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durch Ersetzung, Neueinstufung oder Lieferungen über
Dritte umgangen werden können. Auf diese Weise ist
Nordkorea jahrzehntelang den Sanktionen ausgewichen.
Überlegen Sie, wie sich ein grosser Produzent wie
ABB anpassen kann. Dessen US-Fabriken verwenden
Stahl aus Europa und Japan – der den Zöllen unterliegt.
Die Produzenten beziehen ihren Stahl jedoch allgemein
von Brokern, die weltweit einkaufen. Europäische und
japanische Stahlproduzenten können also an einen
Broker in Südkorea verkaufen, der von den US-Stahlzöllen ausgenommen ist, und den Stahl gegen eine geringe
Gebühr, vielleicht 1 Prozent, an ABB weiterleiten. Schon
wurde dem Zoll aus dem Weg gegangen! Die realen Kosten werden über die zollvermeidenden Mittelmänner
sehr viel geringer als vorher angenommen. Wie viel davon läuft an der Welthandelsorganisation vorbei? Auch
das weiss niemand so recht. Aber wo ein Wille ist, da ist
oft auch ein Weg. Illegale Märkte sind allgegenwärtig.

Kein Zoll, da US-Autos für China längst in
China hergestellt werden – ausser Teslas
Nehmen wir die Autos und denken an die neuen chinesischen Zölle auf in den USA gebaute Fahrzeuge. Die
meisten in den USA gebauten und nach China verkauften Autos stammen von europäischen Firmen, die in
Amerika produzieren. Also werden europäische Firmen
nun in Europa hergestellte Autos nach China verkaufen
und in Amerika hergestellte nach Europa zurückbringen. Wieder weniger Zölle als befürchtet! Sämtliche
amerikanische Firmen, mit Ausnahme von Tesla, stellen die Fahrzeuge, die sie nach China verkaufen, bereits
in China her. Daher kein Zoll!
Viele der vorgeschlagenen Zölle werden niemals
wirklich erhoben. Andere, die sich durch das nordamerikanische Handelsabkommen erledigt haben,
schwinden. Trump betrachtet Zölle als ein Hilfsmittel
für Verhandlungen von Handels- und geopolitischen
Angelegenheiten. Er schreibt seinen Zöllen die Beschleunigung des nordamerikanischen Handelsabkommens und die Verhandlungsbereitschaft Europas
zu. Nun verhandeln die USA und die EU über ein Abkommen, die Zölle auf Autos zu vermeiden, die auf
Stahl und Aluminium aufzuheben und die Handelsbarrieren insgesamt zu verringern.
Zwischenzeitlich verpassen die Zölle dem Handel
keine Dellen. Nestlé hat kürzlich die Auswirkungen der
Zölle heruntergespielt und stattdessen über seine Ausweitung in die USA gesprochen. Wären die Zölle wirklich so schmerzhaft, würden sie sich beschweren. Der
Einkaufsmanagerindex des Schweizerischen Verbands
für Materialwirtschaft und Einkauf (SVME), eine monatliche Umfrage über die Geschäftsaktivität, zeigt eine
kontinuierliche Ausweitung in dem Sektor. Würden die
Zölle auf Stahl und Aluminium einen Teil der schweizerischen Wirtschaft treffen, würde sich das in der Produktion widerspiegeln. Doch die Schweizer Produktion
wächst. Ebenso wie die im Rest Europas und der Welt.
Zölle sind eine Steuer und damit belastend. Global
sind sie jedoch winzig verglichen mit dem BIP-Wachstum. Befürchtungen wegen eines falschen Faktors sind
immer positiv. Grosse Befürchtungen wegen kleiner Belastungen, so wie dieser, sind ebenfalls positiv. Die Sorgen um einen Handelskrieg bilden keine Ausnahme.
Kaufen Sie jetzt, während der Korrektur des Aktienmarkts, bevor die Leute erkennen, dass diese Zölle zu
gering sind, um die befürchtete Katastrophe auszulösen, die Aktien wieder steigen lässt.
Kurz: Kaufen Sie jetzt, bevor die Leute durchschauen, dass sie mit ihren Befürchtungen falsch lagen.
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oworkingSpaces waren
das Thema der
letzten Ausgabe der
«Handelszeitung».
Aber einer hat gefehlt:
Kürzlich hat an der
Bahnhofstrasse in Zürich mit Wespace
eine Variante von Frauen nur für Frauen
aufgemacht. Die Initiantinnen hatten
schon in der Planungsphase so viele Interessierte, dass sie das mit relativ hohen
Investitionen verbundene Geschäftsmodell auf den Weg bringen konnten.
Wieso braucht es einen Ort, wo Frauen
unter sich sind, networken, konzentriert
arbeiten und Startups gründen können?
Sicher nicht, weil es gegen die Männer
geht. Sondern weil gerade im kompetitiven Bereich die Atmosphäre mehrheitlich nicht stimmt. Meine Erkenntnis aus
zahlreichen Interviews mit Wissenschafterinnen, weiblichen Chefs und erfolgreichen Managerinnen: Es taucht immer
wieder eine Stelle auf, an der es im
Karriereverlauf kritisch wird. Und zwar
dann, wenn das jeweilige Umfeld –
Forschungsgruppe, Führungsriege,
Gremium, Verwaltungsrat und so weiter
– hauptsächlich oder ausschliesslich bis
auf die Befragte aus Männern bestand.

«Männlicher
Wettbewerb ist für
viele Frauen doof.»
Einhellige Meinung: Das Klima ist
kämpferisch, es geht darum, wer der
Bessere ist, und nicht, wer die bessere
Idee hat. Es gewinnt derjenige, der die
bessere Seilschaft hat, die seine Idee
unterstützt. Liebend gerne «reiten sie Attacken», «they kill the beast», sie «schlagen» ihre Kontrahenten. Sie führen im
Grunde Krieg im Sitzungszimmer. Für
Frauen bedeutet das, sich immer erst
eine Verteidigungsstrategie aufbauen zu
müssen, bevor es daran geht, Aufgaben
zu lösen. Den meisten Frauen ist das zu
doof. Sie arbeiten dann lieber alleine.
Eben weil sich ein massiv überproportionaler Männeranteil auf die Arbeitsatmosphäre auswirkt, auf das SichWohlfühlen in einem Raum, wo mehrere
an Ideen intensiv arbeiten, haben Estefania Tapias, Absolventin der ETH Zürich und Honoree der «30 Under 30» von
«Forbes», und Laura Seifert, Absolventin
der Uni St. Gallen, Wespace gegründet.
Männer werden nicht ausgeschlossen,
es können aber nur Frauen Mitglied
werden. Es geht nicht um Gender, Quoten oder Gleichberechtigung. Sondern
darum, diese Fragen überhaupt nicht
diskutieren zu müssen. Ein CoworkingSpace nur für Frauen ist sicher nicht die
einzige Lösung, aber eine clevere.
Dörte Welti, Mitglied Verband Frauenunternehmen,
Inhaberin Text + PR Management.

