E -485 -49.1 -478 -47.9

Roh- und Grundstoffe 313         -44 -12.3 -17.4 -72 -18.7 -21.7

Ungeformte Kunststoffe 195         +41 +26.6 +14.9 +34 +21.4 +9.7

Maschinen und Elektronik 2 804     G +155 +5.9 +3.2 +92 +3.4 +1.0

Maschinen 1 808     F +114 +6.8 -0.3 +92 +5.3 -1.6

Büromaschinen 373        E +19 +5.5 -3.3 +10 +2.9 -6.5

Haushaltapparate (inkl. Unterhaltungselektronik) 256        E +20 +8.4 +7.2 +9 +3.8 +2.7

Nichtelektrische Kraftmaschinen 189        E +76 +66.5 +51.6 +85 +75.8 +60.4

Wärme- und Kältetechnik 153        E +10 +6.7 +3.5 +7 +4.5 +1.3

Geräte der Elektroindustrie und der Elektronik 996        F +41 +4.3 +5.8 +16 +1.6 +2.7

Elektrische, elektronische Artikel 548        E +71 +14.9 +14.3 +58 +11.6 +10.7

Telekommunikationsgeräte 297        E -33 -9.9 -11.4 -40 -11.8 -13.4

Stromerzeugung, Elektromotoren 150        E +3 +1.8 +16.7 -2 -1.5 +12.2

Fahrzeuge 1 565     G +78 +5.2 -6.0 -6 -0.4 -11.2

Personenautos 921         +51 +5.9 +3.1 +26 +2.8 +0.2

Strassennutzfahrzeuge 167         +43 +34.9 +30.6 +42 +32.2 +28.1

Luft- und Raumfahrt 146         -63 -30.1 -53.5 -77 -32.5 -54.8

Ersatzteile für Strassenfahrzeuge 123         +8 +6.9 +5.2 +4 +3.2 +2.2

Bijouterie und Juwelierwaren 1 418     G +602 +73.9 +66.3 +564 +64.8 +60.5   H       

Metalle 1 374     G +253 +22.5 +13.1 +213 +18.2 +8.6

Eisen und Stahl 256         +65 +34.3 +14.2 +60 +29.9 +10.7

Aluminium 194         +41 +26.9 +11.0 +31 +19.5 +7.2

Maschinenelemente aus Metall 182         +33 +22.5 +17.5 +29 +18.5 +14.3

Metallkonstruktionen 167         +24 +16.7 +13.5 +18 +12.2 +9.0

Werkzeuge und Formbau 115         +14 +13.4 +11.9 +12 +11.2 +10.2

Textilien, Bekleidung, Schuhe 945        G +101 +12.0 +4.5 +63 +7.2 +0.0

Bekleidung 593         +66 +12.6 +3.6 +42 +7.7 -0.4

Schuhe 177         +23 +14.9 +5.1 +18 +11.0 +0.8

Textilien 175         +12 +7.3 +7.0 +5 +2.7 +2.3

Nahrungs- und Genussmittel 945        G +76 +8.7 +4.9 +49 +5.5 +1.9

Nahrungsmittel 545         +28 +5.4 +1.0 +15 +2.7 -1.4

Getränke 203         +22 +11.9 +7.6 +15 +8.1 +4.0

Ausgangsstoffe für die Nahrungsmittelindustrie 172         +28 +19.8 +17.3 +24 +15.8 +13.9

Energieträger 731        G +140 +23.8 +20.6 +124 +20.3 +16.8

Erdöl und Destillate 499         +141 +39.3 +20.6 +115 +30.4 +14.7

Elektrischer Strom 171         -18 -9.7 +19.6 -17 -8.7 +22.3

Präzisionsinstrumente 682        G +74 +12.1 +10.7 +58 +9.2 +7.7

Medizinische Instrumente und Apparate 375         +38 +11.3 +12.2 +30 +8.7 +9.6

Mechanische Mess-, Prüf- und Regelapparate 150         +24 +19.3 +15.2 +22 +16.8 +12.7

Optische Geräte 134         +11 +8.9 +3.5 +6 +4.9 -0.4

Kunststoffe 410        G +60 +17.3 +12.2 +47 +13.0 +8.2   H       

Papier und Grafische Erzeugnisse 351        G +24 +7.4 +2.4 +8 +2.4 -1.4   H       

Uhren 322        G -23 -6.8 -21.7 -38 -10.8 -23.3

Kleinuhren 183         -9 -4.9 -28.0 -20 -10.2 -30.5

Uhrenbestandteile 131         -11 -7.8 -8.2 -18 -12.3 -12.0

Andere  G

Wohnungseinrichtungsgegenstände 363         +36 +11.0 +5.3 +23 +6.7 +1.7

Einfuhren der Schweiz im Oktober 2017 Beilage II

Veränderung gegenüber Oktober 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 19 333 +1 498 +8.4 +922 +5.0Fe 16 999 +1 703 +11.1 +1 119 +7.0 +2 333

Europa 10 492 +570 +5.7 +263 +2.5Gr 12 295 +1 048 +9.3 +513 +4.3 -1 802

EU 9 998 +469 +4.9 +173 +1.7Fe 12 065 +1 020 +9.2 +489 +4.2 -2 067

Euro-Zone 8 373 +496 +6.3 +246 +3.0Fe 10 722 +847 +8.6 +451 +4.4 -2 349

Deutschland 3 303 -67 -2.0 -152 -4.3Ei 4 738 +624 +15.2 +486 +11.3 -1 434

Italien 1 235 +211 +20.6 +153 +14.4Ei 1 710 +169 +11.0 +77 +4.7 -475

Frankreich 1 182 +77 +7.0 +52 +4.5Ei 1 495 +353 +30.9 +288 +23.8 -313

Österreich 724 +174 +31.6 +168 +29.6Ei 689 -46 -6.2 -101 -12.7 +35

Belgien 538 +32 +6.3 +4 +0.7Ei 345 +110 +46.9 +103 +41.9 +194

Niederlande 487 +82 +20.3 +68 +16.0Ei 450 +58 +14.8 +45 +10.9 +36

Spanien 484 -27 -5.2 -46 -8.6Ei 433 +56 +15.0 +32 +8.1 +52

Portugal 79 +15 +24.4 +14 +20.9Ei 77 +2 +2.6 -2 -2.8 +2

Griechenland 55 -15 -21.6 -21 -28.2Ei 14 +3 +25.4 +3 +24.2 +40

Finnland 51 -25 -32.8 -28 -35.3Ei 52 +5 +11.5 +2 +3.3 -2

Slowakei 50 +7 +17.6 +6 +14.3Ei 94 +5 +6.0 +0 +0.1 -44

Irland 50 -18 -26.8 -20 -26.9Ei 495 -547 -52.5 -566 -52.4 -445

Nicht Euro-Zone 1 625 -27 -1.6 -74 -4.2FE 1 343 +173 +14.8 +38 +2.9 +282

Vereinigtes Königreich 920 -52 -5.4 -72 -7.0Ei 539 +88 +19.4 +45 +9.3 +381

Polen 183 +10 +5.5 +3 +1.8Ei 191 +31 +19.3 +21 +12.6 -8

Tschechische Republik 130 +11 +8.9 +3 +2.3Ei 229 +29 +14.2 +11 +5.2 -99

Schweden 127 +12 +10.3 +9 +7.5Ei 103 +10 +10.2 +10 +10.2 +24

Ungarn 80 -6 -6.8 -9 -10.0Ei 96 -9 -8.5 -12 -10.8 -16

Dänemark 66 -6 -8.6 -8 -10.6Ei 76 +4 +6.0 +2 +2.2 -10

Rumänien 60 -1 -2.1 -3 -5.1Ei 61 +9 +16.8 +5 +9.0 -1

Andere europäische Länder      Fe         

Russland 187 +27 +17.2 +21 +12.7Ei 15 -8 -34.7 -6 -28.1 +172

Türkei 166 +52 +46.2 +47 +39.3Ei 128 +15 +13.4 +12 +9.7 +38

Norwegen 56 +0 +0.9 -1 -1.4Ei 36 +11 +46.3 +11 +47.8 +20

Asien 4 183 +268 +6.9 +179 +4.4Gr 2 980 +546 +22.4 +442 +17.1 +1 203

Mittlerer Osten 736 -51 -6.5 -81 -9.8Fe 581 +484 +499.2 +487 +434.7 +155

Arabische Emirate 208 -81 -28.1 -88 -29.8Ei 487 +428 +722.7 +408 +563.3 -279

Saudi-Arabien 143 -41 -22.3 -40 -21.5Ei 18 +15 +537.6 +17 +537.7 +125

Israel 90 +35 +63.0 +29 +50.0Ei 31 +16 +99.9 +14 +78.1 +59

Katar 36 +5 +16.0 +2 +7.0Ei 2 +1 +82.8 +1 +130.0 +34

Andere asiatische Länder      Fe         

China 1 008 -43 -4.1 -51 -4.7Ei 1 188 +120 +11.3 +79 +7.0 -179

Japan 765 +165 +27.6 +158 +25.9Ei 232 -193 -45.4 -214 -47.4 +532

Hongkong 453 +73 +19.3 +55 +13.5Ei 124 +26 +26.2 +21 +19.8 +329

Singapur 342 +77 +29.0 +66 +24.0Ei 151 +12 +8.6 +10 +7.2 +191

Südkorea 266 +44 +19.7 +44 +19.3Ei 59 +6 +11.5 +2 +4.1 +207

Taiwan 150 +19 +14.5 +19 +14.0Ei 108 +18 +19.7 +14 +15.1 +42

Indien 120 -7 -5.7 -8 -6.3Ei 130 +21 +18.8 +16 +14.1 -10

Thailand 81 +13 +19.6 +15 +22.5Ei 84 +8 +9.8 +4 +5.5 -3

Malaysia 68 -0 -0.2 -6 -8.0Ei 44 +3 +6.9 +2 +5.7 +23

Vietnam 54 +8 +18.4 +10 +22.1Ei 119 +19 +19.5 +15 +14.8 -65

Indonesien 42 +6 +17.4 +5 +13.9Ei 30 +1 +3.5 -1 -2.9 +11

Nordamerika 3 597 +497 +16.0 +361 +11.0Gr 1 258 -23 -1.8 -55 -4.2 +2 338

USA 3 239 +442 +15.8 +334 +11.3Ei 1 147 -39 -3.3 -61 -5.0 +2 092

Kanada 358 +55 +18.0 +28 +8.6Ei 111 +17 +17.5 +8 +7.8 +247

Lateinamerika 547 +126 +29.8 +115 +26.1Gr 222 +48 +27.4 +37 +20.6 +325

Brasilien 190 +82 +75.9 +80 +70.5Ei 48 -7 -13.1 -11 -19.9 +142

Mexiko 126 +26 +25.8 +25 +24.0Ei 102 +37 +56.9 +36 +52.2 +24

Argentinien 70 +17 +31.4 +15 +27.9Ei 11 +5 +90.1 +5 +79.0 +59

Afrika 307 +73 +31.3 +66 +27.3Gr 211 +95 +81.8 +86 +69.1 +96

Ägypten 89 +24 +36.0 +23 +32.6Ei 6 +1 +16.0 +1 +12.2 +84

Südafrika 60 +12 +25.5 +13 +26.9Ei 23 -6 -19.5 -5 -16.1 +37

Nigeria 9 -1 -11.5 -1 -9.5Ei 62 +39 +171.3 +32 +111.6 -53

Ozeanien 189 -31 -14.3 -41 -17.4Gr 26 -2 -6.4 -3 -10.0 +163

Australien 169 -32 -16.0 -42 -19.5Ei 16 -2 -12.7 -3 -16.9 +153
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Ausfuhr Einfuhr

Veränderung gegenüber Veränderung gegenüber 

Handelspartner

Oktober 2016 in Mio. CHF bzw. % Oktober 2016 in Mio. CHF bzw. %

unbereinigt arbeitstagbereinigt unbereinigt arbeitstagbereinigt


