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Handelsverträge

Unsere Wirtschaft ist unterwegs nach Mittelamerika

Die Steirer erobern Mexiko
Lateinamerika, mit 418 Millionen

Einwohnern ein gigantischer Markt.
Eines der wirtschaftlich interessantes-
ten Länder dort ist Mexiko, mit dem es

ein EU-Abkommen gibt, das es auch
heimischen Unternehmen  etwa durch
den Wegfall von Zöllen  ermöglicht,
Produkte leichter anzubieten.

Dies nutzen mittlerweile
auch steirische Unterneh-
men sehr erfolgreich. Me-
xiko ist auch Schwerpunkt-
region der steirischen Wirt-

schaft in diesem Jahr. Ein
gutes Beispiel: Das steiri-
sche Familienunternehmen
Wollsdorf Leder, weltweit
führender Produzent von
Lenkradleder, ist schon seit
geraumer Zeit in Mexiko
tätig und profitiert vor al-
lem von der Nachfrage der
Autoindustrie. Auch viele
andere Produkte aus der
Steiermark wie Maschi-
nenteile oder Messgeräte
sind gefragt: Die Exporte
von steirischen Unterneh-
men betrugen 2016 mehr
als 100 Millionen Euro,
Tendenz stark steigend.

Landesrätin Barbara Ei-
binger-Miedl formuliert
denn auch, wie bedeutend
Auslandskontakte sind.
 Die Steiermark ist ein Ex-
portbundesland. Es ist es-

senziell, dass heimische
Unternehmen auf auslän-
dischen Märkten punkten.

Über das Internationalisie-
rungscenter Steiermark
unterstützen wir Betriebe
dabei, neue Märkte zu er-
schließen. Gerade Latein-
amerika und vor allem Me-
xiko bieten in den kommen-
den Jahren gute Absatzmög-
lichkeiten. Die Chance wol-
len wir nutzen, damit
Wachstum und Lebensqua-
lität in der Steiermark gesi-
chert werden. Im Oktober
wird eine 70-köpfige Dele-
gation nach Mexiko und Ko-
lumbien reisen,  um vor Ort
Kontakte zu knüpfen , so
die Landesrätin. Ins selbe
Horn stößt der Vizepräsi-
dent der Wirtschaftskam-
mer, der Steirer Jürgen
Roth.  Mexiko ist eines der
,running horses der Export-
wirtschaft, die Schwerpunk-
te der Nachfrage decken sich
mit Stärkefeldern der steiri-
schen Wirtschaft. 
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JauschowetzMexiko ist Ziel-Region der Steiermark im Jahr 2018,

die Landesrätin Barbara Eibinger-Miedl und WKO-
VizepräsidentJürgen Roth im Fokus haben ...


