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Vorwort | InTRoDUCTIon

2011: Ein Boomjahr für die  
bayerische Exportwirtschaft

D ie bayerische Exportwirtschaft hat ein höchst 
erfolgreiches Jahr 2011 hinter sich. Trotz leicht 
nachlassender Exporte im zweiten Halbjahr haben 
die Unternehmen insgesamt einen neuen Exportre-

kord aufgestellt und den rezessionsbedingten Produktions-
rückgang aus dem Jahr 2009 wieder aufgeholt. Von der wieder 
anziehenden Weltwirtschaft hat insbesondere die bayerische 
Investitionsgüterindustrie stark profitiert. Vor allem in den 
asiatischen Schwellenländern waren bayerische Industriepro-
dukte sehr gefragt. 

Unsicherheit über die weitere Entwicklung der Euroschulden-
krise sowie geringere Wachstumsaussichten für wichtige 
europäische Länder und einige Schwellenländer dämpfen 
Anfang 2012 die Wachstumsaussichten für die bayerische 
Wirtschaft, die zudem auf einem sehr hohen Ausgangsniveau 
steht. Bayern ist jedoch sowohl im deutschland- wie auch im 
europaweiten Vergleich mit seiner äußerst wettbewerbsfähigen 
Wirtschaft sehr gut aufgestellt, um eine vorübergehende 
Wachstumsschwäche gut zu überwinden. 
Der Löwenanteil der bayerischen Ausfuhren geht nach wie vor in 
die EU-Mitgliedsstaaten. Die interessantesten Exportpotenziale 
liegen aber weiter entfernt. Vor allem die Schwellen- und 
Entwicklungsländer sind weiterhin vielversprechend und weisen 
enorme Zuwachsraten auf. Dieses Potenzial gilt es zu nutzen!

2011: a boom year for  
Bavarian exports

t he Bavarian export sector can look back on a highly 
successful business year 2011. Despite a slight dip in 
exports in the second half of the year, the companies 
were able to establish a new export record and to make 

up for the decline in production caused by the recession of 
2009. The global economic recovery has been particularly 
beneficial for the Bavarian capital goods industry, which are 
achieving particularly high sales in asian emerging markets. 

In early 2012, uncertainty about how the euro debt crisis will 
develop as well as lowered expectations for growth in key 
European countries and several emerging markets have 
dampened the business outlook in Bavaria, which is after all 
already starting out from a relatively high level. on a German 
and European scale, however, Bavaria is in an excellent position 
to overcome this temporary weakness in growth thanks to its 
highly competitive economy. 

Bavaria still directs the lion’s share of its exports to EU member 
states. The countries with the most interesting export potential, 
however, are located much further away. newly industrializing 
and developing countries continue to be the most promising 
destinations for export, and are experiencing exponential 
economic growth. This potential must be tapped!

Peter Driessen
CEo of the association of 
Bavarian Chambers of Commerce 
and Industry

Peter Driessen 
Hauptgeschäftsführer 
Bayerischer Industrie- und 
Handelskammertag
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1. Bedeutung des bayerischen Außenhandels

Bayern spielt international in der  
Champions League

Die Unternehmen im Freistaat haben 2011 einen neuen Export-
rekord aufgestellt. Insgesamt wurden Waren im Wert von rund 
160 Milliarden Euro exportiert, das sind 11 % mehr als im 
Vorjahr. Das Verarbeitende Gewerbe erreichte eine Exportquote 
von 52,9 % – jedes zweite Produkt in Bayern wird demnach für 
den Export hergestellt. Diese Zahlen belegen eindrucksvoll den 
Erfolg der bayerischen Ausrichtung auf Export, Innovationen und 
einen starken industriellen Kern. Produkte „made in Bavaria“ sind 
mehr denn je auf den Weltmärkten gefragt.

Schwellenländer werden als Absatzmärkte  
immer wichtiger

Für die Unternehmen im Freistaat werden die europäischen und 
außereuropäischen Schwellenländer als Absatzmärkte  und als 
Investitionsstandorte immer wichtiger. In Europa haben im 
vergangenen Jahr die bayerischen Exporte nach Russland und in 
die Türkei besonders stark zugenommen. In Asien zählten China, 
Indien und Südkorea zu den Märkten mit den höchsten Wachs-
tumsraten. Obwohl eine Abschwächung des Nachfragewachs-
tums erwartet wird, ist das Vertrauen in die wirtschaftliche 
Entwicklung der asiatischen Märkte ungebrochen. Jedes zweite 
auslandsaktive Unternehmen plant, seine Investitionen in Asien 
auszuweiten.

Kundennähe ist der wichtigste Schwerpunkt 
für Auslandsinvestitionen 

Die Stärkung der Vertriebs- und Serviceaktivitäten durch größere 
Kundennähe ist der wichtigste Schwerpunkt für Auslandsinvesti-
tionen bayerischer Firmen. In einer Umfrage nannten 46 % der 
befragten Unternehmen dies als Grund für ihre Auslandsinvesti-
tion. Dagegen wird die Gruppe der Unternehmen, die aus 
Kostengründen im Ausland investieren, seit Jahren immer 
kleiner: Waren es 2008 noch 31 %, so wollen 2012 nur noch 
19 % der Firmen im Ausland investieren, um durch billigere 
Arbeitskräfte Kosten zu sparen. 

Auslandsengagement sichert und stärkt das 
Inlandsgeschäft

Auslandspräsente Unternehmen sind mit ihrer derzeitigen 
Geschäftslage zufriedener und blicken optimistischer in die 
Zukunft als der Durchschnitt der bayerischen Firmen. Gleichzei-
tig zeigen Unternehmen, die im Ausland investieren, eine höhere 
Bereitschaft, im Inland Beschäftigung aufzubauen, als Firmen, 
die sich nicht in ausländischen Märkten engagieren. 
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1. The role of Bavarian foreign trade

Bavaria is a contender in the international 
Champions league

The companies in the free state of Bavaria set a new record in 
exports in 2011. overall, goods amounting to about 160 billion 
euros were exported, representing an increase of 11 % over the 
previous year. The manufacturing industry achieved an export 
rate of 52.9 % – meaning that every second product in Bavaria 
is manufactured for export. These figures impressively demons-
trate the success of Bavaria’s focus on export, innovation and its 
strong industrial business core. on world markets, products 
“made in Bavaria” are in greater demand than ever before.

Emerging economies are increasingly impor-
tant markets

Both European and non-European emerging economies are 
playing an increasingly important role for companies in the free 
state of Bavaria. This past year Bavaria’s exports to Russia and 
Turkey rose more sharply than that to other European destinati-
ons, while the biggest asian growth rates were in exports to 
China, India and south Korea. although the increase in demand 
is expected to flatten out, confidence in the economic develop-
ment of the asian markets remains unbroken. Every second 
company engaging in foreign trade is planning to expand their 
investment in asia.

Proximity to the customer is the primary focus 
for foreign investment 

Bavarian companies engage in foreign investment mainly to 
strengthen their sales and service activities by being closer to 
the customers. In a survey, 46 % of the respondents named this 
as their reason for investing abroad. By contrast, the number of 
companies that give cost as their primary reason for internatio-
nal investment has been falling for many years: While in 2008 
31 % of the companies said they were investing abroad to save 
labour costs, by 2012 that figure has dropped to 19 %.

foreign engagement secures and strengthens 
domestic business

Companies doing business abroad are more satisfied with their 
current business situation and are more optimistic about the 
future than Bavarian companies on average. at the same time, 
companies that invest abroad show a greater willingness to 
increase employment at home than those who do not venture 
into foreign markets.
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2. Zahlen und Fakten rund 
um den Export

Die wichtigsten Exportpartner Bayerns

Wichtigster Absatzmarkt für bayerische Produkte waren 2011 
die USA, gefolgt von China und Österreich. Chinas Aufstieg 
setzte sich in den letzten Jahren kontinuierlich fort: 2009 lag 
das Reich der Mitte unter Bayerns wichtigsten Exportpartnern 
noch auf Rang 6, 2010 auf Rang 3 und 2011 ist es auf Rang 2 
angekommen. Obwohl sich auch die Exporte in die USA positiv  
entwickeln, ist aufgrund der höheren Wachstumsraten zu 
erwarten, dass China 2012 der wichtigste Exportpartner 
Bayerns wird. Ein besonders hohes prozentuales Absatzwachs-
tum erreichte die bayerische Wirtschaft in Russland (+ 41,7 %), 
in der Türkei (+ 30,8 %) und in Südkorea (+ 25,6 %).

2. Export facts and figures

Bavaria’s key export partners

The most important foreign destination for Bavarian products in 
2011 was the United states, followed by China and austria. 
China‘s economic rise has increased steadily in recent years: In 
2009 the Middle Kingdom ranked sixth among Bavaria‘s top 
export partners, while in 2010 it ranked third and in 2011 
reached second rank. although exports to the U.s. have also 
increased, the higher growth rate in exports to China means 
that the latter is expected to become Bavaria‘s top export 
partner in 2012. In addition, the Bavarian economy has achie-
ved particularly high increases in exports to Russia (+ 41.7 %), 
Turkey (+ 30.8 %) and south Korea (+ 25.6 %).

Die 20 wichtigsten Exportpartner Bayerns im Jahr 2011 | Bavaria‘s 20 most important export partners in 2011

Ausfuhr nach Staaten | Exports by countries Mio. EUR | mill. EUR zu 2010 in % | to 2010 in %

1. USA | Usa 15.385 +12,2 

2. China | China 14.214 +21,5 

3. Österreich | austria 13.786 +10,3 

4. Italien | Italy 11.551 +3,4 

5. Frankreich | france 11.406 +10,0 

6. Vereinigtes Königreich | United Kingdom 9.741 +3,0 

7. Niederlande | netherlands 5.937 +4,5 

8. Schweiz | switzerland 5.381 +9,9 

9. Belgien | Belgium 5.257 +15,4 

10. Tschechien | Czech Republic 5.115 +10,6 

11. Spanien | spain 5.108 +2,0 

12. Polen | Poland 4.395 +12,5 

13. Russland | Russia 4.066 +41,7 

14. Japan | Japan 3.079 +12,8 

15. Schweden | sweden 2.914 +12,9 

16. Türkei | Turkey 2.852 +30,8 

17. Südkorea | south Korea 2.505 +25,6 

18. Ungarn | Hungary 2.371 +0,4 

19. Slowakei | slovakia 1.911 +21,8 

20. Indien | India 1.680 +21,3

Exporte insgesamt | Total exports 159.797 +11,0 

Quelle | source: Bayerisches landesamt für statistik und Datenverarbeitung, BIHK
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China | China
USA | USA

Österreich | Austria
Russland | Russia
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Belgien | Belgium

Türkei | Turkey
Südkorea | South Korea

Tschech Republik | Czech Republic
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Slowakei | Slovakia
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(+9,9 %)

(+3,4 %)
(+12,8 %)
(+21,8 %)

(+12,9 %)

(+21,3 %)

(+3,0 %)
(+4,5 %)

(+19,4 %)
(+217,1 %)

Change 2011 to 2010 in mill. EUR (in %)

Die dynamischsten Exportpartner Bayerns

Die folgende Grafik zeigt die Zielmärkte mit den größten 
Exportzuwächsen in absoluten Zahlen im Jahr 2011. Hier liegt 
China mit einem Zuwachs von 2,5 Millionen Euro deutlich an 
der Spitze. 

Bavaria’s most dynamic export partners

The following illustration shows the export destinations where 
the highest absolute growth was achieved in 2011. China, where 
export grew by 2.5 million euro, is clearly in the lead.  

Grafik 1: Die dynamischsten Exportpartner Bayerns 2011
Illustration 1: Bavaria’s most dynamic export partners 2011

Quelle | source: Bayerisches landesamt für statistik und Datenverarbeitung, BIHK

Bemerkenswert ist außerdem, dass die bayerische Wirtschaft 2011 
im Handel mit China erstmals einen Ausfuhrüberschuss (in Höhe 
von 522 Millionen Euro) erzielt hat. Das Reich der Mitte hat somit 
endgültig den Wandel von der „Werkbank der Welt“ zum aufnah-
mefähigen Absatzmarkt für bayerische Produkte vollzogen.

notably, 2011 was the first year that the Bavarian economy 
achieved an export trade surplus with China (amounting to 522 
million euros). The Middle Kingdom has thus finally completed 
its transformation from „workshop of the world“ to a ready 
market for Bavarian products.

Bayerns Zielmärkte nach Kontinenten

Noch immer sind die Länder der Europäischen Union die 
wichtigsten Abnehmer für bayerische Produkte. 54,9 % der 
bayerischen Exporte gingen in die EU-Länder. Allerdings werden 
hier nicht so hohe Zuwächse erreicht wie in anderen Weltregi-
onen: Die Wachstumsrate der Exporte in die EU-Länder betrug 
7,4 % und kann mit dem weltweiten Anstieg von 12,8 % nicht 
mithalten. Nicht nur China, sondern auch die europäischen und 
außereuropäischen Schwellenländer gewinnen für die baye-
rische Exportwirtschaft immer mehr an Bedeutung.

Bavaria’s export destinations by continent

The European Union member states are still the most important 
customers for Bavarian products. 54.9 % of Bavarian exports 
went to EU countries. However, growth in Europe has not 
matched that in other regions around the world: Exports to EU 
countries grew by only 7.4 %, far below the worldwide growth 
rate of 12.8 %. not just China, but also other emerging econo-
mies both within and outside of Europe are becoming increasin-
gly important destinations for Bavarian exports.
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Grafik 2: Zielregionen der bayerischen Warenexporte
Illustration 2: Destinations of the Bavarian exports

Bayerische Exportschlager

Am besten unter den bayerischen Produkten verkauften sich 
– wie bereits in den vergangenen Jahren - die Fahrzeuge. Welt-
weit wurden Fahrzeuge im Wert von rund 50 Milliarden Euro 
aus dem Freistaat exportiert. Zusammen mit Maschinen,  
elektrotechnischen und chemischen Erzeugnissen dominieren 
diese vier Warengruppen das bayerische Auslandsgeschäft mit 
einem Anteil am Gesamtexport von rund drei Vierteln. 

Top Bavarian export goods 

The best-selling Bavarian exports continue to be motor vehicles. 
50 billion euros worth of motor vehicles were exported from 
Bavaria to countries around the globe. The top four classes of 
goods that dominate Bavarian exports are motor vehicles, 
machinery, electrical engineering and chemical products, which 
together make up three quarters of its exports overall.

Januar – Dezember 2010, insgesamt 145,1 Mrd. EUR
EU

87,7 Mrd. EUr
EU

87.7 bill. EUR
54,9%

Asien
31 Mrd. EUr

asia
31 bill. EUR

19,4 %

Europa ohne EU
15,8 Mrd. EUr 

Europe except EU
15.8 bill. EUR

9,9 %

Afrika
2,9 Mrd. EUr

africa
2.9 bill. EUR

1,8 %

Australien-ozeanien
1,5 Mrd. EUr

australia-oceania
1.5 bill. EUR

0,9 %

nordamerika
16,8 Mrd. EUr
north america
16.8 bill. EUR

10,5 %

Januar – Dezember 2011, insgesamt 160 Mrd. EUR
January – December 2011, in total 160 bill. EUR

Mittel- und Südamerika
4 Mrd. EUr

Central and south america
4 bill. EUR

2,5 %

Quelle | source: Bayerisches landesamt für statistik und Datenverarbeitung, BIHK
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3. Geplante Auslands- 
investitionen 

Wo planen die bayerischen Unternehmen in den nächsten 
zwölf Monaten zu investieren, wie viel und aus welchen 
Gründen? Um diese Fragen zu beantworten, führen die 
bayerischen IHKs regelmäßig eine Konjunkturumfrage unter 
ihren Mitgliedsfirmen durch.

Laut der aktuellen Umfrage von Jahresbeginn 2012 unter mehr 
als 3.800 bayerischen Unternehmen rechnen 32 % der Firmen 
mit einer insgesamt steigenden und nur 15 % mit einer 
sinkenden Auslandsnachfrage. Die besten Wachstumsaus-
sichten zeichnen sich für das Asiengeschäft ab, aber auch für 
den Export nach Südosteuropa und Nordamerika bestehen gute 
Aussichten. Die Exporterwartungen für die EU-Länder haben 
sich hingegen deutlich abgeschwächt. Hier haben die Eskalati-
on der Euroschuldenkrise im Sommer 2011 sowie die Folgen der 
eingeleiteten Sparmaßnahmen in einigen europäischen 
Krisenländern ihre Spuren hinterlassen. 2012 wird die Bedeu-
tung der außereuropäischen Zielregionen gegenüber dem 
EU-Geschäft voraussichtlich weiter zunehmen.

Insgesamt planen die bayerischen Unternehmen 2012 ihre 
Investitionen auszuweiten, aber nicht so stark wie 2011. Am 
meisten wird in Asien investiert: 48 % der befragten Unterneh-
men wollen ihre dortige Präsenz ausweiten und nur 7 % kürzen. 
Mit deutlichem Abstand folgen die EU und Nordamerika. 

Der Wunsch nach verbessertem Kundenkontakt (46 %) war der 
wichtigste Funktionsschwerpunkt bei Auslandsinvestitionen, 
gefolgt von der Markterschließung (35 %). Mit deutlichem 
Abstand erst folgt die Kostenersparnis, welche 19 % der 
Unternehmen als Hauptgrund für ihre Auslandsinvestition 
angeben.

In der folgenden Grafik wurden die Investitionsschwerpunkte 
Kostenersparnis, Markterschließung und Vertriebsoptimierung 
in den Jahren 2008, 2009, 2011 und 2012 (2010 wurden die 
Zahlen nicht erhoben) verglichen.

3. Projected foreign  
investments 

Where, how much and for which purpose are Bavarian compa-
nies planning to invest their money in the next twelve months? 
In order to find out, the Bavarian Chambers of Commerce and 
Industry regularly conduct a business survey among their 
member companies.

The latest survey dates from the beginning of 2012, and shows 
that 32 % of the 3.800 responding Bavarian companies are 
counting on foreign demand to rise, as compared to only 15 % 
who expect it to fall. Exports destined for asia have the best 
growth prospects, and the outlook for exports to southeast 
Europe and north america also looks promising. However, 
forecasts for exports to EU countries are substantially lower 
than in 2010. The escalating euro debt crisis of the summer of 
2011 along with the repercussions of austerity measures in 
several European countries, have clearly left their mark. In 2012 
the role of non-European export destinations will presumably 
continue to grow relative to destinations within the EU.

overall, Bavarian companies are planning to increase their 
investment volume in 2012, but not as much as in 2011. They 
are going to invest most in asia: 48 % of the responding 
companies want to expand their presence there, while only 7 % 
are planning cutbacks. Destinations in the EU and north 
america follow considerably further behind. 

The most important reason for foreign investment was to 
improve contact to customers (46 %), followed by market 
development (35 %). saving costs played minor role, mentioned 
by only 19 % of the companies as their main motivation for 
foreign investment. 

The following illustration compares the three main reasons for 
investment, i.e. cost savings, market development and sales 
improvement for the years 2008, 2009, 2011 and 2012 (no data 
levied in 2010).
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2008 2009 2011 2012

4645

23

46

35
33

47

23

19
22

3031

Kostenersparnis Markterschließung Vertriebsoptimierung

Warum bayerische Unternehmen im Ausland investieren (Angaben in %)
Why Bavarian companies invest abroad (data in %)

Bemerkung: Angaben wurden 2010 nicht erhoben; Remark: data has not been levied in 2010

Cost Savings Market Development Sales Improvement

Grafik 3: Gründe für Auslandsinvestitionen 
Illustration 3: Reasons for investment abroad

Quelle | source: BIHK-Konjunkturumfrage
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4. Auswirkungen des  
Auslands- auf das Inlands-
geschäft

Das Auslandsengagement von Unternehmen wirkt sich positiv 
auf die Geschäftstätigkeit der Unternehmen in Bayern aus. 
Firmen, die mit eigenen Produktions- oder Vertriebsstätten im 
Ausland aktiv sind, beurteilen ihre aktuelle und zukünftige 
Geschäftsentwicklung besser, haben einen höheren Personalbe-
darf und wollen stärker im Inland investieren als der Durch-
schnitt der bayerischen Unternehmen.

Im bayerischen Durchschnitt beurteilen 51 % der Unternehmen 
ihre derzeitige Geschäftslage als „gut“ und nur 7 % als 
„schlecht“. In der Gruppe der auslandspräsenten Unternehmen 
sind dagegen 62 % zufrieden und nur 3 % unzufrieden. 

Auch für die kommenden zwölf Monate sind die auslandsprä-
senten Unternehmen optimistischer als die inlandsorientierten: 
30 % der auslandspräsenten Firmen rechnen mit einer Verbes-
serung der Geschäftstätigkeit und 12 % mit einer Verschlech-
terung. Im Durchschnitt der bayerischen Unternehmen sind 
hingegen nur 22 % optimistisch gestimmt und 15 % pessimis-
tisch. Die Ergebnisse zeigen, dass trotz der anziehenden 
Inlandsnachfrage die Unternehmen, die im Ausland investieren, 
optimistischer in die Zukunft blicken als die bayerischen 
Unternehmen insgesamt.

Die besseren Geschäftsperspektiven der Unternehmen spiegeln 
sich auch in höheren Beschäftigungsplänen im Inland wider.  
19 % aller bayerischen Unternehmen wollen im Inland Personal 
aufbauen, 10 % wollen Personal kürzen. Unter den auslands-
präsenten Unternehmen beabsichtigen 28 %, ihre Belegschaft 
im Heimatmarkt aufzustocken, und nur 7 % wollen ihr Personal 
reduzieren. Dies zeigt, dass Investitionen im Ausland keine 
Beschäftigungsbremse im Inland sind. Vielmehr ist gerade 
unter den auslandspräsenten Unternehmen die Bereitschaft, in 
Bayern Beschäftigung aufzubauen, höher als bei den Unterneh-
men, die nicht im Ausland investieren.

Auch die bundesweite Umfrage „Going International 2011“ hat 
ergeben, dass das Inlandsgeschäft der Unternehmen positiv 
durch Auslandsgeschäfte beeinflusst wird. So gaben 57 % der 
befragten bayerischen Unternehmen an, in den letzten fünf 
Jahren infolge ihres Auslandsengagements ihren Inlandsumsatz 
erhöht zu haben. Bei 46,5 % der Befragten stieg in den vergan-
genen fünf Jahren durch das Auslandsgeschäft auch der 
Inlandsgewinn, und 38,8 % haben in Bayern zusätzliches 
Personal eingestellt.

4. The impact of foreign  
trade on domestic business

Bavarian companies find that engaging in business abroad has a 
positive impact on company operations at home. Those operat-
ing production plants or sales offices in foreign countries see 
their current and future business development more positively, 
require more staff, and are planning higher levels of investment 
in their domestic operations than Bavarian companies on 
average.

In Bavaria 51 % of the companies report that their current 
business situation is “good”, compared to only 7 % who say it is 
“poor”. By contrast, 62 % of companies with offices or plants 
abroad say they are satisfied, as compared to 3 % who are 
unsatisfied. 

The companies with foreign commitments are more optimistic 
about the coming twelve months than companies exclusively 
serving the domestic market: 30 % of companies with plants 
and offices abroad are counting on seeing their business grow, 
while 12 % are expecting a business setback. By contrast, only 
22 % of the average Bavarian companies have an optimistic 
outlook while 15 % are pessimistic. This clearly shows that 
notwithstanding a growing domestic demand, it is the compa-
nies that invest abroad who have a more positive outlook for the 
future than Bavarian companies in general.

The better overall business prospects are also reflected in 
increased hiring at home. overall, 19 % of all Bavarian compa-
nies intend to hire staff for their domestic operations, while  
10 % are planning to cut back on staff. By contrast, a full 28 % 
of the companies with offices and plants abroad intend to grow 
their staff on the domestic market, and only 7 % are planning to 
downsize. This shows that investment abroad does not slow 
down employment at home. on the contrary, the companies 
maintaining foreign offices are more willing to increase 
personnel at home than those who do not invest in foreign 
business.

This matches the findings of the German nation-wide survey 
“Going International 2011”, which showed that a company’s 
domestic business is positively influenced by its engagement in 
foreign business. 57 % of the responding Bavarian companies 
stated that they had experienced increased domestic sales as a 
result of their foreign involvement. In fact, 46.5 % of the 
Bavarian respondents reported an increase in domestic profits 
in the past five years thanks to their commitments abroad, and 
38.8 % of the companies located in Bavaria said they had hired 
additional staff.
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Umsatz/Turnover Gewinn/Profit Personalbestand/Head Count

12,0

20,1

13,3

49,2

33,4
29,7

38,8

46,5
57,0

Wie hat sich das Auslandsgeschäft bayerischer Firmen 2011 im Inland ausgewirkt? (Angaben in %)
How has the investment abroad of Bavarian companies influenced their domestic business?  (data in %)

gestiegen/increased
gleich geblieben/constant
gesunken/decreased

Grafik 4: Auswirkungen der Auslandsinvestitionen 
Illustration 4: Impact of foreign investment

Quelle | source: Going International 2011
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5. Bayerische IHKs: Ihr erster Ansprechpartner  
im Auslandsgeschäft

Die bayerischen IHKs unterstützen die Unternehmen im 
Freistaat bei ihren Auslandsaktivitäten. Wir informieren und 
beraten Sie zum Zoll- und Außenwirtschaftsrecht, zu Ländern 
und Märkten sowie zur Finanzierung von Auslandsgeschäften 
und zur Förderung im Bereich Export. Zudem bescheinigen wir  
Ihre Außenhandelsdokumente, initiieren und organisieren 

Veranstaltungen und setzen uns im Rahmen von politischen 
Gesprächen und Ausschüssen für Sie ein.

Kontaktieren Sie uns und profitieren Sie von unseren 
Erfahrungen und unserem Fachwissen.

5. Bavarian Chambers of Commerce and Industry:  
Your first contact for foreign trade

The Bavarian Chambers of Commerce and Industry provide 
companies with support in engaging in international business. 
We provide information and consulting on customs law and 
foreign trade regulations, countries and markets, international 
financial issues, as well as public funding for export. In addition, 
we certify foreign trade documents, initiate and organize events 

and promote our members‘ interests in political negotiations 
and committees.

take advantage of our experience and expertise and 
contact us!

IhK Aschaffenburg | Chamber of Commerce and Industry aschaffenburg
Kerschensteinerstr. 9
63741 Aschaffenburg
Ursula Müller
Tel. | Phone: +49 (0)6021 880-113
Fax: +49 (0)6021 880-22 113
E-Mail: mueller@aschaffenburg.ihk.de
Internet: www.aschaffenburg.ihk.de

IhK zu Coburg | Chamber of Commerce and Industry Coburg
Schloßplatz 5, Palais Edinburg
96450 Coburg
Elisabeth Löhr
Tel. | Phone: +49 (0)9561 7426-14
Fax: +49 (0)9561 7426-15
E-Mail: loehr@coburg.ihk.de
Internet: www.coburg.ihk.de

IhK für München und oberbayern | Chamber of Commerce and Industry for Munich and Upper Bavaria
Balanstr. 55 - 59
81541 München
Frank Dollendorf
Tel. | Phone: +49 (0)89 5116-1368
Fax: +49 (0)89 5116-1290
E-Mail: frank.dollendorf@muenchen.ihk.de
Internet: www.muenchen.ihk.de
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IhK nürnberg für Mittelfranken | Chamber of Commerce and Industry for nuremberg and Central franconia
Hauptmarkt 25 - 27
90403 Nürnberg
Armin Siegert
Tel. | Phone: +49 (0)911 1335-397
Fax: +49 (0)911 1335-488
E-Mail: international@nuernberg.ihk.de
Internet: www.ihk-nuernberg.de

IhK für niederbayern in Passau | Chamber of Commerce and Industry for lower Bavaria in Passau
Nibelungenstr. 15
94032 Passau
Peter Sonnleitner
Tel. | Phone: +49 (0)851 507-245
Fax: +49 (0)851 507-240
E-Mail: sonnleitner@passau.ihk.de
Internet: www.ihk-niederbayern.de

IhK für oberfranken Bayreuth | Chamber of Commerce and Industry for Upper franconia Bayreuth
Bahnhofstr. 25
95444 Bayreuth
Dr. Hans Kolb 
Tel. | Phone: +49 (0)921 886-158
Fax: +49 (0)921 886-161
E-Mail: kolb@bayreuth.ihk.de
Internet: www.bayreuth.ihk.de

IhK regensburg für oberpfalz / Kelheim | Chamber of Commerce and Industry Regensburg for Upper Palatinate / Kelheim
D.-Martin-Luther-Str. 12
93047 Regensburg
Dr. Alfred Brunnbauer
Tel. | Phone: +49 (0)941 5694-231
Fax: +49 (0)941 5694-305
E-Mail: brunnbauer@regensburg.ihk.de
Internet: www.ihk-regensburg.de

IhK Schwaben | Chamber of Commerce and Industry swabia
Stettenstr. 1 u. 3
86150 Augsburg
Axel Sir 
Tel. | Phone: +49 (0)821 3162-251
Fax: +49 (0)821 3162-259
E-Mail: axel.sir@schwaben.ihk.de
Internet: www.schwaben.ihk.de

IhK würzburg-Schweinfurt | Chamber of Commerce and Industry Wuerzburg-schweinfurt
Mainaustr. 33 - 35
97082 Würzburg
Marion Oker 
Tel. | Phone: +49 (0)931 4194-353
Fax: +49 (0)931 4194-111
E-Mail: marion.oker@wuerzburg.ihk.de 
Internet: www.wuerzburg.ihk.de
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Weitere Informationen zur  
Außenwirtschaft im Internet:

www.auwi-bayern.de
Das Außenwirtschaftsportal der bayerischen IHKs in Koopera-
tion mit Bayern International.

www.ahk.de
Das Internetportal mit den weltweiten Standorten der deut-
schen Auslandshandelskammern, Delegierten und Repräsentan-
ten der deutschen Wirtschaft. 

Please visit the following website  
for further information:

www.foreigntrade.bavaria.de
(English website of the Bavarian Ministry of Economic affairs, 
Infrastructure, Transport and Technology)
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