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Management-Summary

Die Regierung Trump hat die Vereinigten Staaten entgegen der Befürchtung vieler nicht in den 
wirtschaftlichen Abgrund gestürzt. Betrachtet man das Wirtschaftswachstum und die Kursentwicklung 
an den Börsen, dann erscheinen die USA als florierendes Land.

Dieser Eindruck eines blühenden Amerika ist in gewisser Weise trügerisch. Der Wirtschaftsaufschwung 
und die Börsenhausse wurden und werden kräftig angetrieben durch die weiterhin lockere Geldpolitik.

US-Unternehmen haben ihre Gewinne vor allem durch Kostensenkungen und Financial Engineering 
– und weniger durch Umsatzsteigerungen – ausweiten können. Auch profitieren sie von dem oft 
schuldenfinanzierten privaten Inlandkonsum und dem Wachstum auf den wichtigen Absatzmärkten.

Die von der Regierung Trump verabschiedeten wirtschaftsfreundlichen Massnahmen wie die Steuerreform, 
eine Reduzierung der Bürokratie und ein Infrastrukturprogramm sind vor diesem Hintergrund wichtige 
Fortschritte für den Standort USA. Unternehmen können nun mit geringeren Kosten wirtschaften, und es 
dürften künftig weniger Firmen aus steuerlichen Gründen abwandern.

Der Unternehmenssektor investierte im Aufschwung, der nach der Finanzkrise und der grossen 
Rezession einsetzte, nur mässig. Dank dem steuerpolitischen Rückenwind könnten nun Investitionen, 
etwa in Maschinen, den Bau neuer Produktionsstätten oder die IT-Infrastruktur, zulegen.

Den positiven Entwicklungen steht eine Zuspitzung auf der handelspolitischen Ebene gegenüber. 
Dies vollzieht sich nicht nur in Form von Drohungen, sondern hat bereits zu der Errichtung erster 
Handelsbarrieren zwischen den USA und China geführt.

Ein Handelskrieg ist noch immer eher unwahrscheinlich, aber sehr viel wahrscheinlicher als noch zu 
Jahresbeginn.

Es ist zu hoffen und auch anzunehmen, dass ein Handelskrieg ausbleibt. Während der letzten Jahrzehnte 
haben die USA, Europa und schliesslich auch China vom Freihandel profitiert. Alle Beteiligten wissen, 
dass ein Handelskrieg mit einer deutlichen Wirtschaftsabkühlung oder gar einer Rezession und 
möglicherweise mit einer Schuldenkrise einherginge.

Der Standort Schweiz fällt durch die Wirtschaftsreformen in den USA hinsichtlich seiner globalen 
Wettbewerbsfähigkeit relativ gesehen moderat ab und steht nun unter Druck, diesen relativen Rückgang 
wettzumachen.

Bisher wurden von den 350 amerikanischen Unternehmen, die ihren Hauptsitz in der Schweiz haben, 
noch keine Abwanderungspläne bekannt.
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Ausgangslage

Das Verhältnis vieler Unternehmer und Manager in 
den USA zu Präsident Donald Trump war von Anfang 
an ambivalent, ganz unabhängig davon, ob sie seinen 
Wahlsieg vom November 2016 im Ganzen gesehen 
begrüsst oder eher missbilligt und ob sie selber ihn 
gewählt oder eben nicht gewählt hatten.

Trump hatte den Wirtschaftsführern bereits im 
Wahlkampf eine Reihe wirtschaftsfreundlicher 
Reformen – wie eine Steuerreform, die Reduzierung 
der Bürokratie und ein Infrastrukturprogramm – in 
Aussicht gestellt. Auch konnte die amerikanische 
Wirtschaft davon ausgehen, dass sie über diverse vom 
Weissen Haus belebte Gremien und Round-Table- 
Gespräche einen direkteren Zugang zum neuen  
Präsidenten haben würde als zu dessen Vorgänger.

Lesetipp aus dem Archiv:  
Corporate America und «Trumponomics»  

(«NZZ Global Risk», 24. 8. 2017)

Den Unternehmern und Managern entging jedoch 
nicht, dass Trump auch früh protektionistische Töne 
anschlug. Viele – vor allem kleinere – Unternehmen 
in den USA sind, sowohl was die Produktion angeht 
als auch bezüglich Absatz, lediglich auf den riesigen 

Binnenmarkt fokussiert. Amerikas grosse Konzerne 
hingegen erwirtschaften einen wesentlichen Teil ihres 
Umsatzes im Ausland, haben Wertschöpfungsketten 
rund um den Globus gebildet und sind damit besonders 
auf freien Handel angewiesen.

Doch offensichtlich schätzen die amerikanischen 
Unternehmen die mit der Regierung Trump verbun-
denen Chancen für ihren Geschäftsgang und für den 
Wirtschaftsstandort USA derzeit noch grösser ein als 
etwaige Risiken. Entsprechende Umfragen deuten 
darauf hin.

Die anhaltend gute Stimmung in der amerikanischen 
Unternehmenswelt und unter den Investoren an der 
Börse wird allerdings nicht ausschliesslich genährt 
von den Wirtschaftsreformen der US-Regierung. Nach 
einer langen Periode des Wirtschaftsaufschwungs und 
steigender Börsenkurse spielt hier das Momentum 
eine wichtige Rolle. Massgeblich sind auch die in den 
grossen Volkswirtschaften der Welt derzeit recht gute 
Konjunkturentwicklung, die anhaltend lockere, die 
Börsenhausse antreibende Geldpolitik und der hinter 
dem Aufstieg der Technologieaktien stehende Erfolg 
digitaler Geschäftsmodelle.

https://www.nzz.ch/globalrisk/nzz-global-risk-corporate-america-und-trumponomics-zwischen-euphorie-und-ernuechterung-ld.1362024
https://www.nzz.ch/globalrisk/nzz-global-risk-corporate-america-und-trumponomics-zwischen-euphorie-und-ernuechterung-ld.1362024
https://www.nzz.ch/globalrisk/nzz-global-risk-corporate-america-und-trumponomics-zwischen-euphorie-und-ernuechterung-ld.1362024
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Die Ausgangslage für Corporate America ist 
nicht eindeutig: Während die Steuerreform 
den Standort stärkt, sorgt der Protektionis-
mus für neue Unsicherheiten.

Vor allem mit der Steuerreform sind grosse Hoffnungen 
verbunden. Sie war Ende letzten Jahres vom Kongress 
verabschiedet worden und umfasst im Wesentlichen 
eine Senkung der Körperschaftssteuer von 35 auf 21 
Prozent. Zudem stellen die USA ihr Steuersystem 
von einem weltweiten auf ein territoriales System um. 
Damit müssen amerikanische Unternehmen – also 
solche, die ihren steuerlichen Hauptsitz in den USA 
haben – im Prinzip nur noch ihre in den USA anfal-
lenden Gewinne versteuern, während jene, die im 
Ausland erwirtschaftet werden, auch dort versteuert 
werden. Gleichzeitig wird es Firmen erleichtert, im 
Ausland parkierte Gewinne in die USA zurückzufüh-
ren; diese müssen bei der Rückführung nicht zum bis-
herigen Steuersatz von 35 Prozent versteuert werden, 
sondern zu einem reduzierten Satz von zwischen 8 und 
15,5 Prozent. Doch die Tendenz zum Protektionismus, 
die Donald Trump bereits als Präsidentschaftskandi-
dat gezeigt hatte, hat sich verstärkt. Während diese 
auf Abschottung zielende Haltung zunächst nur verbal 
geäussert wurde, sind nun schrittweise erste konkrete 
Massnahmen von der Regierung getroffen worden. So 
kam es etwa zur Neuverhandlung des Freihandels-

bündnisses Nafta oder jüngst die zur Verhängung von 
Importzöllen auf Stahl und Aluminium sowie solchen 
gegenüber China. Man kann diese Schritte noch als ein 
für die Wirtschaft einigermassen unschädliches Zuge-
ständnis an bestimmte Wählerschichten interpretieren 
und darauf hoffen, dass die Regierung es bei diesem 
politischen Marketing belässt.

Lesetipp: Globale Herausforderungen 
(«NZZ Global Risk»)

Allerdings wird sowohl in den USA als auch in Europa 
zunehmend die Befürchtung laut, dass sich Trumps 
politisches Marketing im Zuge einer Eskalation zu 
einem Handelskrieg auswachsen könnte. Die Unter-
nehmen und diverse ihrer Interessenverbände nehmen 
diese Gefahr verstärkt wahr, haben das auch artikuliert 
und den Präsidenten aufgefordert, zu einer auf freien 
Handel setzenden Agenda zurückzukehren.

Damit ist die Ausgangslage für die amerikanische Un-
ternehmenswelt kontrovers: Auf der einen Seite ist es 
der Regierung gelungen, eine wirtschaftsfreundliche 
Steuerreform durch den Kongress zu boxen. Auf der 
anderen Seite müssen Amerikas Firmen mit heftigem 
Gegenwind infolge eines zunehmenden Protektionis-
mus rechnen. Aus Sicht der Unternehmen sind die 
USA wohl an einem Scheideweg angelangt.

https://www.nzz.ch/globalrisk/nzz-global-risk-globale-herausforderungen-ld.1363643
https://www.nzz.ch/globalrisk/nzz-global-risk-globale-herausforderungen-ld.1363643
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Die Steuerreform und die damit verbundenen 
Investitionen schieben die Wirtschaft in den USA weiter 

an.

Unternehmen nutzen die Steuersenkung, um zu 
investieren und an der Produktivität zu schrauben, was 

die Wettbewerbsfähigkeit der USA stärkt.

Die höhere Produktivität steigert auch das Potenzial 
für Lohnerhöhungen sowie für Aktienrückkäufe und 

Dividendenerhöhungen.

Szenario 1

Corporate America stählt seine Muskeln

Wahrscheinlichkeit
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Noch dürfte dieses Szenario das wahrscheinlichere sein. Die allgemein verbreitete Stimmung 
in der Unternehmerschaft deutet darauf hin. Corporate America hat seit Jahren auf eine Steu-
erreform gewartet und auf eine Regierung, die sich aktiv zugunsten des Wirtschaftsstandorts 
USA einsetzt, etwa durch den Abbau bürokratischer Hürden. Dass beides nun manifest wurde, 
sollte Kräfte in der Wirtschaft freisetzen

Fazit Szenario 1

Die Steuerreform setzt einiges an Kräften in der Wirt-
schaft frei. Die Unternehmen können nun ihre im 
Ausland untergebrachten Gelder im Umfang von 2500 
Mrd. $ zu einem tiefen Steuersatz zurückholen. Zudem 
senkt die Steuerreform die Gewinnsteuer und gleicht 
damit einer sehr effizienten Kostensenkungsmassnah-
me.

Angesichts des sehr geringen Steuerfusses im eigenen 
Land transferieren amerikanische Unternehmen einen 
Teil der im Ausland gehaltenen Gewinne in die USA; 
diese Gelder werden vor allem in den Ausbau, den 
Umbau oder die Modernisierung ihrer Produktions-
stätten investiert. Auch werden Boni an die Mitarbei-
ter ausgeschüttet und zum Teil Aktienrückkäufe und 
Dividendenzahlungen finanziert.

Dies verlängert den Konjunkturzyklus, was auch lang-
fristig positive Auswirkungen hat. Dank den neuen 
Kapazitäten steigt die Effizienz in der Produktion. Je 
moderner ausgerüstet eine Fabrik ist, desto höher ist 
pro gegebene Einheit der Output im Vergleich zum 
Input. Das fördert die Arbeitsproduktivität und führt 
zu Lohnerhöhungen.

Die Investitionen waren während des Konjunktur-
aufschwungs nach der Finanzkrise und der grossen 
Rezession diejenige Komponente, die nur mässig 
zulegte. Der private Konsum nahm schnell wieder zu 
und wächst derzeit weiter. Demgegenüber haben sich 

die Unternehmen mit Ausgaben etwa für Maschinen, 
den Bau neuer Produktionsstätten oder die Erneuerung 
der IT-Infrastruktur zurückgehalten.

Die börsenkotierten Unternehmen haben ihre Gewinne 
mehrheitlich nicht reinvestiert. Sie haben sie entweder 
mithilfe von Krediten zum Zukauf von Unterneh-
men (Akquisitionen, Fusionen usw.) genutzt oder die 
Gewinne – ebenfalls meist zusätzlich finanziert durch 
die Aufnahme von Krediten – als Dividenden ausge-
schüttet oder sie in den Rückkauf der eigenen Aktien 
gesteckt. Letzteres hat den Effekt, dass sich die Anzahl 
der handelbaren Aktien verringert und damit automa-
tisch der Gewinn je Aktie ansteigt. Mit anderen Worten 
hat der zähe Konjunkturaufschwung nach der Finanz-
krise und der grossen Rezession dazu beigetragen, 
dass Corporate America verhältnismässig wenig in die 
Zukunft investiert und sich auf Kostensenkungsmass-
nahmen und Financial Engineering wie Aktienrück-
käufe oder Dividendenzahlungen fokussiert hat.

Die Vermutung liegt nahe, dass zwischen der relativ 
bescheidenen Investitionstätigkeit der amerikanischen 
Unternehmen und deren geringer Produktivität ein Zu-
sammenhang besteht. Eine Steigerung der Produktivi-
tät wäre aus zwei Gründen wünschenswert. Zum einen 
nähme damit das Wachstumspotenzial der Wirtschaft 
zu. Zum andern würde sich darüber hinaus die Arbeits- 
produktivität erhöhen, was auch eine Steigerung der 
Löhne zur Folge haben könnte.
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Quelle: FRED sus. / NZZ-Infografik

Können die Trumponomics die Investitionen anschieben?
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Die Wirtschaftspolitik Donald Trumps birgt eine Reihe 
von Risiken, insbesondere in der Handelspolitik.

Eskaliert das internationale Kräftemessen bis zu 
einem Handelskrieg, hat das Folgen, für regionale 

Handelsabkommen wie Nafta genauso wie für den 
Welthandel.

Ein Protektionismus, der seine Folgewirkungen zu 
wenig abwägt, birgt für US-Unternehmen grosse 

Unsicherheiten.

Szenario 2

Corporate America geht in 
Wartestellung

Wahrscheinlichkeit
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Der durch die Steuerreform und die Reduzierung der 
Bürokratie initiierten Verbesserung des Wirtschafts-
umfelds steht in diesem Szenario eine Situation 
gegenüber, die von zunehmenden Risiken geprägt ist. 
Werden diese Tatsache, werden Amerikas Unterneh-
men ihre Wachstumsprognosen nach unten anpassen 
und ihre Investitionen zurückfahren. Allfällige positive 
Effekte der Steuerreform werden rasch verpuffen.

Die Risiken der Trumpschen Politik liegen zunächst 
weniger im Bereich der Aussenpolitik, obwohl 
Amerikas neues Verständnis seiner Rolle auf dem in-
ternationalen Parkett und beispielsweise die Konfron-
tation mit Nordkorea zu geopolitischen Verwerfungen 
führen könnten.

Risiken gehen vor allem von Trumps Wirtschaftspolitik 
aus, die den bereits lange anhaltenden Wirtschaftsauf-
schwung abwürgen oder der neunjährigen Hausse am 
amerikanischen Aktienmarkt ein Ende bereiten könnte. 
Hier sind weniger langfristige Risiken gemeint, etwa 

dass durch die Steuerreform die Staatsverschuldung 
auf ein nicht nachhaltiges Niveau ansteigen könnte, 
sondern eher solche, die sich kurz- bis mittelfristig 
realisieren.

Risikopotenzial birgt in erster Linie die Handelspolitik. 
Nach viel diesbezüglicher Polemik hat die Regierung 
Trump den Worten Taten folgen lassen und Schritte 
in Richtung Protektionismus getan. So wurden Zölle 
auf Einfuhren von Stahl und Aluminium eingeführt. 
Ausserdem beabsichtigen die USA, auf Importe aus 
China Einfuhrzölle im Umfang von rund 50 Milliarden 
Dollar zu erheben.

Es sieht so aus, als ob Trump damit vor allem seinen 
Drohungen gegenüber mehreren Handelspartnern 
Nachdruck verleihen und vorausgreifend seine Ver-
handlungsposition stärken wollte. Die Reaktionen der 
betroffenen Handelspartner fallen in diesem Szenario 
aber deutlicher aus als derzeit von den meisten Inves-
toren und Managern erwartet.
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Eine Eskalation des Handelskonflikts kann 
die Vertreter von Corporate America dazu 
zwingen, ihre global aufgestellten Wert-
schöpfungsketten zu überdenken.

Die Situation gerät ausser Kontrolle, und es kommt 
zu einem Kräftemessen. Die Nafta-Verhandlungen 
platzen. China erhebt seinerseits neue Strafzölle auf 
Importe aus den USA. Die Welthandelsorganisation 
(WTO) verliert als möglicher Schlichter solcher Strei-
tigkeiten und als Koordinator des Welthandels ihre 
Relevanz.

Für die amerikanischen Unternehmen bedeutet die 
Eskalation zunächst einmal eine enorme Unsicherheit: 
Gibt es Möglichkeiten, unter Umständen entstehende 

Handelsbarrieren zu umgehen? Zu welchen Bedingun-
gen werden sie künftig ihre Waren im Ausland absetzen 
können? Inwiefern erschweren oder verteuern die 
neuen Handelsbarrieren den Einkauf von Materialien 
und Vorprodukten, die für die inländische Produktion 
notwendig sind? Müssen zurzeit im Ausland befindli-
che Produktionsstandorte wegen der Handelsbarrieren 
zurück in die USA verlagert werden?

Ab einem gewissen Punkt werden sich die Unterneh-
men dazu genötigt sehen, sich auf ein neues Wirt-
schaftsumfeld einzustellen und zu handeln: Sie müssen 
weltweit ihre Wertschöpfungsketten anpassen; die 
Handelsbarrieren erschweren und verteuern die Pro-
duktion und behindern den Absatz. Aufgrund dieser 
Barrieren brechen sodann einige Märkte weg.

Die Wahrscheinlichkeit dieses Szenarios hat in den letzten Monaten stark zugenommen. Und 
der jüngste handelspolitische Schlagabtausch zwischen den USA und China geht deutlich 
weiter, als es jene Szenarien voraussahen, die davon ausgingen, dass es Trump bei Sticheleien 
beliesse. Die Gefahr der Eskalation eines Handelskriegs ist nun real. Die Regierung Trump ist 
sich aber bewusst, dass aus einem solchen Streit alle als Verlierer hervorgehen würden. Auch 
China und Europa wissen das. Zu sehr haben alle Parteien in den letzten Jahrzehnten vom 
freien Handel profitiert. Deswegen wird die Wahrscheinlichkeit von Szenario 2 als geringer 
eingeschätzt als jene von Szenario 1.

Fazit Szenario 2
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Was heisst das für die 
Schweizer Unternehmen?

Die Steuerreform in den USA ist in verschiede-
ner Hinsicht wesentlich moderater ausgefallen als 
zunächst befürchtet. So hat der Gesetzgeber schon früh 
von der Border Adjustment Tax, über die ursprünglich 
diskutiert worden war, abgesehen; diese wäre zu einer  
erheblichen Bürde für die Schweizer Exporte geworden.

Die Steuerreform reduziert zunächst einmal das 
Steuergefälle zwischen den USA und der Schweiz.  
Die USA werden punkto Steuerbelastung wettbe-
werbsfähiger. Dies erhöht den Druck auf die Schweiz, 
das aufzuholen, was sich nun – relativ gesehen – als  
Zurückfallen in der Wettbewerbsfähigkeit gegenüber 
den USA ausnimmt. Diese Herausforderung muss 
nicht unbedingt schlecht sein, denn Konkurrenz belebt 
bekanntlich das Geschäft. Die im Grundsatz immer 
notwendige Arbeit an der Wettbewerbsfähigkeit des 
Standorts Schweiz könnte so an Schwung gewinnen.

Rund 350 amerikanische Unternehmen haben ihren 
Firmensitz in der Schweiz. Soweit bekannt, hat sich 
bisher noch keines dazu entschieden, aufgrund der 
Steuerreform seinen Hauptsitz in die USA zurück-
zuverlegen. Man sollte aber nicht vergessen, dass 
die amerikanischen Unternehmen in der Regel sehr 
auf die Kosten achten und die Steuerbelastung ein  
wesentlicher Faktor bei der Entscheidung für oder 
gegen einen Standort ist.

Ungünstig ist insgesamt, dass die Reform des 
Schweizer Unternehmenssteuerregimes noch immer in 
der Schwebe ist. Das verringert die darauf gründende 
Planungssicherheit für Unternehmen; weltweit tätige 
Firmen, die ihre Wertschöpfungsketten auch unter 
dem Blickwinkel der Steuerreform in den USA neu 
sortieren, könnten die Schweiz deswegen von der Liste 
ihrer möglichen Kandidaten streichen.

Der Unternehmensstandort Schweiz kann 
durch die Trumponomics zwar unter Druck 
geraten, profitiert aber zugleich von einer 
guten Konjunkturlage in den USA.

Die im Zuge der Steuerreform ebenfalls beschlos-
sene Base Erosion and Anti-Abuse Tax erhebt neu 
eine Steuer auf Dienstleistungen, Zinszahlungen und 
Lizenzgebühren, die innerhalb eines Konzerns die 
Grenze der USA passieren. Diese wird etwa dann 
fällig, wenn sich US-Töchter von Schweizer Konzernen 
von ihren Zentralen in der Schweiz Vorleistungen wie 
ein Softwareupdate liefern lassen und diese bezahlen 
– und so im Endeffekt ihren Gewinn und damit die 
Steuerbasis schmälern.

Die Amerikaner wollen damit das durch die Senkung 
der Unternehmenssteuer reduzierte Steuersubstrat 
auffüllen und Unternehmen dazu anhalten, ihre Aktivi-
täten in den USA zu belassen oder dorthin zu verlegen. 
Die US-Töchter von Schweizer Firmen könnte die 
Steuer dazu bewegen, Leistungen innerhalb der USA 
zu beziehen oder das Benötigte gleich selbst dort zu 
produzieren.

Sollte das hier aufgezeigte Szenario 1 Realität werden 
und es den amerikanischen Reformen auf Unterneh-
mens- bzw. Verwaltungsebene (Steuerreform und Re-
duzierung der Bürokratie) gelingen, den derzeitigen 
Konjunkturzyklus und die laufende Börsenhausse 
zu verlängern sowie den Standort USA dauerhaft zu 
stärken, würde davon auch die Schweizer Wirtschaft 
profitieren, sei es durch in Amerika ansässige Toch-
terfirmen von Schweizer Unternehmen oder durch 
Exporte in die USA. Die USA sind nach Deutschland 
der zweitwichtigste Absatzmarkt der Schweiz. Und sie 
sind der grösste Rezipient von Direktinvestitionen, die 
aus der Schweiz im Ausland getätigt werden. Bereits 
heute besitzen Schweizer Unternehmen in Amerika 
Produktions- und Forschungsanlagen im Wert von 258 
Mrd. $.

Amerikas Steuerreform wirkt sich, obwohl sie mögli-
cherweise über die Base Erosion and Anti-Abuse Tax 
einige Branchen belasten wird, im Endeffekt positiv 
auf die Schweiz aus, weil sie den Wettbewerbsdruck 
auf den Standort Schweiz erhöht.



Auch nachdem Trump seit gut einem Jahr im Amt ist, bleibt seine 
Regierung unberechenbar. Trumps Wirtschaftspolitik folgt nach wie vor 

keiner Doktrin. Sein Verhalten erschwert es, Polemik und Taktik von 
tatsächlich verfolgten Zielen zu unterscheiden.

Die Zwischenwahlen im November könnten die Mehrheitsverhältnisse im 
Kongress verändern. Es wäre dann möglich, dass sich Präsident Trump, 

durch das Einbrechen der Mehrheiten im Kongress in die Ecke gedrängt, 
endgültig in Richtung Populismus begäbe, um seine verbleibende 

Machtbasis – den Rückhalt bei den Wählern – zu stärken.

Amerikas Unternehmen haben in den letzten Jahren solide Gewinne 
erwirtschaftet und ihre Kostenbasis stark gesenkt. Sie sind damit in einer 
sehr guten Position, um die Trumpschen Wirtschaftsreformen konstruktiv 

für sich zu nutzen.

Zum Schluss: 
Drei Dinge, die Sie nicht 

vergessen dürfen
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Facts & Figures

VEREINIGTE STAATEN (Washington)

Fläche   9 832 000 km2

Wechselkurs ($)  1,000

Bevölkerung (Mio.)   324,22

BIP (Mrd. $)   18 565,6

BIP pro Kopf ($, kaufkraftbereinigt) 57 272

BIP-Wachstum (%)   1,6

Inflation (%)   1,28

Arbeitslosigkeit (%)   4,87

Leistungsbilanz (%)   8,49

Direktinvestitionen (Mrd. $)  5 588,0

Direktinvestitionen in % des BIP 2,29

Pma./NZZ-Infografik
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Washington
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1500 Kilometer NZZ-Infografik/pma.
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Facts & Figures

In welchen Bereichen hat Südafrika die grössten Reputationsrisiken?
Die Daten von RepRisk geben Auskunft. Der Informationsdienst RepRisk recherchiert täglich Daten zu Umwelt-, Sozial- und Governan-

ce-Risiken und erstellt daraus Risikoprofile für Unternehmen, Infrastrukturprojekte, Sektoren und Länder weltweit. Der RepRisk Index 

erstreckt sich von 0 (niedrigster Wert) bis 100 (höchster Wert), je höher der Wert, desto höher ist das Reputationsrisiko in einem Land. 

Als Richtwert gilt: 0-24: tiefes Risiko, 25-49: mittleres Risiko, 50-59: hohes Risiko, 60-74: sehr hohes Risiko, 75-100: extremes Risiko.

In welchen US-amerikanischen Branchen 
schlummern die grössten Reputationsrisiken?

2 Jahren 4 Jahren

Höchster RepRisk-Index-Wert (0–100) in den vergangenen

NZZ-Infografik/Pma.
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«NZZ Global Risk»: Das Weltgeschehen in Szenarien

Profitieren Sie vom globalen Wissen des weltweiten Korrespondentennetzes der «Neuen Zürcher Zeitung». Jede Woche analysieren die 
NZZ-Korrespondenten die geopolitischen und wirtschaftlichen Herausforderungen in den wichtigsten Regionen der Welt. Diese exklusi-
ven Inhalte ermöglichen einen Wissensvorsprung, der auch für Ihren Erfolg entscheidend sein kann. 
Schreiben Sie uns Ihr Feedback: globalrisk@nzz.ch
Redaktionsleitung: Lukas Sustala Illustrationen: Karsten Petrat   Copyright: NZZ Mediengruppe April 2018

Wettbewerbsfähigkeit der USA

Wirtschaftliche Performance

Binnenkonjunktur

Aussenhandel

Internationale Investitionen

Beschäftigung

Preise

Effizienz der Regierung

Öffentliche Finanzen

Fiskalpolitik

Institutionelle Rahmenbedingungen

Gesetzgebung

Gesellschaft

Unternehmenseffizienz

Produktivität

Arbeitsmarkt

Finanzen

Management

Werte

Infrastruktur

Basisinfrastruktur

Technologie

Forschung

Gesundheit und Umwelt

Bildung
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Ranking

Rang

2

11

1

9

27

48

31

24

15

33

7

29

4

18

30

15

6

1

14

27

Das IMD World Competitiveness Center gibt Auskunft über die Wettbewerbsfähigkeit eines Landes, indem es ein 
Wettbewerbsfähigkeits-Ranking von 63 Ländern in verschiedenen Bereichen aufstellt. Ein tiefer Rang bedeutet 
demnach einen guten Platz im Wettbewerbsfähigkeits-Ranking.


