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Schwerpunktthema dieser Ausgabe: Westeuropa
Frankreichs politische Revolution | Zahlungsmoral in

The online magazine is designed particularly for managers
who make decisions about exports in medium and big-sized
enterprises. It is an all-inclusive source of information about
selling, networking, financing and supplying.
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Die Angaben zeigen: Vielen ist bewusst,
dass die aktuelle Lage erhebliche Risiken
birgt – obwohl die Voraussagen für das
Geschäfts- und Konjunkturklima im laufenden Jahr optimistischer sind als zuvor.
Der Brexit ist dabei nicht die einzige politische Unsicherheit, die die Prognose in der
Euro-Zone mittelfristig beeinflusst. In Osteuropa beispielsweise hemmen die Strukturschwäche und die negativen Auswirkungen der Sanktionen weiterhin das

Ende der Globalisierung nicht in Sicht

Eines der Risiken in Europa – die Auswirkungen des EU-Austritts Großbritanniens sind noch ungewiss.

Wachstum in Russland. Aufgrund der
engen globalen Handelsverbindungen
können sich Verschlechterungen des
Geschäfts- und Konjunkturklimas direkt
auf andere Märkte auswirken, mit potentiell ungünstigen Folgen für das Insolvenzumfeld weltweit.

waren. Derartige Fälle gab es zuletzt auch
in Europa, unter anderem in Polen, der
Tschechischen Republik und Dänemark.

Nur wenige erwarten eine
Verbesserung der Zahlungsmoral

Vor diesem Hintergrund lässt sich erkläGleichzeitig haben wir zuletzt eine stei- ren, dass in West- wie Osteuropa nur die
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2017 Unternehmen mit einer Verwenigsten
gende Anzahl von sogenannten
„Sudden
Defaults“ gesehen – Insolvenzen, die ohne besserung der Zahlungsmoral in den
Vorzeichen und aufgrund ihrer erhebli- kommenden zwölf Monaten rechnen.
chen Größe die Lieferanten und Dienstleis- 26% der befragten westeuropäischen und
ter des betroffenen Unternehmens über- osteuropäischen Unternehmen erwarten
rascht haben und nicht vorherzusehen eine Verschlechterung. Jeweils knapp
Erich Hieronimus
Pressesprecher NER,
Coface

Wie wirken sich politische Risiken auf die Unternehmen aus? Das war eine der Fragen des Kongresses Länderrisiken von Coface
in Mainz. „Der Dialog zwischen Politik und Wirtschaft ist so wichtig wie noch nie.“ Dr. Daniela Schwarzer rief in ihrer Keynote
zu Besonnenheit und verstärkten Anstrengungen zugleich auf. Denn aus europäischer Sicht erwüchsen aus der Politik des USPräsidenten Donald Trump „definitiv viele Risiken mit potentiell hohem Schadenswert“.
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Bloß keinen Tweet einfangen

In ihrer packenden Keynote fasste Frau Dr.
Schwarzer die zentralen Herausforderungen für Politik und Wirtschaft vor den gut
450 Teilnehmern des Kongresses zusammen: Die Realität werde viele Ankündigungen einholen, sagte die Otto-WolffDirektorin des Forschungsinstituts der
DGAP: „Wir hoffen außerdem auf die Vernunft und hören die kritischen Stimmen
in den USA.“ Mit den neuen Unsicherheiten und einer sich verändernden globalen
Wirtschaftsordnung erwachse für Europa
aber ein wichtiger neuer Auftrag. Das
Wertebündnis mit den USA sei zwar nicht
aufgehoben, in der Realpolitik veränderten sich aber die Orientierungspunkte,
wenn Trump die NATO, die UNO und Handelsabkommen in Frage stelle und Partner verbal angreife.

Nach außen müsse die EU die Räume nutzen, die durch die Politik Trumps entstehen könnten. Die globale Wirtschaftsordnung werde sich weiter verändern. Nicht
wegen einer möglicherweise veränderten
US-Politik allein, sondern auch, weil derzeit die Bedeutung Chinas sich in Institutionen wie der Weltbank oder im IWF noch
nicht adäquat abbilde oder die Möglichkeiten regionaler Handelsabkommen
noch längst nicht ausgeschöpft seien.
© Coface.

Neuer Auftrag für Europa

Wissenschaft, Politik und Wirtschaft tauschten sich auf dem Podium des Kongresses Länderrisiken aus.

Währungsunion stärken

sind grundlegend für die Zukunft der EU.“
Deshalb müsse auch Deutschland „seine
Wirtschaftspolitik durch die EU hindurch
denken“. „Der Handlungsauftrag an die
europäische, deutsche und französische
Politik ist groß.“

„Die EU muss sich im Inneren stärken“,
sagte Dr. Daniela Schwarzer. Unabdingbar
sei es, die Währungsunion weiter zu stabilisieren: „Der Euro und der Binnenmarkt

Dieser Auftrag richte sich einerseits nach
innen. „Wir erleben große Verunsicherung
und Pessimismus in Teilen der Bevölkerung.“ Das Gefühl, dass die Sicherheit

andreas.tesch@atradius.com
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Der Brexit, ein drohender US-Protektionismus oder die Konjunkturabkühlung in
China sind relativ neu in der Liste der internationalen Wirtschaftsrisiken. Wie stark sie
sich tatsächlich auf den weltweiten Handel auswirken werden, lässt sich aktuell
noch nicht abschätzen. Doch schon jetzt
beschäftigen die drei Themen zahlreiche
europäische Unternehmen und führen zu
vermehrten Maßnahmen zum Schutz vor
möglichen Folgen. So haben 18% der für
das Zahlungsmoralbarometer Westeuropa
befragten Unternehmen ihr Forderungsmanagement wegen des „unberechenbaren Trios“ bereits intensiviert, um die
eigene Liquidität zusätzlich abzusichern.

bedroht sei, gehe einher mit dem Gefühl
des Kontrollverlustes. Dies gebe Populisten weiter Raum zur Entfaltung. Deshalb
müsse die Politik, national und auf europäischer Ebene, sozial stabilisierend wirken und die Sicherheit stärken. Die stärkeren Länder müssten den schwächeren
dabei helfen. „Denn wir haben EU-Länder,
die sich das alleine nicht leisten können“,
erwartet Dr. Daniela Schwarzer hier die
Solidarität der Gemeinschaft.

Im Moment bleibt es bei der Unsicherheit
darüber, was aus den USA noch kommen
wird. „Was Trump umsetzen kann und will,
bleibt derzeit unklar“, sagte Dr. Daniela
Schwarzer. „Wir sind aber froh, dass eine
kritische Diskussion auch in den USA
selbst geführt wird.“ Klar sei, dass Trump
seinen Wählern liefern müsse. Vor allem
beim Thema Arbeitsplätze stehe er unter
Druck. Deshalb verspreche er Steuervergünstigungen und bedrohe auf der anderen Seite Firmen, die sich mit Verlagerungen ins Ausland befassten. In den USA
fürchteten inzwischen viele die wilde
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➤ www.exportmanager-online.de

Andreas Tesch
Chief Market Officer,
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Europas Wirtschaft entwickelt sich überwiegend positiv. In Bezug auf die Zahlungsmoral in den kommenden zwölf Monaten sind
die Erwartungen der hiesigen Lieferanten und Dienstleister aber eher verhalten. Ein beträchtlicher Teil von ihnen rechnet damit,
dass sich das Zahlungsverhalten ihrer Kunden in den nächsten zwölf Monaten insgesamt verschlechtern wird. Das zeigen zwei
aktuelle Zahlungsmoralstudien zu West- und Osteuropa.

zwei Drittel der Studienteilnehmer prognostizieren, dass sich die Forderungslaufzeit in den nächsten zwölf Monaten auf
einem ähnlichen Niveau bewegen wird.
2016 wurden im westeuropäischen
Durchschnitt 39% der Handelsgeschäfte
auf Zahlungsziel vereinbart – ein leicht
rückläufiger Trend gegenüber den beiden
Vorjahren. In Osteuropa erhöhte sich der
Anteil minimal auf 40%. Beim Blick auf die
einzelnen Staaten offenbart sich ein heterogenes Bild: Gesamteuropäischer Spitzenreiter ist Ungarn mit 66%. In Dänemark
und in Griechenland wurden mehr als die
Hälfte der Business-to-Business-Geschäfte
(B2B) mit Lieferantenkredit abgewickelt.
In Deutschland, Österreich, Polen und der
Schweiz nutzten lediglich ein gutes Viertel der Geschäftspartner diese Option.
Generell haben die Lieferanten mehr Vertrauen in die Zahlungsmoral ihrer Landsleute als in die Zuverlässigkeit von ausländischen Kunden. Als Hauptgründe für
Verzögerungen gaben die Studienteilnehmer in West und Ost Liquiditätsengpässe und komplexe Zahlungsverfahren
bei Auslandsüberweisungen an.

➤

In combination with the Jahrbuch Außenwirtschaft (Foreign Trade
Yearbook) that will will be published in German for the 15th time
in 2018, ExportManager is the ideal vehicle for companies involved
in international business to offer services, consulting assistance
and financing solutions to their specific target groups.
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Concept
ExportManager is an online magazine that is specially designed
with export decision-makers at small and medium-sized companies in mind. The publication draws on a broad range of widely
known and highly respected authors who report on such areas
as financing, receivables management, export and customs
law, trade fairs and logistics. In addition, members of exporting
companies themselves and practice-oriented academics discuss
export-related issues.

Reporting on current and practice-oriented questions that
play an important role in readers’ professional lives is both the
objective and mission of the publication that appears 10 times
a year. To do this successfully, we have brought in a number
of exceptional strategic partners who share their far-reaching
knowledge in ExportManager.
ExportManager has been published 10 times a year since
March 2010. It consists of an approximately 20-page PDF file
that is sent free of charge to readers by e-mail.

Target group
Since March, the number of readers has grown dynamically.
More than 4,300 readers regularly subscribe to the ExportManager
(as of September 2017). The target group consists of:

Structure of subscribers by function

26.9

2.8
3.3

11.1
8.1

➤	Executives involved in international marketing and sales,
logistics and supply chain management
➤	Financing and controlling decision-makers

Issue
01/2018
02/2018
03/2018
04/2018
05/2018
06/2018
07/2018
08/2018
09/2018
10/2018

Publication date
Feb 14
Mar 14
Apr 11
May 09
Jun 13
Jul 11
Sep 12
Oct 10
Nov 14
Dec 12

Your selected target groups

28.2

➤	Managing directors, management board members and company owners as well as export and customs decision-makers
at small and medium-sized enterprises who are already
involved in international business or plan to enter this area

Publication schedule for 2018

9.1

10.5










Export
Sales
Company management
Customs, export controls
Finance, controlling
Commercial management
Logistics/supply chain
Miscellaneous

➤	Managing directors, management board
members and company owners as well
as export and customs decision-makers
➤	Executives involved in international marketing and supply chain management
➤	Finance decision-makers and controllers
ExportManager online is the leading Web
portal for export decision-makers at small
and medium-sized enterprises in Germany,
Austria and Switzerland.
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Advertising rates
Materials deadline

You can use the following ad positions in the online magazine, on the website and in the e-mail letter to reach
your exact target group online:

ONLINE MAGAZINE

WEBSITE

Advertisement format
Full page 4c horizontal
1/2 page 4c vertical
1/4 page 4c vertical

in mm (WxH)
259 x 170
127 x 170
61 x 170

Rate per placement
€ 2,100
€ 1,100
€ 700

Job ads can also be placed in these formats. You can reach
experienced export professionals efficiently and individually
with such an ad. We will offer you a 10% discount on job ads
that you place in the online magazine.
Full page horizontal

➤ Friday before the publication date.
➤	Please send your printing data to
advertising@frankfurt-bm.com.

1/2 page vertical

1/4 page vertical

Advertisement Format in pixels (WxH) Rate per placement
Medium rectangle
300 x 250
€ 1,200
Banner
728 x 90
€ 1,200
Skyscraper
120 x 600
€ 1,200
728 x 90 (top)
Wallpaper*
€ 1,600
		
160 x 600 (right)
Please note: JPG/PNG/GIF/RichMedia: max. of 40 KB (wallpaper max. of 80 KB)
* The wallpaper option consists of two visual elements.
They must be delivered as one complete graphic file so that possible
animated graphics can be properly displayed.

Frequency discounts
Starting at 3 months:
Starting at 6 months:
Starting at 12 months:

5%
10%
20%

Booking deadline
➤	Because advertising space is limited,
we urge you to contact us as early as
possible.

Mobile formats
➤	For full information on available
mobile formats (e.g. Adhesion Banner
oder Leaderboard) please contact
jens.walther@frankfurt-bm.com.

Technical requirements
Medium rectangle

Leaderboard

Skyscraper

Wallpaper

E-MAIL LETTER
Advertisement Format in pixels (WxH) Rate per placement
Medium rectangle
300 x 250
€ 450
Banner
728 x 90
€ 450
Please note: static image, JPG/PNG, max. 40 KB

Frequency discounts
3 and more ads
5 and more ads
10 and more ads

Banner

5%
10%
20%

Top
Top

Medium
rectangle

* These rates do not include German value-added tax;
agency commission is 15%.

R
i
R
gi
g
h
ht
t

➤	High-resolution PDF file (version 1.4);
convert special colors into Eurocolor
scale, include fonts when sending or
convert into paths.
➤	When creating a PDF with Adobe
InDesign, please check the PDF in
Acrobat for the presence of Identity-H
encoding and convert any of these
fonts into paths.
➤	Image data CMYK, 300 dpi,
100% scale.
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Publisher
Advertising contact:
Jens Walther
Telephone: +49 (0) 69 7591-2214
jens.walther@frankfurt-bm.com
FRANKFURT BUSINESS MEDIA GmbH – Der F.A.Z.-Fachverlag
Bismarckstr. 24
61169 Friedberg
Germany
Telephone: +49 (0) 6031 7386-0
Fax:
+49 (0) 6031 7386-20
redaktion@exportmanager-online.de
www.exportmanager-online.de
www.frankfurt-bm.com

Strategic
partners
Die strategischen Partner
des „ExportManagers“:

Editorial staff:
Gunther Schilling
Telephone: +49 (0) 69 7591-2196
g.schilling@exportmanager-online.de
The general terms and conditions
of the publisher shall apply.

Your chance to be seen
➤	(Job) ads in the online newsletter
(monthly for 10 issues a year).
Your ad will be available for an unlimited period of time in the online archive
once the particular issue has been
taken offline.
➤	Ads or company portraits in
the Jahrbuch Außenwirtschaft
(each fall).
➤	Strategic partnerships (regular appearance in the newsletter and yearbook):
The group of partners is limited to a
maximum of 24 service providers in
financing, trade fairs, logistics and
insurance.

If you are interested in becoming a
strategic partner, please contact:
Jens Walther
FRANKFURT BUSINESS MEDIA GmbH –
Der F.A.Z.-Fachverlag
Telephone: +49 (0) 69 7591-2214
jens.walther@frankfurt-bm.com
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