
INTERNAT IONAL 

Beschaffungsmarkt Mexiko 

Geduld und Gelassenheit 

Die faktische Zugehörigkeit zum Dollar

Raum macht Beschaffungsaktivitäten 

in Mexiko int eressant. Europäer so llten 

sich jedoch einen lokalen Partner 

suchen, der sich mit den ört lichen 

Gepflogenheiten gut auskennt. 

Auch etwas Geduld und Gelassenhe it 

gehören ins Gepäck. 

M ex ikos Bi ld in der aktuellen Bericht

erstattung ist geprägt durch Mel 

dungen überden Drogenkrieg und 

die Sicherheitslage. Viel zu selten werden bei 

allen bestehenden Herausforderungen aber 

die ausgesprochen positiven Entw icklungen 

der vergangenen Jahre erwähnt: Makroöko

nomische und politische Stab ilität, kon

tinuierliches wirtschaftliches Wachstum, eine 

diversifizierte Bra nchenstru ktu r sowie eine 

ausgesprochen fre ihandelsorientierte und in

vestitionsfreund liche Wirtschaftspolit ik. 

Zwar verfügt Mexiko nicht über einen so star

ken Binnenmarkt w ie der Südamerikanische 

Riese Brasilien, aber doch über eine interna

tional wettbewerbsfähige und export

orientierte Industrie, die den südlichen Nach

barn der USA zu Lateinamerikas Nr. 1 im Au 

ßenhandel macht. 

Am 1. Juli wurde in Mexiko ein neuer Präsident 

gewählt. Enrique Pena Nieto von der ehemali

gen Staatspartei PRI ist nach zwölf Jahren kon

se rvativer PAN-Regierung neuer Staats- und Re

gierungschef. Seine Partei hat auch die Mehr

heit im Parlament gewonnen. Galten die alle 

sechs Jahre stattfindenden Wahlen in Mexiko 

im vergangenen Jahrhundert noch als sichere 

Indikatoren für wirtschaftliche Turbulenzen, 

gehören diese Zeiten endgültig der Ve rgangen

heit an. Der Wechsel an der Regierung vollzieht 

sich nunmehr in geregelten und ruhigen Bah

nen und abgesehen von den demokratisch legi

timen Protesten der Wahlverlierer gibt es keine 

politischen oder w irtschaft lichen Über

raschungen- im Gegenteil. Lange fällige Refor

men -etwa im Arbeits-, Steuer-, und Energie

bereich- so llen endlich umgesetzt werden, in 

der Wirtschaftspolitik sind Kont inu ität und Ver-

18 Beschaffung aktue ll 2012 7-8 

Mexikos neuer Präsident Enrique Pen a Nieto willl ange fällige Reformen- etwa im Arbeits -, St euer-, 
und Energiebere ich- zügig umset zen. (Foto : zh.w ik ipedia.org) 

lässlichkeit zu erwarten. Auch in der drängen

den Frage der Sicherheitspolitik sollen neue Ak

zente gesetzt werden, ebenso effektivere Maß

nahmen zur Eindämmung der Kriminalität. 

Mexiko hat sich nach der Krise für viele über

raschend schnell erholt und in den ver

gangenen be iden Jahren neue Rekorde im Au

ßenhandel (Export 2011: 350 Mrd. USD, fast 

30% des BIP) und in der Schlüsse lbranche Au

tomobilindustrie erzielt (Produktion 2011:2,6 

Mio. Kfz, Nr. 8 der Weit). 

IN DER FOLGE wurden in den vergangenen 

Monaten milliardenschwere Investitionen 

vieler internationaler Automobilhersteller be

kannt gegeben. Neben dem Aus- und Neubau 

von Werken japanischer Herste ller ist hier ins

besondere der Ausbau der Volkswagen

Präsenz durch ein Motorenwerk und die Ent

scheidung für die neue Nordamerika-Pro

duktion von Audi hervorzuheben. 

Die Gründe, die für Mexiko sprechen, sind viel

fältig. Das Land ve rfügt über ein weltweit ein

zigartiges Netz von Freihandelsabkommen mit 

über 40 Ländern, u. a. mit den USA und Kanada 

(NAFTA), mit der EU, Japan und einigen Staaten 

Lateinamerikas.ln der Region gi lt Mexiko daher 

als die Volkswirtschaft mit dem höchsten ln

ternationalisierungsgrad. Dazu tragen auch die 

international erfolgre ichen Großunternehmen 

bei (z. B. America Movil, Cemex, GrupoAifa, Gru

po Bimbo, Grupo Maseca). Um neben dertradi

tionellen Orientierung nach Nordamerika und 

Europa auch die Ausrichtung auf die asiati

schen und südamerikanischen Wachstums

märkte zu verstärken, hat Mexiko zusammen 

mit den Pazifikanrainerstaaten Chile, Kolum

bien und Peru die "Aiianza del Pacifico" gegrün

det -ein pragmatisches Bündnis, das für in

tensivere Handels- und Wirtschafts

beziehungen untereinander und mit dem boo

menden pazifischen Wirtschaftsraum steht. 

Aber nicht nur die int ernationa le Vernetzung 

und die geographisch vorteilhafte Lage in 

Nordamerika zwischen Atlantik und Pazifik, 

sondern auch das Angebot an gut ausgebilde

ten und motivierten Arbeitskräften, eine Rei 

he von staatlichen Förderinstrumenten und-



nicht zuletzt-eine gut ausgebaute Logi stik in

frastruktur sind schlagkräftige Argumente, 

die Investoren überzeugen. Zudem hat Me

xiko in den letzten zwei Jahrzehnten auch sei

ne makroökonomischen Hausaufgaben ge

macht und bietet mittlerweile sehr stab ile 

Rahmenbedingungen. Auf eine gewisse Dy

namik auf Unternehmensebene muss man 

sich jedoch einstellen. Wie in allen auf

strebenden Volkw irtschaften, wa ndern bei

spielswe ise Arbeitskräfte in die Sch lüsse l

industrien ab, was zu entsprechenden Fluk

tuationen im Zu lieferbereich führt. 

Die faktische Zugehörigkeit zum Dollar-Raum 

macht Beschaffungsaktivitäten im Land nicht 

zuletzt auch im Rahmen einer Naturai

Hedging-Strategie interessant, um Währungs

risiken zu eliminieren. Mexiko spielt hier für 

Nordamerika eine ähnliche Rolle als verlänger

te Werkbank wie der mittel-/osteu ropäi sche 

Raum für Westeuropa. Ein gutes Beispiel ist 

die BMW Group, die in Mexiko Automobilteile 

u. a. im Wert von jährlich mehr als zwei Milliar

den USD für die Belieferung des US-Werks in 

Spartanburg bezieht. Folglich zieht sich auch 

ein Schwerpunkt der wirtschaft li chen Zentren 

Mexikos im Norden entlang der Grenze zu USA 

- Nuevo Leon (Monterrey), Coahuila, Chihua

hua, Sanara und Baja California. Der zweite 

Schwerpunkt findet sich im Zentrum des Lan

des- Distrito Federal, Estado de Mexico, Jalis

co, Puebla, Guanajuato und Queretaro. Eine 

weitere Auswirkung der wirtschaftlichen Nä

he zu den USA ist die Dominanz von US-Stan

dards und Normen in der Industrie. 

Die bereits erwähnte Automobilindustrie ist 

aber nicht der einzige Sektor, in dem Mexiko 

Erfolge und wachsende Anteile an der lokalen 

Wertschöpfung vorweisen kann. So ist neben 

der Elektronikindustrie-Mexiko ist weltgröß

ter Exporteur von Flachbildschirmen und 

zweitgrößter US-Lieferant von Elektronikpro

dukten - auch die Ansiedlung der Luftfahrt

industrie zu nennen, die in den vergangenen 

Jahren eine beeindruckende Entwicklung ver

ze ichnen konnte. Hier sind die von den Bun

desstaaten geförderten Clusterstrukturen er

folgreich, die neben einem Industriepark auch 

die notwendigen Aus- und Weiterbildungs

einrichtungen bereitstellen. Mittlerweile ha

ben sich über 200 Unternehmen der Branche 

kanadischen Bombardier über die EADS-Toch

ter Eurocopter bis hin zu französischen (Sa 

fran Group) und US-amerikanischen Unter

nehmen (u . a. Cessna und Honeywe ll ). M ittel

fristig so llen nichtnurTeile für den Export pro

duziert, sondern komplette Flugzeuge im 

Land montiert werden. Die Bestrebungen von 

Airbus und Boeing zur Ansiedlung von Liefe

ranten im Dollar-Raum eröffnen Mexiko wei

tere Potenziale . Aus deutscher Sicht sind we i

terhin der Maschinenbau, die Pharma-, Che

mie- und Petroindustrie sowie Umweltt ech

nologien, Erneuerbare Energien und der Berg

bausektor interessant. 

AUCH DIE ANBINDUNG an gut ausgebaute 

Schne ll straßen, Bahnlinien und Häfen ist von 

großer Bedeutung. So führt beispielsweise das 

VW-Werk in Puebla den Großteilseiner Produk

tion in die USA aus, die exklusiv für den Welt

markt gefertigten Modelle werden ebenso 

nach Europa und zunehmend nach Asien und 

Südamerika ve rschifft . Diese Strategie ver

folgen auch die asiatischen Herste ll er, die ne

ben dem US- auch den brasilianischen Markt 

im Visier haben. Denn bis vor Kurzem hatte Me

xikos Kfz-Sektor noch uneingeschränkten zo ll

freien Zugang zum größten Markt Lateiname

rikas, bis Brasilien zum Schutz der heimischen 

Produktion das entsprechende Abkommen vor 

kurzem aufkündigte und für d ie kommenden 

drei Jahre eingeschränkte Einfuhrquoten aus

gehandelt wurden. Mit Argentinien gibt es der

zeit einen ähnlichen Disput. Somit w ird deut

lich, dass Mexikos Standortattraktivität auch 

stark von den Zugangsmöglichke iten zu ande

ren Märkt en abhängt. 

Wie in allen "Emerging Markets" ist für Be

schaffungsaktivitäten eine Präsenz vor Ort 

unabdingbar. Sofern diese z. B. aus Deutsch

land heraus nicht gewährleistet werden kann, 

ist ein ver lässli cher Partner oder eine entspre

chende Repräsentanz für den Aufbau jedwe

der Geschäftsbeziehung in Mexiko sehr zu 

empfehlen. Lokale Partner sind auch deshalb 

von großer Bedeutung, weil man ohne Kennt

nisse der örtlichen Gepflogenheiten und bü

rokratischen Hürden schne ll in eine Sackgasse 

geraten kann- etwas Gedu ld und Gelassen

heit sol lte man daher auch im Gepäck haben. 

Zulieferstrukturen sind in Mexiko noch sehr lo-

in Mexiko angesiedelt, angefangen von der ka l geprägt- ähnlich unserem " rund um den 

INTERNATIONAL 

Kirchturm"-Verständn is. Wertvolle Hinweise 

können daher die langjährig etablierten Netz

werke vor Ort und Experten in Deutschland ge

ben: Zahlreiche in Mexiko ansässige deutsche 

Unternehmen, die Deutsch-Mexikanische In 

dustrie- und Handelskammer (Camexa), das 

German Centre der LBBW und der Lateiname

rika Verein (LAV) in Harnburg können Kontakte, 

Informationen und Markteinstiegsempfeh

lungen verm itteln. Diese Mundpropaganda ist 

ein sehr wichtiger Faktor, gerade wenn man 

auf der Suche nach entwicklungsfähigen Lie

feranten ist. Unternehmen, die nach unserem 

Verständnis prozesssicher liefern können , sind 

meist ausgelastet und kennen ihren Wert. In

teressante "Ro hd iama nten" gibt es ein ige -

aber hier gi lt letztendlich dasselbe w ie in an

deren aufstrebenden Märkten: Eine funk

tionierende Lieferantenbeziehung ist mit Kon

taktpflege und regelmäßigen Aufenthalten 

vor Ort ve rbunden. Die persön liche und ver

trauensvolle Beziehung zu einem mexika

nischen Geschäftspartner ist dabei mindes

tens ebenso wichtig wie die regelmäßige Kom

munikation (und Überprüfung) derfachlichen 

und qualitativen Anforderungen. Wir so llten 

uns dabei insbesondere unserer "deutschen 

Bri lle" bewusst sein- so interpretieren w ir ei

ne viel leicht sogar protokollierte Aussage als 

feste und verlässl iche Zusage, die von der Ge

genseite aber im eigenen kulture llen Ver

ständnis gar nicht gegeben wurde, und stem

peln in der Folge den mexikanischen Lieferan

ten schnell als unzuverlässig ab. 
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