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Liebe Leserinnen, liebe Leser, 

ich freue mich, Ihnen die Frühjahrsausgabe 2015 von 

Trade & Finance präsentieren zu können. Statt wie so häufig 

den Blick in die Ferne schweifen zu lassen, sehen wir heute 

auf die Wachstumsmärkte in Mittelosteuropa. Diese haben 

mit fast zehn Prozent der deutschen Exporte sowie ca. zehn 

Prozent aller deutschen Auslandsinvestitionen eine enorme 

wirtschaftliche Bedeutung für Deutschland.  

Paweł Świeboda, Präsident des internationalen Forschungs-

instituts demosEUROPA, stellt Polen in den Fokus des 

Features. Er betrachtet die beispiellose Wachstums- und 

Entwicklungsperiode, die das Land seit seinem EU-Beitritt 

2004 durchlaufen hat. Thematisiert werden zudem gegen-

wärtige Herausforderungen und Chancen sowie mögliche 

Lessons Learnt für andere EU-Mitgliedsstaaten.  

Der Viewpoint stammt von Jan Procházka, CEO der 

tschechischen Exportkreditagentur EGAP. Er diskutiert die 

Hintergründe staatlicher Exportförderung in Tschechien und 

zeigt auf, wie ihr Beitrag zur wirtschaftlichen Entwicklung 

des Landes anhand eines Indikatorensystems gemessen 

werden kann.  

Im Snapshot analysiert mein PwC-Kollege Tilman Boué 

die wirtschaftliche Struktur und aktuelle wirtschaftliche 

Entwicklung der fünf wichtigsten Handelspartner Deutsch-

lands in Mittelosteuropa: Polen, Tschechien, Ungarn, 

Rumänien und die Slowakei.  

Zum Abschluss noch eine Bemerkung in eigener Sache: 

Nach mehr als fünf Jahren wird dies die letzte Ausgabe von 

Trade & Finance unter meiner Verantwortung sein, da ich 

PwC Ende März verlassen werde und einen Ruf auf eine 

Professur angenommen habe. Ich möchte mich sehr herzlich 

für Ihr Interesse und Ihre Treue in den vergangenen Jahren 

bedanken und freue mich, dass Trade & Finance in Zukunft 

von meinem Kollegen Philipp Rossberg weitergeführt wird. 

Mein Dank gilt zudem Fiona Bannert und Martin Müller-

Gürtler für die langjährige ausgezeichnete Arbeit als 

verantwortliche Redakteure.  

Gemeinsam mit unserem wissenschaftlichen Koordinator 

Henning Meyer von der London School of Economics and 

Political Science wünsche ich Ihnen nun eine interessante 

Lektüre! 

Ihr  

Dr. Andreas Klasen 

Partner 

Tel.: +49 40 8834-9500 

E-Mail: andreas.klasen@de.pwc.com  

Dear Reader,  

I am pleased to present the 2015 spring edition of Trade & 

Finance. While we usually cast our view further afield, this 

time we will focus on the growth markets of Central Eastern 

Europe. With almost 10% of German exports and around 

10% of all German foreign investments, this region is of 

upmost economic importance to Germany. 

Paweł Świeboda, President of the international research 

institution demosEUROPA, puts Poland in the focus of the 

Feature. After reflecting on the unprecedented growth and 

development period that the country has experienced since it 

joined the EU in 2004, he also discusses current challenges 

and opportunities as well as possible lessons learnt for other 

EU members.  

This edition’s Viewpoint is contributed by Jan Procházka, 

CEO of the Czech credit export agency EGAP. He talks about 

the background of state export promotion in the Czech 

Republic and demonstrates how its contribution to the 

country’s economic development can be measured via an 

indicator system. 

In the Snapshot, my PwC colleague Tilman Boué analyses 

the economic structure and current economic development 

of Germany’s five most important trade partners in Central 

Eastern Europe: Poland, the Czech Republic, Hungary, 

Romania and Slovakia.  

On a personal note, I would like to finish off by saying that 

after more than five years this will be the last edition of 

Trade & Finance under my responsibility. I will be leaving 

PwC at the end of March as I have been appointed as a 

professor. I would like to thank you for your interest 

and loyalty over the last years and I am very pleased that 

Trade & Finance will be continued under my colleague 

Philipp Rossberg. I would also like to thank Fiona Bannert 

and Martin Müller-Gürtler for their excellent work as editors.  

Along with our academic coordinator Dr Henning Meyer 

from the London School of Economics and Political Science, 

I wish you a stimulating read! 

Yours sincerely, 

Dr Andreas Klasen 

Partner 

Tel: +49 40 8834-9500 

E-mail: andreas.klasen@de.pwc.com  

 

 

Editorial 

mailto:andreas.klasen@de.pwc.com
mailto:andreas.klasen@de.pwc.com


Feature 

4  Trade & Finance  Frühjahr/Spring 2015 

Die Fortsetzung eines goldenen 
Jahrzehnts in Polen 

Von Paweł Świeboda 

Als Donald Tusk, der ehemalige polnische Ministerpräsident 

und jetzige Präsident des Europäischen Rates, auf dem 

Höhepunkt der europäischen Krise über die Wirtschaft 

sprach, wählte er als Schauplatz die Warschauer Börse. 

Hinter dem Rednerpult hing eine Europakarte, auf der Polen 

als einziges Land grün markiert war. Im übrigen Europa 

herrschte Rot – für Rezession. In ähnlicher Weise spricht 

The Economist in seinem Polen-Bericht vom Juni 2014 von 

einem „goldenen Jahrzehnt“ des Landes, einer beispiellosen 

Wachstums- und Entwicklungsperiode, wie es sie seit der 

Jagiellonen-Dynastie im Mittelalter nicht gegeben habe.1 

Polen bewies in der Tat eine erstaunliche Widerstandsfähigkeit 

in der Krise. Eine Rezession wurde vermieden und das Land 

holte allmählich seinen Rückstand gegenüber den am 

weitesten entwickelten Volkswirtschaften in Westeuropa auf. 

Die Zahlen sprechen für sich: Gemeinsam mit der Slowakei 

verzeichnete Polen von 2004 bis 2013 mit 49 Prozent die 

höchste Wachstumsrate in der Region, während das Durch-

schnittwachstum der EU-27 für den selben Zeitraum bei 

11 Prozent lag. Damit ließ Polen auch seine Nachbarländer 

weit hinter sich, wie zum Beispiel die Tschechische Republik 

mit einem Wachstum von 28 Prozent und Ungarn mit einem 

Wachstum von 9 Prozent. Die Warschauer Börse entwickelte 

sich zu einer der dynamischsten in Europa und übernahm 

2008 von der Wiener Börse die Spitzenposition als Finanz-

platz mit der größten Marktkapitalisierung in Mittelost-

europa. Und auch bei der Annäherung an westeuropäische 

Lebensstandards hebt sich Polen deutlich von anderen 

Transformationsländern ab, die bereits das fünfte Jahr mit 

unterdurchschnittlichem Wachstum in Folge erlebten.2 

Investition und Handel waren die wichtigsten Wachstums-

motoren in diesem Zeitraum. Von 2004 bis 2013 hat Polen 

seine Ausfuhren um 220 Prozent und seine Importe um 

160 Prozent erhöht.3 So konnte das Land seinen Anteil an 

den gesamten EU-Ausfuhren schneller steigern als alle 

anderen Mitgliedsstaaten – er stieg von 2 auf 4 Prozent. Es 

folgte eine Internationalisierung der Wirtschaft, und der 

Anteil der Exporte am Bruttoinlandsprodukt (BIP) wuchs 

von 33,3 auf 47,8 Prozent.  

                                                                                                                                  

1  Vgl. www.economist.com/news/special-report/21604684-first-time-

half-millennium-poland-thriving-says-vendeline-von-bredow.  
2  Vgl. EBRD, Transition Report 2013. 
3  Vgl. MSZ, Polskie dziesięć lat w Unii, 2014, www.msz.gov.pl/ 

resource/82971f69-d890-4394-aff7-01899c796784:JCR.  

Perpetuating Poland’s 
golden decade 

By Paweł Świeboda 

When Donald Tusk, the former Polish Prime Minister and 

current President of the European Council used to speak 

about the economy at the height of the European crisis, he 

would choose the Warsaw Stock Exchange as his setting with 

a map of Europe behind him, all in recessionary red with 

Poland as the only country marked green. In similar vein, 

in its June 2014 report on Poland, The Economist spoke of 

the country’s “golden decade”, an unprecedented period of 

growth and development, not matching anything since the 

Medieval Jagiellonian dynasty.4 

Poland has indeed shown an impressive resilience to the 

pressures of the crisis, avoiding recession and continuing its 

gradual catch-up with the most advanced economies of 

Western Europe. The figures speak for themselves. Together 

with Slovakia, Poland saw 49% growth from 2004 to 2013, 

the highest ratio in the region, comparing favourably to the 

EU-27 rate of growth of 11% in the same period. This has 

also been a much stronger performance than that of the 

neighbouring countries such as the Czech Republic with the 

growth of 28% and Hungary with the growth of 9%. The 

Warsaw Stock Exchange became one of the most dynamic in 

Europe and in 2008 it took over from Vienna as the Central-

Eastern European leader in terms of market capitalisation. 

Poland’s convergence with Western European living 

standards stands out among transition countries, where 

the fifth consecutive year of substandard growth has been 

recorded.5 

Investment and trade have been the main engines of growth 

in this period. Poland’s exports increased 220% between 

2004 and 2013 and imports grew by 160%.6 As a result, 

Poland registered the quickest increase of its share of total 

EU exports out of all member states – a rise from 2 to 4% of 

the total. Internationalisation of the economy has followed 

and the ratio of exports to gross domestic product (GDP) 

increased from 33.3 to 47.8% of GDP.  

4  Cf. www.economist.com/news/special-report/21604684-first-time-

half-millennium-poland-thriving-says-vendeline-von-bredow. 
5  Cf. EBRD, Transition Report 2013. 
6  Cf. MSZ, “Polskie dziesięć lat w Unii”, 2014: www.msz.gov.pl/ 

resource/82971f69-d890-4394-aff7-01899c796784:JCR. 
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Damit hat sich die polnische Wirtschaft stark geöffnet, ob-

wohl sie bei Weitem nicht so offen ist wie diejenigen einiger 

kleinerer Länder der Region. In der Slowakei beispielsweise 

beträgt der Anteil der Exporte am BIP 97 Prozent und in 

Ungarn 95 Prozent. Der Handel mit Nicht-EU-Staaten nahm 

im Falle Polens sogar noch schneller zu als der Handel mit 

EU-Mitgliedsstaaten. 

Erfolgsgeschichte des 
polnischen EU-Beitritts 

Der beachtliche Erfolg Polens ist zu einem großen Teil den 

Auswirkungen des EU-Beitritts zuzuschreiben. Besonders 

deutlich war der EU-Einfluss in den Boomjahren von 2004 

bis 2008. Die Mitgliedschaft bescherte dem Land geringere 

Geschäftsrisiken, mehr Attraktivität für Investoren und 

finanzielle Glaubwürdigkeit. Zudem wurden die Hindernisse 

für den Kapitalfluss abgebaut. Dies sorgte für beträchtliche 

Zuflüsse ausländischer Direktinvestitionen (ADI), was an-

gesichts der niedrigen Sparquote in Polen und anderen 

Ländern Mitteleuropas besonders wichtig war. Die höheren 

ADI-Zuflüsse wiederum erhöhten den Wettbewerbsdruck, 

was zu mehr Produktivität und Technologietransfers führte.  

Mit dem Beitritt wurde Polen fest im regulatorischen Umfeld 

der EU verankert, wodurch sich für polnische Firmen neue 

Chancen eröffneten. Von Beginn an hatte das Land das Ziel, 

eine wichtige Rolle am Tisch der europäischen Entscheidungs-

träger zu spielen und die wesentlichen politischen Linien 

mitzugestalten. Während der 26 Jahre nach dem Umbruch 

von 1989 hatte Polen mehr als 24 Jahre lang proeuropäische 

Regierungen. Die Regierung zwischen 2005 und 2007 unter 

dem heutigen Oppositionsführer Jarosław Kaczyński war 

die einzige, die der EU kritisch gegenüberstand. Sie wurde 

jedoch bei vorgezogenen Wahlen im Herbst 2007 bereits 

wieder abgewählt – unter anderem auch deswegen, weil 

die Öffentlichkeit mit ihrer Europapolitik unzufrieden 

war. Außerdem hat Polen die Krise gut genutzt, um seine 

Führungsposition in der EU zu behaupten und die Lücke 

zu füllen, die andere Länder hinterließen, die derzeit haupt-

sächlich mit sich selbst und ihren eigenen Problemen 

beschäftigt sind.  

Politisch gesehen war die große Entschlossenheit der 

verschiedenen Regierungen der Schlüssel zum Erfolg in 

Polen. Nachdem das Land in den 1990er-Jahren einem 

raschen Wandel unterworfen war, stand die wirtschaftliche 

Annäherung an die westeuropäischen Nachbarn ganz oben 

auf der Prioritätenliste. Umsichtige makroökonomische 

Rahmenbedingungen schufen die Grundlage für diese 

Strategie, die auch eine Reihe von Sicherheitsventilen vorsah. 

So gibt es in der Verfassung seit 1997 eine Schuldenbremse in 

Höhe von 60 Prozent des BIP.  

This means that the economy has become significantly more 

open, even though it is nowhere near the openness of some 

of the smaller countries of the region, such as Slovakia with 

the exports to GDP ratio of 97%, or Hungary with the ratio 

of 95%. Increase of trade with the non-EU countries was, in 

the case of Poland, even faster than the increase to the EU 

member states. 

Success story of EU accession 

Much of Poland’s solid record of achievement can be 

accredited to the impact of EU membership. This EU 

dividend was particularly pronounced in the boom years of 

2004-2008 when it brought along lower business risk, higher 

attractiveness for investors and financial credibility, as well 

as lowering of the barriers to the flow of capital. It led to 

more sizeable foreign direct investment (FDI) inflows, 

particularly important given the low savings rate in Poland 

and elsewhere in Central Europe. One of the key effects of 

increased FDI has been a higher competitive pressure leading 

to the rises in productivity and technology transfers.  

The accession anchored Poland in the EU regulatory 

environment and opened up new opportunities for Polish 

firms. From the time of entry, Poland has had the ambition 

of being at Europe’s top table, co-shaping its main policies. 

Out of the 26 years since the 1989 transformation, Poland 

has had pro-European governments for more than 24 years. 

Only in the period of 2005-2007, a more euro-sceptical 

government was in power, led by Jarosław Kaczyński, today’s 

leader of the opposition. It was voted out of office in early 

elections in the autumn of 2007, partly due to the public’s 

frustration with its policy on Europe. In addition, Poland has 

used the crisis well to assert its leadership position in the EU 

and fill the gap created by other countries that have become 

self-absorbed and focused on their own difficulties.  

Politically, the decisive factor behind Poland’s success is 

the clear sense of purpose demonstrated by its successive 

governments. Having gone through rapid transformation 

in the 1990s, Poland placed economic convergence with 

Western European neighbours high on its agenda. A prudent 

macroeconomic framework provided the basis for this 

strategy, with a number of safety-valves built into the system, 

including the 60% of GDP debt-brake in the constitution 

which dates back to 1997.  
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Zudem genügen einige der institutionellen Arrangements in 

Polen – wie zum Beispiel der Bankgarantiefonds – höchsten 

Ansprüchen. All dies verbesserte die wirtschaftlichen Aus-

sichten des Landes erheblich. 

Politische Konsolidierung  

Polen hat in den letzten 25 Jahren einen langen Weg zurück-

gelegt, um seine politische Landschaft neu zu gestalten. 

Das Abenteuer Demokratie begann Anfang der 1990er-Jahre 

mit einem fragmentierten politischen System, das aus 

28 verschiedenen Parteien bestand. Inzwischen präsentiert 

sich die politische Landschaft in Polen als eine der stabilsten 

und verlässlichsten in ganz Europa. Bei den Wahlen 2011 

wurde zum ersten Mal in der Geschichte der polnischen 

Demokratie eine regierende Partei im Amt bestätigt, und 

zwar die liberal-konservative Bürgerplattform (PO). Diese 

Wiederwahl spiegelte eine Präferenzverschiebung der Wähler 

wider, die sich nun mehr Stabilität und Vorhersehbarkeit 

wünschten. Die PO bildet eine relativ harmonische Koalition 

mit der Polnischen Bauernpartei (PSL). Die Opposition wird 

von der Partei Recht und Gerechtigkeit (PiS) angeführt. 

Deren Rückkehr an die Macht (nach einer kurzen Amtszeit 

von 2005 bis 2007) ist jedoch eher unwahrscheinlich, da sie 

Schwierigkeiten hätte, einen Koalitionspartner zu finden. Die 

Parteien des linken Spektrums sind nach der Wahlniederlage 

2005 etwas aus der Bahn geraten und tun sich seither schwer 

damit, die Wähler mit ihren Argumenten zu überzeugen.  

Die politische Landschaft ist bipolar und sehr wettbewerbs-

intensiv. Es gibt einen parteiübergreifenden politischen 

Konsens über wirtschaftliche Kernthemen, auch wenn die 

großen Parteien dies in der Öffentlichkeit kaum zugeben 

würden. Der Nachteil des politischen Systems in Polen 

ist eine eher flache Parteienstruktur. Das Land hat das 

Phänomen der großen Volksparteien in den 1960er- und 

1970er-Jahren in Westeuropa verpasst und die Wieder-

erlangung der Demokratie 1989 fiel in eine Zeit der 

schwindenden politischen Repräsentanz. Außerdem sind 

die Eintrittsbarrieren hoch, da die Finanzierungsquellen 

für politische Aktivitäten begrenzt wurden. Es ist demnach 

leichter, Neuausrichtungen innerhalb der bestehenden 

parlamentarischen Landschaft vorzunehmen, als eine neue 

politische Initiative von außen zu starten.  

Polens politischer Reifungsprozess wurde durch die stärker 

werdenden Institutionen des Landes unterstützt. Diese 

sorgten für den notwendigen Sicherheitspuffer gegen 

politische Unbeständigkeit – sowohl in rechtsstaatlichen als 

auch in wirtschaftlichen Angelegenheiten. Vom Verfassungs-

gericht, das oft zur Klärung rechtlicher Unsicherheiten an-

gerufen wird, bis hin zur Bankenaufsicht – die Institutionen 

haben sich zum Rückgrat des politischen Systems in Polen 

entwickelt.  

Some of Poland’s institutional arrangements, such as the 

bank guarantee fund, have been state-of-the-art. This clearly 

aided the country’s economic prospects. 

Political consolidation 

Poland has travelled a long way in the past two and a half 

decades in reshaping its political scene. Having started 

its adventure with democracy in the early 1990s with a 

fragmented political system that counted not less than 

28 different parties, the country can now boast one of the 

more stable and predictable political scenes on the continent. 

In 2011 the ruling Civic Platform (PO), a centre-right party, 

won re-election for the first time in the history of Poland’s 

democracy, reflecting a shift in voters’ preferences in favour 

of stability and predictability. It has been in a relatively 

harmonious coalition with the rural-based Polish People’s 

Party (PSL). There is one leading opposition party, the 

Law and Justice Party (PiS), whose potential return to 

government (after a relatively short stint in 2005-2007) is 

unlikely due to the difficulty it would encounter in forming 

a coalition. After suffering an electoral defeat in 2005, the 

left wing parties are in disarray, unable to put forward an 

appealing proposition to the electorate.  

The political scene is bipolar and highly competitive. Policy-

wise, there has been a cross-party consensus on the key 

economic issues, even though the main parties would rarely 

admit publically to holding similar views. The downside of 

the Polish political system is the relatively shallow party 

structure. The country missed out on the phenomenon of 

mass membership parties in Western Europe in the 1960s 

and 1970s and when it regained democracy in 1989 it 

tapped into the period of waning political representation. 

In addition, the entry barriers are rather high due to the 

limits that have been introduced on the sources of funding 

for political activity. This means it is easier for various 

realignments to take place within the existing parliamentary 

set-up, rather than to launch a new political initiative from 

outside.  

Poland’s political maturation has been aided by the growing 

strength of the country’s institutions. They provided the 

necessary cushion against political volatility, both when it 

comes to the rule of law and the economy. From the 

Constitutional Court which is often called upon to clarify 

legal uncertainties, onto banking supervision, institutions 

have grown to become a backbone of Poland’s political 

system.  
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Der Weggang von Donald Tusk nach Brüssel, um das Amt des 

Präsidenten des Europäischen Rates zu übernehmen, diente 

als Test für die regierende Bürgerplattform. Schließlich hatte 

der ehemalige Ministerpräsident seit 1989 eine bedeutende 

Rolle in der Politik des Landes gespielt wie auch in der Partei 

selbst, die er mitbegründete und 15 Jahre lang führte. Die 

neue Ministerpräsidentin Ewa Kopacz pflegt einen anderen 

politischen Stil und versucht sich so von ihrem Vorgänger 

abzuheben. Nach den ersten 100 Tagen im Amt zeigt sich 

ihre Entschlossenheit, einige schwierige Themen des Landes 

anzugehen. Als Beispiele sind die Umstrukturierung des 

Bergbausektors und die Rationalisierung der onkologischen 

Versorgung zu nennen. Diese Themen könnten über das 

Gelingen oder Scheitern ihrer Regierungstätigkeit entscheiden. 

Noch ist unklar, ob konkrete Lösungen für diese Probleme 

gefunden werden können. Klar ist jedoch, dass Kopacz 

keineswegs vor derartigen Herausforderungen zurück-

schreckt. Das demonstrierte sie auch auf europäischer Ebene 

ganz deutlich, als sie beim Treffen des Europäischen Rates 

im Oktober 2014 einen Deal über das Maßnahmenpaket zur 

Verringerung der Kohlendioxid-Emissionen bis 2030 aus-

handelte. Was ihr bisher allerdings noch fehlt, ist ein ganz-

heitliches Konzept für das Land, eine Darstellung, die es den 

Wählern erleichtert zu verstehen, wohin ihre Reise geht.  

Für die Zeit nach den im Jahr 2015 bevorstehenden 

Präsidentschafts- und Parlamentswahlen zeichnet sich 

Kontinuität ab: Der amtierende Präsident Bronisław 

Komorowski wird voraussichtlich die erste Wahl Mitte Mai 

für sich entscheiden und die Bürgerplattform liegt in den 

meisten Meinungsumfragen für die Wahlen im Oktober vorn. 

Die Oppositionspartei Recht und Gerechtigkeit scheint von 

dem Weggang Tusks nach Brüssel stärker betroffen zu sein 

als die regierende Bürgerplattform selbst, da sich viele ihrer 

Argumente speziell gegen die Position und Person des 

früheren Ministerpräsidenten richteten.  

Mitteleuropäische Bestimmung 

Polen verbrachte seine ersten EU-Mitgliedsjahre haupt-

sächlich damit, seine Position in Brüssel zu festigen und eine 

Beziehung zu wichtigen Bündnispartnern wie Deutschland 

und Frankreich aufzubauen. Gleichzeitig legte das Land aber 

auch großen Wert auf einen engen Kontakt zu Ländern der 

Region. Die Regierungen unter Tusk und Kopacz haben sich 

sehr darum bemüht, gemeinsam mit den Partnern der 

Visegrad-Gruppe – Tschechische Republik, Slowakei und 

Ungarn – an einigen wichtigen Dossiers der EU-Agenda zu 

arbeiten. Neben dem pragmatischen Wunsch, gute nach-

barschaftliche Beziehungen zu pflegen, betrachtete Polen 

diese regionale Kooperation auch als Möglichkeit, seinen 

Einfluss in der EU und auf der Weltbühne zu stärken.  

The departure of Donald Tusk to Brussels to take up the post 

of the President of the European Council has served as a test 

for the ruling Civic Platform given the former premier’s 

prominent role in the country’s politics since 1989 and 

pivotal role in the party itself, as its co-founder and leader for 

15 years. The new Prime Minister Ewa Kopacz represents a 

different political style and strives to distinguish herself 

strongly from her predecessor. After the first hundred days in 

power, it is clear that she has the resolve to tackle some of the 

difficult issues in the country, including the restructuring of 

the mining sector and streamlining the provision of oncology 

care. These issues can make or break her premiership and the 

jury is still out whether tangible solutions can be found. What 

is clear is that Kopacz has shown the determination not to 

shy away from challenging dossiers. This was also clear at the 

European level, when she worked out a deal at the October 

2014 European Council on the 2030 carbon emissions 

package. She still lacks, however, a holistic vision for the 

country, a narrative that would enable the electorate to better 

understand her direction of travel.  

Continuity is likely following this year’s presidential and 

parliamentary elections, with the incumbent President, 

Bronisław Komorowski, likely to win in the first round of 

voting scheduled for mid-May, and the Civic Platform leading 

most opinion polls in the run-up to the October elections. 

The opposition Law and Justice Party seems more 

profoundly affected by Mr Tusk’s departure to Brussels than 

the governing Civic Platform itself since much of the case it 

had made was personally aimed at the position and 

personality of the then premier.  

Central European vocation 

Although Poland had spent the first few years in the EU 

establishing its position in Brussels and working out a 

relationship with the main allies such as Germany and 

France, it has consistently valued close ties with countries of 

the region. The Tusk and Kopacz governments have made 

much effort to work together with the Visegrad Group 

partners – the Czech Republic, Slovakia and Hungary – on 

some of the key dossiers of the EU agenda. Apart from a 

pragmatic inclination to have good-neighbourly relations, 

Poland has seen regional cooperation as a method of 

multiplying her influence in the EU and on the world stage.  
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Immerhin stellen die Visegrad-Länder – gemessen am 

kombinierten BIP – die fünfzehntgrößte Volkswirtschaft der 

Welt dar. Die stärkeren Bindungen spiegeln sich in einer 

Zunahme der Handelsbeziehungen wider. Exporte in Länder, 

die 2004 der EU beitraten, stiegen von 6,2 Milliarden Euro 

auf 25,3 Milliarden Euro (2003–2013), was einer Steigerung 

von 300 Prozent entspricht.7 Und das Exportvolumen in 

die Tschechische Republik wurde im selben Zeitraum 

vervierfacht.  

Die Verfolgung eines gemeinsamen Ziels wurde von den 

Visegrad-Ländern kürzlich bei Verhandlungen über den 

mittelfristigen Finanzrahmen 2014–2020 erneut bestätigt. 

Obwohl die Interessen der vier mitteleuropäischen Staaten 

zwischenzeitlich auseinandergingen, hatten sie schnell 

wieder ein gemeinsames Ziel vor Augen, als es um den 

Umfang der von der EU erwarteten Finanzierung ging. Dies 

erinnerte an die engen Absprachen zwischen den Ländern 

während der Beitrittsverhandlungen. Einigkeit herrscht auch 

hinsichtlich der EU-Klimapolitik, gegen die alle vier Vise-

grad-Länder Einwände erheben. Polen strebt hier allerdings 

eine härtere Linie gegenüber Brüssel an als die drei anderen 

Länder.  

Polens Argumente in der Klimadiskussion zielen auf Fairness 

und Lastenverteilung ab. Die Warschauer Regierung fordert, 

den am wenigsten entwickelten Mitgliedsstaaten keinen 

größeren Beitrag zu den EU-Klimaschutzzielen abzu-

verlangen als den anderen. Und tatsächlich wurde beim 

Treffen des Europäischen Rates im Oktober 2014 – zu-

mindest zum Teil – eine ausgewogenere Kostenverteilung 

erreicht, indem ein Modernisierungsfonds eingerichtet 

wurde, der den ärmeren Mitgliedsländern dabei helfen soll, 

das Maßnahmenpaket für 2030 umzusetzen. Mit der Unter-

zeichnung des Vertrags haben Polen und die anderen Vise-

grad-Länder die Logik der EU-Politik in diesem Bereich 

akzeptiert und sich dazu verpflichtet, die EU-Ziele an-

zunehmen.  

Neben der Kooperation mit der Visegrad-Gruppe befindet 

sich Polen im Zentrum eines Geflechts aus regionalen 

Netzwerken und Bündnissen. Dazu gehört auch die Ost-

seezusammenarbeit mit ihrer Ostsee-Strategie, die als 

Vorläufer des neuen makroregionalen Ansatzes der EU gilt. 

Polen hat im Rahmen des Weimarer Dreiecks massiv in seine 

Beziehung zu Deutschland und Frankreich investiert.  

                                                                                                                                  

7  Vgl. MSZ, Polskie dziesięć lat w Unii, 2014, www.msz.gov.pl/ 

resource/82971f69-d890-4394-aff7-01899c796784:JCR.  

It is worth recalling that the combined GDP makes the 

Visegrad countries the world’s 15th biggest economy. 

Stronger ties are reflected in the growing trade relationship. 

Polish exports to the countries that joined the EU in 2004 

increased from €6.2 billion to €25.3 billion (2003-2013), 

which is a rise of 300%.8 There was a four-fold increase of 

exports to the Czech Republic in the same period. 

The unity of purpose among the Visegrad countries was 

restored in the course of the recent negotiations on the 

Financial Perspective 2014-2020. Although the four Central 

European states have seen some of their interests diverge, 

the scale of the funding expected from the EU budget quickly 

restored their unity of purpose and came to resemble the 

close coordination they had entertained in the course of 

accession talks. Raising reservations about the EU climate 

policy has also been an area where commonality of interests 

has been observed, even though Poland tended to pursue a 

much tougher line towards Brussels on the issue than the 

other three countries.  

The argument that Poland has put forward on climate issues 

has to do with fairness and burden sharing. The Warsaw 

government has argued that the least developed member 

states should not be asked to contribute to the objectives of 

the EU climate policy more than others. A more balanced 

distribution of the costs was indeed partly achieved at the 

October 2014 European Council with the creation of a 

modernisation fund to help poorer member states implement 

the 2030 package. The fact that Poland and the other 

Visegrad countries had subscribed to the agreement means 

that they have accepted the logic of EU policy in the area and 

have committed themselves to adopt EU objectives.  

Apart from cooperation with the Visegrad Group, Poland is at 

the centre of a web of regional networks and alliances which 

also includes the Baltic Sea cooperation, with its Baltic Sea 

Strategy, the precursor of the new EU macro-regional 

approach. It has invested heavily in its relationship with 

Germany and France, as part of the Weimar Triangle.  

8  Cf. MSZ, “Polskie dziesięć lat w Unii”, 2014: www.msz.gov.pl/ 

resource/82971f69-d890-4394-aff7-01899c796784:JCR. 

file:///D:/Kunden/PwC/Print-NL-Trade-Finance-Fruehjahr-2015/In-Progress/www.msz.gov.pl/resource/82971f69-d890-4394-aff7-01899c796784:JCR
file:///D:/Kunden/PwC/Print-NL-Trade-Finance-Fruehjahr-2015/In-Progress/www.msz.gov.pl/resource/82971f69-d890-4394-aff7-01899c796784:JCR
http://www.msz.gov.pl/resource/82971f69-d890-4394-aff7-01899c796784:JCR
http://www.msz.gov.pl/resource/82971f69-d890-4394-aff7-01899c796784:JCR
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Dabei ist die Tiefe der polnisch-deutschen Beziehungen Folge 

einer der bedeutendsten Entwicklungen in Mitteleuropa nach 

1989. Nach anfänglichen Vorbehalten und einem gewissen 

Maß an gegenseitigem Misstrauen begann 2007 eine enge 

Zusammenarbeit zwischen den beiden Ländern. Gemeinsam 

erstellten sie eine politische Agenda und richteten stabile 

Kommunikationswege ein. Sogar in der Russlandpolitik – 

einem traditionell umstrittenen Thema – gelang es den beiden 

Ländern zusammenzuarbeiten. Meinungsverschiedenheiten 

gibt es jedoch weiterhin im Energie- und Klimabereich: Polen 

ist sehr skeptisch gegenüber der deutschen Energiewende 

und Berlin wiederum zeigt sich besorgt über Polens kohle-

orientierte Haltung und das Vorhaben des Landes, in den 

nächsten zehn Jahren sein erstes Atomkraftwerk zu bauen.  

Für das Rückgrat der polnisch-deutschen Verständigung 

sorgten Zehntausende von kleinen und mittleren polnischen 

Unternehmen, die ihren Platz in den Lieferketten deutscher 

Firmen gefunden haben. Eine ähnliche Entwicklung war 

auch innerhalb der Region zu beobachten, auch wenn es sich 

im Falle der drei Visegrad-Länder eher um größere Akteure 

mit marktbeherrschender Stellung handelte. Die gesamte 

Region hat inzwischen eine große Bedeutung als Beschaffungs-

markt für die deutsche Industrie gewonnen. Infolgedessen – 

wie vom Internationalen Währungsfonds (IWF) dargelegt9 – 

reagieren die Länder der Visegrad-Gruppe deutlich sensibler 

auf Verschiebungen der internationalen Nachfrage nach 

deutschen Waren als auf Veränderungen des deutschen 

Inlandsverbrauchs. Gepaart mit einer beträchtlichen Ein-

wanderung nach Deutschland sind so Bindungen entstanden, 

die auf dem Kontinent einzigartig sind. 

Doch regionale Kooperation hat auch ihre Grenzen. Es 

gibt noch immer eine große unvollendete Agenda zur 

Marktintegration in Mitteleuropa. Obwohl bereits enorme 

Infrastrukturinvestitionen getätigt wurden, müssen die 

Verbindungen weiter verstärkt werden, damit die Region 

auch das letzte der vermeintlich leicht zu erreichenden Ziele 

verwirklichen kann – die Schaffung eines regionalen Markts. 

Politisch gesehen haben die Länder der Visegrad-Gruppe 

unterschiedliche Entwicklungen durchlaufen. Der massiven 

Dominanz der rechtskonservativen Partei Fidesz in Ungarn 

stehen eine gespaltene politische Landschaft in der 

Tschechischen Republik und ein duales System in Polen 

gegenüber. Diese Unterschiede erschweren die Entwicklung 

grenzüberschreitender parteipolitischer Beziehungen.  

 

                                                                                                                                  

9  Vgl. IWF, German-Central European Supply Chain Cluster Report, 

August 2013. 

The depth of the Polish-German ties is one of the most 

significant political developments in Central Europe post-

1989. After initial reservations and a degree of mutual 

distrust, both countries have been working closely since 2007 

to build a joint political agenda and to establish resilient 

channels of communication. Even on the traditionally 

divisive issue of attitudes towards Russia, the two countries 

have been able to work in tandem. Disagreements persist in 

the area of energy and climate with much scepticism in 

Poland about the direction of the German Energiewende and 

symmetrical concerns in Berlin about Poland’s attachment to 

coal and the country’s plans to build its first nuclear power 

plant in the next ten years. 

The backbone to the Polish-German understanding had been 

built by tens of thousands of small and medium-sized Polish 

companies that have made inroads into the German global 

supply chains. A similar pattern was developed across the 

region, although with larger players being in dominant 

position when it comes to the other three Visegrad countries. 

The region as a whole has become a large near-shoring zone 

for German industry. As a result, as the International 

Monetary Fund (IMF) has argued10, economies of the 

Visegrad Group are much more sensitive to the shifts in 

demand for German goods internationally than they are to 

the changing patterns of domestic German consumption. 

Coupled with the sizeable immigration to Germany, this has 

created a natural set of ties, unrivalled anywhere else on the 

continent.  

Regional cooperation also has its limits. There is a large 

unfinished agenda in Central Europe that has to do with 

market integration. Although infrastructural investments 

have been enormous, further improvements in connectivity 

are necessary for the region to benefit from the last 

remaining low-hanging fruit, that of the creation of a regional 

market. Politically, the Visegrad Group countries have 

pursued different trajectories, from the massive dominance 

of the right-wing Fidesz in Hungary, through the divided 

political scene in the Czech Republic onto the duality that has 

emerged in Poland. The divergence tends to mean that it is 

often difficult for trans-border party political relationships 

to emerge.  

 

10  Cf. IMF, “German-Central European Supply Chain-Cluster Report”, 

August 2013. 
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Außerdem sind inzwischen einige Unstimmigkeiten in der 

regionalen Zusammenarbeit zutage getreten. Eine davon 

betrifft die gegenwärtige Russlandpolitik: Polen hat sich hier 

seit jeher für eine harte und strenge Vorgehensweise aus-

gesprochen, während die anderen Länder gern das Verhältnis 

zu Russland, wie es vor der Krise war, wiederherstellen 

würden – insbesondere in Bezug auf Handels- und Energie-

abkommen. Es ist jedoch wichtig, die Dinge in die richtige 

Perspektive zu rücken. In Mitteleuropa wird mehr Handel 

untereinander betrieben als mit Russland; das gilt 

insbesondere, wenn man die Einfuhr von Rohstoffen außer 

Acht lässt. Ohne seine destabilisierende und bedrohliche 

Politik in Osteuropa hätte Russland seine politische 

Bedeutung für die Region bereits verloren.  

Erklärungen für Polens Wachstum 

Die starke Wirtschaftsleistung mit ihren soliden Strukturen 

bildet den Kern der polnischen Erfolgsgeschichte in der EU. 

Die niedrige Verschuldung im öffentlichen und privaten 

Sektor wird Polen und andere mitteleuropäische Länder auch 

weiterhin insbesondere von den Staaten in Südeuropa unter-

scheiden. Der Entschuldungsprozess, den der Süden in den 

nächsten paar Jahren durchlaufen muss, wird die Wachs-

tumsaussichten dort dämpfen. Mitteleuropa dagegen 

profitiert davon, dass es eine übermäßige Verschuldung 

vermieden hat. Polen hat eine ausgewogene Wirtschafts-

struktur aufrechterhalten und sich bemüht, aufkommende 

Blasen in der Wirtschaft früh zu erkennen und sofort an-

zugehen. Ein gesundes Bankensystem und wirkungsvolle 

makroprudenzielle Maßnahmen haben sich dabei als hilf-

reich erwiesen. Genau wie die anderen Visegrad-Länder 

hat sich Polen in den letzten Jahren einen beträchtlichen 

industriellen Sektor erhalten; gleichzeitig hat es sich zu 

einem aufstrebenden Kraftzentrum im Bereich der Unter-

nehmensdienstleistungen entwickelt.  

Darüber hinaus gibt es in Polen eine neue dynamische 

Gruppe einheimischer Firmen, die tatkräftig neue Markt-

anteile im eigenen Land und darüber hinaus erobert haben. 

Vor 10 bis 15 Jahren waren viele von ihnen noch Start-ups, 

heute nehmen sie beachtliche Positionen in ihren Sektoren 

ein. Dazu gehören Asseco als Polens größtes und Europas 

sechstgrößtes Softwareunternehmen, der Tram-Hersteller 

Pesa, der Bushersteller Solaris und das Kosmetikunter-

nehmen Inglot. Diese Firmen scheinen mehr und mehr zum 

Gesicht des wirtschaftlichen Erfolgs des Landes zu werden.  

In addition, a number of irritants in regional cooperation 

have come to the surface. One of them concerns the current 

policy on Russia, where Poland has consistently argued for 

a tough and rigorous approach while the other countries 

had displayed more preference for restoring the pre-crisis 

relationship, especially when it comes to trade and energy 

deals. It is important, however, to put things into perspective. 

Central Europe trades more between itself than it trades 

with Russia, which becomes particularly pronounced when 

imports of raw materials are discounted. Were it not for its 

destabilising and threatening policy in Eastern Europe, 

Russia would have ceased to have political relevance for the 

region.  

Poland’s growth story explained 

Strong economic performance based on healthy 

fundamentals lies at the heart of Poland’s success story in the 

EU. The low level of public and private debt will continue to 

mark out Poland and other Central European countries, 

especially vis-à-vis the Southern European countries. The 

deleveraging which the South needs to go through in the next 

few years will stifle its growth prospects while Central Europe 

can enjoy the dividend of having avoided excessive 

indebtedness. Poland has maintained a balanced economic 

structure with much effort being devoted to the early 

identification and immediate treatment of bubbles building 

up in the economy. A healthy banking system and strong 

macro-prudential measures have helped in this regard. Just 

as the other Visegrad countries, Poland has preserved a 

sizeable industrial sector while emerging in the last few years 

as a growing powerhouse in business services.  

It also has a new and vibrant group of home-grown firms 

which have dynamically captured significant market shares 

in Poland and beyond. Ten or fifteen years ago many of them 

were start-ups while today they can boast a respectable 

position in their sectors. The list includes Asseco as Poland’s 

largest and Europe’s sixth largest software firm, the tram-

maker Pesa, the bus-producer Solaris or the cosmetics firm 

Inglot. It is these firms that are increasingly the face of 

Poland’s economic success.  
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Eine ausgewogene Wirtschaftsstruktur hat sich als nützlich 

erwiesen – genauso wie ein ausreichend großer Binnen-

markt, beträchtliche ADI-Ströme in die Industrie anstatt in 

Dienstleistungen und eine starke Unternehmenskultur. Polen 

verzeichnete deutliche Produktivitätssteigerungen. Dafür gab 

es Anfang der 1990er-Jahre angesichts der übernommenen 

Kapital- und Produktionsstrukturen und unzulänglichen 

Institutionen auch erheblichen Spielraum. Dieser Prozess 

setzte sich aber auch fort, nachdem der anfängliche Um-

wandlungsprozess abgeschlossen war. Im Jahr 2012 

verzeichnete Polen den EU-weit höchsten Anstieg bei der 

Arbeitsproduktivität – insgesamt auf 72 Prozent des EU-

Durchschnitts – und damit einen Anstieg von zwölf Prozent-

punkten seit 2003.  

Preisliche Wettbewerbsfähigkeit bleibt zweifellos die größte 

Stärke der polnischen Wirtschaft. Dies zeigt sich an der Auf-

teilung der polnischen Exporte, wobei elektrische Geräte 

und Maschinen 37 Prozent der gesamten Exporte 2013 aus-

machten, gefolgt von Chemikalien, der Automobilindustrie 

(Polen ist der größte Exporteur von Bussen in der EU), 

Möbeln (zweitgrößter Exporteur hinter China), Haushalts-

geräten, TV- und LCD-Bildschirmen, Kosmetik und land-

wirtschaftlichen Produkte. Polen verfügt über qualifizierte 

Arbeitskräfte und einen ausgeprägten Pool gut ausgebildeter 

IT-Spezialisten. Wie die Führungskräfte globaler Techno-

logie-Riesen oft feststellen, zählen Polen und die Ostsee-

staaten weltweit zu den Schlüsselregionen für Software-

entwicklung.  

Neben der Bewahrung einer ausgewogenen Wirtschafts-

struktur legte Polen auch großen Wert auf Flexibilität und 

Anpassungsfähigkeit. So gibt es auf dem polnischen Arbeits-

markt mit die meisten unsicheren, befristeten Verträge 

in Europa. Dies ist das Resultat eines stillschweigenden 

Kompromisses zwischen den Bedürfnissen der Unternehmen 

und dem Streben der Arbeitskräfte nach Beschäftigung um 

jeden Preis. Es ist wichtig zu wissen, dass über 70 Prozent 

der Wertschöpfung der polnischen Exporte von heimischen 

Firmen erzeugt werden. Zum Vergleich: in der Tschechischen 

Republik und in Ungarn sind es dagegen nur 60 Prozent 

und in der Slowakei nur 56 Prozent. Seit der Liberalisierung 

in den 1990er-Jahren haben sich in Polen zudem eine 

dynamische Start-up-Szene und eine lebhafte Unter-

nehmenskultur herausgebildet. In Warschau und anderen 

großen Städten entstehen immer leistungsfähigere 

Innovationszentren.  

A balanced economic structure proved useful, as did a 

sufficiently large domestic market, significant FDI flows to 

industry rather than services, as well as a strong 

entrepreneurship culture. Poland has seen substantial 

improvements in productivity. There was a significant 

margin for this in the early 1990s, given the inherited capital 

and production structures as well as inadequate institutions. 

However, the process continued also after the initial 

transformation process was concluded. In 2012, Poland saw 

the highest rise of labour productivity in the EU, altogether to 

the level of 72% of the EU average, a rise of 12 percentage 

points since 2003.  

Undoubtedly price competitiveness remains the key strength 

of the Polish economy. This is reflected in the break-up of 

Poland’s exports where electric equipment and machinery 

constitute 37% of overall 2013 exports, followed by 

chemicals, the car industry (Poland is the largest exporter 

of buses in the EU), furniture (second largest exporter after 

China), domestic appliances, TV and LCD screens, cosmetics 

and agricultural products. Poland has a qualified labour force 

with a particularly strong pool of well-trained IT specialists. 

As executives of the global technology giants often note, 

Poland and the Baltic Sea states are one of the key global 

areas for software development.  

Apart from maintaining a balanced economic structure, 

Poland has valued flexibility and adaptability. The country’s 

labour market features one of the highest number of 

precarious short-term contracts in Europe as a reflection of 

the tacit trade-off which had been worked out between the 

needs of enterprises and workers’ strive for employability at 

any cost. Importantly, over 70% of the value-added of Polish 

exports is generated by domestic companies while in the case 

of the Czech Republic and Hungary, this is 60% and in 

Slovakia only 56%. Ever since the liberalisation of the 1990s, 

Poland has also seen a dynamic start-up scene and a vibrant 

entrepreneurship culture emerging with Warsaw and the 

other big cities building increasingly powerful hubs of 

innovation.  
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Schließlich gehört das Land zu einer Handvoll von EU-Mit-

gliedsstaaten, in denen die Ungleichheit abnimmt. Der Gini-

Koeffizient für Polen sank von 35,6 im Jahr 2005 auf heute 

30,9, was in etwa dem EU-Durchschnitt von 30,5 aus dem 

Jahr 2012 entspricht.11 Außerdem hat Polen Fortschritte 

bei der Verringerung des Armutsrisikos gemacht. Obwohl 

die Einkommenssicherheit in der älteren Bevölkerung 

beträchtlich ist – immerhin erhalten 96,5 Prozent der über 

65-Jährigen eine Rente –, bleibt die Beschäftigungsfähigkeit 

für ältere Arbeitskräfte dennoch ein Problem. Lediglich 

38,4 Prozent der 55- bis 64-Jährigen haben derzeit eine Arbeit.  

Zukünftige Herausforderungen und Chancen 

Polen hat seit dem EU-Beitritt eine äußerst erfolgreiche Zeit 

erlebt – sowohl in politischer als auch in wirtschaftlicher 

Hinsicht. Doch auch Polen leidet unter den Auswirkungen 

der allgemeinen EU-Krise, die derzeit als Hauptrisikofaktor 

für die Zukunftsperspektiven des Landes gilt. Polen hat ein 

grundlegendes Interesse daran, dass der EU-Konvergenz-

Motor wieder angekurbelt wird. Das Land möchte zu einer 

Wachstumsrate zurückkehren, die eine Vollendung des Auf-

holprozesses in der nächsten Generation sicherstellt. Dies 

kann nur durch eine Anpassung des polnischen Wachstums-

modells erreicht werden, das künftig auf Innovation – anstatt 

auf Effizienzsteigerung – basieren sollte. Polen muss der 

„Falle des mittleren Einkommens“ entkommen und den Weg 

in Richtung Konvergenz fortsetzen – das sind die Haupt-

aufgaben des Landes für die kommenden zehn Jahre.  

„Es funktioniert doch, also warum etwas ändern?“ – so wird 

die entscheidende Frage in diesem Zusammenhang lauten. 

Das bestehende Modell, in dem kreative Nachahmung eine 

dominierende Rolle spielt, schafft beachtliches Wachstum. Es 

verhilft Polen zu einer günstigen Position im Vergleich zu 

anderen europäischen Ländern. Um in dieser Diskussion die 

Deutungshoheit zu gewinnen, ist demnach große politische 

Entschlossenheit nötig. Das wahrscheinlichste Szenario ist 

eine schrittweise Veränderung – dies zeigte sich bereits an 

der Entwicklung des Profils der ADI-Bestände. Etwa die 

Hälfte davon ist an niedrige und niedrig/mittlere Techno-

logieniveaus geknüpft. Es gibt eine Steigerung im Mittel-/ 

Hoch- und Hochtechnologiebereich, wenn auch eine lang-

same. Der Anteil von Investitionen in Forschungs- und 

Entwicklung (F&E) ausländischer Firmen an den polnischen 

F&E-Ausgaben ist von nur 4,6 Prozent im Jahr 2003 auf 

13,3 Prozent gestiegen. Softwareentwicklung und Luftfahrt 

gehören dabei zu den F&E-intensivsten Sektoren.  

                                                                                                                                  

11  Der Gini-Koeffizient ist ein statistisches Maß zur Darstellung von 

Ungleichverteilungen mit einer Skala von 0 bis 100. Ein höherer 

Wert bedeutet in diesem Zusammenhang eine höhere Einkommens-

ungleichheit. 

Finally, the country is one of the handful EU member states 

where inequality is on the wane. The Gini coefficient for 

Poland dropped from 35.6 in 2005 to 30.9 now, which is just 

about the EU average of 30.5 in 2012.12 Poland has also made 

progress when it comes to exposure to the risk of poverty. 

Although income security of the older part of the population 

is significant, given that as many as 96.5% of the over 65 

year-olds receive a pension, employability remains a problem 

among senior workers. Only 38.4% of the 55-64 year olds are 

currently in employment.  

Future challenges and opportunities 

Poland has had a tremendously successful period 

since joining the European Union, both politically and 

economically. At the same time, it has not been unaffected 

by the broader EU crisis which is currently seen as the main 

risk factor for the country’s prospects. Poland is vitally 

interested in the EU convergence machine getting restarted. 

It aims to revert to the type of growth rate which can ensure 

the completion of the catching-up process in the next 

generation. The only way to achieve that objective is to adapt 

the country’s growth model from the one based on efficiency 

improvements to the one based on innovation. Escaping 

the middle-income trap and continuing on the path of 

convergence is therefore the main task for the country in 

the next decade.  

“Ain’t broken, why change it?” becomes the critical question 

in this context. The existing model, in which creative 

imitation plays a dominant role, delivers respectable growth. 

It puts Poland in a favourable position when compared to 

other European countries. Therefore winning the argument 

for a decisive turnaround would require much political 

resolve. The most likely scenario is that of incremental 

change, as already evidenced in the evolving profile of the 

FDI stock. About half of it is linked to low and low-medium 

technological levels. The rise in medium-high or high-tech is 

taking place but progress remains slow. The share of research 

and development (R&D) investments of foreign-owned 

companies in the Polish R&D expenditures has risen from 

only 4.6% in 2003 to 13.3%, with software engineering and 

the aviation industry being examples of some of the most 

R&D intensive sectors.  

12  The Gini coefficient is a measure of statistical dispersion intended 

to represent the income distribution of a nation's residents. A Gini 

coefficient of zero expresses perfect equality, a Gini coefficient of 

hundred expresses maximal inequality. 
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Die Umstellung auf ein innovationsbasiertes Modell muss auf 

zwei verschiedenen Ebenen erfolgen. Zum einen steht das 

„Ökosystem für Innovation“ im Fokus, in dem sich schnell 

mehrere Mängel erkennen lassen. Die größten Heraus-

forderungen sind dabei mit dem Aufbau fruchtbarer 

Beziehungen zwischen Wirtschaft und Wissenschaft verbunden. 

Zum anderen müssen auch die Ressourcen in Zukunft anders 

verteilt werden. Eine solche Veränderung setzt einen neuen 

gesellschaftlichen Konsens mit weitgehendem Einvernehmen 

unter den Interessensvertretern voraus. Es ist momentan 

schwer abzusehen, welcher politische Akteur bereit und in 

der Lage wäre, diese Aufgabe zu übernehmen. Donald Tusk 

war ein Meister der kleinen Schritte. Seine politische Vor-

gehensweise bestand darin, eine große Reform zu Beginn 

jeder Legislaturperiode durchzuführen und danach 

kontinuierlich kleinere Verbesserungen vorzunehmen. Und 

Ewa Kopacz hat – entweder ganz bewusst oder weil es sich so 

ergeben hat – gleich zu Anfang die schwierigsten Themen in 

Angriff genommen. Beide Regierungschefs legten keinen 

großen Wert auf eine ganzheitliche Vision, die Aufschluss 

darüber geben könnte, wohin das Land in naher Zukunft 

steuert. Die Zeit wird zeigen, wessen Ansatz sich am Ende 

durchsetzt. Eine klare Vision im Singapur-Stil ist bei der 

wirtschaftlichen Umgestaltung jedenfalls nur schwer 

vorstellbar.  

Gleichzeitig sieht sich das Land weiteren strukturellen 

Herausforderungen gegenüber, wie zum Beispiel den 

Folgen des demografischen Wandels. Es wurden viele An-

strengungen unternommen, um die Verschlechterung des 

demografischen Trends abzuwenden, und 2014 war das 

erste Jahr, in dem sich die Geburtenrate wieder erholte. So 

startete die Regierung unter Donald Tusk beispielsweise ein 

spezielles Programm zur Verbesserung der Kinderbetreuung. 

Doch die Anpassung an den demografischen Wandel begann 

schon viel früher – mit der Rentenreform im Jahr 1999. Ihr 

Hauptziel war es, das leistungsorientierte System durch ein 

beitragsorientiertes zu ersetzen. In Sachen Nachhaltigkeit 

zählte das polnische Rentensystem daraufhin zu den besten 

in Europa. Die Autoren der Reform beabsichtigten, die zu-

künftigen Verbindlichkeiten des Staates transparent zu 

gestalten und somit zu einem Thema der öffentlichen Debatte 

zu machen – anders als im übrigen Europa. Dieses Anliegen 

muss noch weiter vorangetrieben werden. Zudem beginnt in 

Polen allmählich eine Debatte über die Migrationspolitik. Hier 

bedarf es einer systematischen Herangehensweise, und zwar 

im Rahmen der Antwort auf den demografischen Wandel.  

The shift to the innovation-driven model needs to take place 

at two different levels. One has to do with the ecosystem for 

innovation where several deficiencies can easily be identified. 

The most challenging ones have to do with the difficulties in 

building fruitful relations between business and academia. 

Secondly, a shift in resource allocation will also be necessary. 

Such a shift would require a new societal consensus with 

broad agreement among the stakeholders. It is hard to 

foresee at the moment the one political actor who would be 

willing and able to take on this task. Donald Tusk was a 

champion of small steps. His approach to politics was 

about undertaking one big reform at the beginning of each 

parliamentary term and then continuing with a succession 

of more modest improvements. Whether by design or by 

default, Ewa Kopacz has started by tackling difficult issues 

first. Neither of the two leaders has displayed much 

predilection for a holistic vision as to where they would like 

to take the country in the near future. Time will tell whose 

approach will carry the day. In any case, it is hard to imagine 

Singaporean-style clarity of vision when it comes to 

designing economic remodelling.  

In parallel with this task, the country needs to address 

other structural challenges, including the consequences of 

demographic change. A number of efforts have been made 

in order to reverse the deterioration of demographic trends 

with 2014 being the first year in the current decade when 

the birth rate has picked up. Donald Tusk’s government 

launched a special programme aimed at improving child-

care. Adaptation to the consequences of demographic change 

has also started with the 1999 pension reform. Its main 

objective was to replace the fixed benefit system by the one 

based on fixed contributions. As a result, the sustainability of 

the Polish pension system became one of the best-ranked in 

Europe. The intention of the authors of the reform was to 

make future liabilities of the state transparent and hence an 

issue in the public debate, unlike in the rest of Europe. In 

that, they still have to make further inroads. Poland is slowly 

starting a debate on migration policy with the need for a 

systematic approach to the phenomenon, as part of the 

answer to demographic change.  
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Eine ganz eigene Herausforderung betrifft die instabile 

Situation in Osteuropa und ihre Auswirkungen. Russlands 

Annexion der Krim und seine Aggression in der Ostukraine 

haben Schockwellen in der Region ausgelöst. Polen fühlte 

sich besonders betroffen, da es viel politisches Kapital in die 

Ukraine investiert hat, genauer gesagt in die Verbesserung 

ihres zukünftigen Transformationsprozesses. Polen war daher 

ganz vorn mit dabei, als es um entschlossene Reaktionen auf 

die russischen Handlungen und strategische Zusicherungen 

innerhalb der NATO ging. Obwohl einige Nischensektoren 

der polnischen Wirtschaft unter den Auswirkungen der 

russischen Gegensanktionen litten, hat sich das Land im 

Großen und Ganzen als widerstandsfähig in der Krise 

erwiesen. Agrarexporteure beispielsweise konnten ihre 

Verkäufe in andere Länder umleiten. Außerdem hat Polen in 

den letzten Jahren erheblich in seine Energieunabhängigkeit 

investiert – mit Gasverbindungsleitungen nach Deutschland, 

in die Tschechische Republik und in die Slowakei sowie mit 

dem LNG-Gasterminal im Hafen von Swinemünde, das kurz 

vor der Fertigstellung steht. Anders als einige andere Länder 

der Region ist Polen somit in der Lage, Unterbrechungen bei 

den russischen Energielieferungen längere Zeit zu überbrücken.  

Die Währungsschwankungen Ende 2014 und Anfang 2015 

könnten auch das Thema der Euro-Mitgliedschaft wieder auf 

die politische Agenda des Landes bringen – sowohl bei den 

Präsidentschafts- als auch bei den Parlamentswahlen. Der 

polnische Złoty wurde zeitweise als eine der fünf volatilen 

Währungen in den Schwellenländern genannt. Obwohl es 

bisher kaum Anzeichen dafür gibt, könnten drohende 

Währungskriege die Wahrscheinlichkeit dieses Szenarios 

erhöhen. Eine Mitgliedschaft in der Eurozone könnte nun in 

der Öffentlichkeit wieder mehr Zustimmung finden – als 

Bollwerk gegen mögliche Marktturbulenzen. Angesichts der 

schmerzlichen Auswirkungen für rund 700.000 Polen, die 

Hypotheken in Schweizer Franken aufgenommen haben, 

ist eine neue Anhängerschaft für die Euro-Einführung gut 

vorstellbar.  

Der amtierende Präsident Bronisław Komorowski ist 

bekanntermaßen ein Befürworter einer möglichen Euro-

mitgliedschaft. Diese Haltung hat in erster Linie politische 

und strategische Gründe. Er hat sich schon früher dafür 

ausgesprochen, die Debatte über die Euro-Mitgliedschaft in 

Polen voranzubringen, und könnte dieses Thema in der 

Wahlkampagne erneut aufgreifen. Angesichts der großen 

Popularität des Präsidenten und seines erwarteten Sieges im 

Zuge des ersten Wahlgangs wäre dies eine gute Gelegenheit, 

dem Euro-Argument wieder Auftrieb zu geben.  

A separate challenge has to do with instability in Eastern 

Europe and its implications. Russia’s annexation of Crimea 

and its aggression on Eastern Ukraine has sent shockwaves 

across the region. Poland has felt particularly affected as it 

had invested much of its political capital in improving the 

prospects for Ukraine’s transformation. It has therefore been 

at the forefront of calls for a resolute response to Russia’s 

actions, also when it comes to strategic reassurance within 

NATO. Some niche sectors of the economy have felt the pain 

of Russian countersanctions. However, by and large, the 

Polish economy had proved resilient to the fallout from the 

crisis with agricultural exporters managing to divert their 

sales to other countries. Poland has also invested 

significantly in recent years in its energy independence with 

gas interconnectors to Germany, the Czech Republic and 

Slovakia as well as the flagship LNG gas terminal in the port 

of Świnoujście, which is near completion. Compared to some 

other countries in the region, Poland is therefore able to 

withstand interruptions in Russian energy supplies for a 

considerable period of time.  

Currency swings at the end of 2014 and the beginning of 2015 

may mean that the issue of euro membership returns onto 

the country’s political agenda in both the presidential and 

parliamentary elections. The Polish złoty has at times been 

mentioned among the five volatile currencies of the emerging 

countries. Although there has been little evidence of that 

until now, the impending currency wars may make the 

likelihood of that scenario more pronounced. Eurozone 

membership may therefore get additional traction with the 

public for its role as a bulwark against possible market 

turmoil. Given the pain of some 700 thousand Poles who 

have taken up mortgages denominated in Swiss francs, there 

might well be a new constituency emerging for euro 

adoption. 

The incumbent President, Bronisław Komorowski, is known 

for his support for Eurozone membership, largely based on 

the political and strategic ground. He has argued before for 

Poland to advance its debate about membership in the euro 

and could take up the issue in the campaign. This would be 

one opportunity to re-launch the case for the euro, given 

Komorowski’s popularity and his expected victory in the first 

round of the elections.  
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Ausblick 

Wirtschaftlicher Erfolg ist niemals in Stein gemeißelt. Unter-

nehmen sind oft zum Scheitern verurteilt, wenn sie sich nicht 

neu erfinden, und dasselbe gilt auch für Länder. Polen ist 

sich wohl bewusst, dass sein goldenes Jahrzehnt nur an-

dauern kann, wenn das Land in Zukunft hochwertigere 

Produkte und Dienstleistungen produzieren wird. In den 

letzten Jahren ergaben sich durch das Wachstum des 

Binnenmarkts und die Öffnung des europäischen Markts 

Chancen für Polen. Zukünftig werden noch besser ab-

gestimmte Bemühungen notwendig sein, um das innovative 

Potenzial des Landes freizusetzen. In der Öffentlichkeit 

herrscht zunehmende Übereinstimmung darüber, dass diese 

Aufgabe in Angriff genommen werden muss. Nun bleibt noch 

abzuwarten, in welcher Weise die Doppelwahlen in diesem 

Jahr die Aussichten des Landes beeinflussen werden.  
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Outlook 

Economic success is never cast in stone. Companies often fail 

if they do not reinvent themselves and so can countries. 

Poland is deeply aware that its current golden decade can 

only be made to last if the country starts to produce more 

sophisticated goods and services, climbing up the value 

curve. In the past few years, Poland’s opportunity has 

come along with the growth of its domestic market and 

the opening of the European one. In the future, a more 

orchestrated effort will be required to unleash the country’s 

innovative potential. There is a growing public consensus 

about the need to undertake this task. The jury is out in what 

ways this year’s double elections will shape its prospects.  
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Staatliche Exportförderung 
am Scheideweg 

Von Jan Procházka 

Bei den globalen Risiken ist eine Verschiebung von wirt-

schaftlichen hin zu politischen Risiken festzustellen. Der 

Russland-Ukraine-Konflikt hat einen dunklen Schatten auf 

die internationale Politik geworfen und politische Risiken 

aufgetan, mit denen wohl niemand gerechnet und die gewiss 

auch niemand in seine unternehmerischen Planungen ein-

bezogen hat. Eine weitere Belastung des internationalen 

Geschäfts resultiert aus der dauerhaft instabilen Lage im 

Nahen Osten, die von der Terrororganisation Islamischer 

Staat weiter verschärft wird. Darüber hinaus geriet die 

argentinische Wirtschaft vergangenes Jahr ins Straucheln, und 

die Frage nach der Stabilität Griechenlands stellt sich 2015 

nach den jüngsten Parlamentswahlen mit neuer Aktualität.  

Alle diese Vorkommnisse offenbaren eine unbequeme Wahr-

heit: Der internationale Handel ist und bleibt ein riskantes 

Geschäft. Damit wächst die Bedeutung staatlicher Export-

kreditversicherer (engl.: Export Credit Agencies, ECAs), die 

eigens geschaffen wurden, um derartige Risiken abzudecken. 

Einerseits rechtfertigt die weltweite Entwicklung die Existenz 

solcher Organisationen, andererseits hat die Zuspitzung der 

Risiken die Geschäftsergebnisse vieler ECAs stark belastet – 

wobei mit „belastet“ gemeint ist, dass viele von ihnen gerade-

zu in einem Meer aus roten Zahlen versinken. In einem 

konkreten Beispiel musste eine ECA das Dreißigfache ihrer 

Einnahmen aus Versicherungsprämien für Entschädigungs-

leistungen aufwenden. Dies trifft zum Glück nicht auf die 

Tschechische Republik und deren Exportkreditversicherer 

EGAP zu: diese ist nach wie vor in der Lage, Entschädigungen 

aus ihren vorhandenen Reserven heraus zu leisten.  

 

Exportstruktur Tschechiens und 

Branchenportfolio von EGAP 

Die Exporte aus der Tschechischen Republik haben in 

den vergangenen 15 Jahren stark zugenommen. Ihr 

Anteil am BIP stieg von 41 Prozent im Jahr 1999 auf 

85 Prozent in 2014. An der Güterstruktur hat sich 

jedoch wenig geändert. Nach wie vor werden vornehmlich 

Kraftfahrzeuge ausgeführt: Sie machten 1999 rund 

15 Prozent des Exportgeschäfts aus und erreichen heute 

einen Anteil von annährend 20 Prozent. Die Trans-

aktionen von EGAP umfassen in erster Linie Maschinen-

anlagen (diese stellen mehr als die Hälfte des Portfolios). 

Der regionale Fokus richtet sich insbesondere auf 

Schwellenländer, vor allem auf Länder der Gemeinschaft 

Unabhängiger Staaten (GUS). EGAP sichert derzeit Trans-

aktionen im Wert von rund acht Milliarden Euro ab. 
 

State export promotion 
at a crossroads 

By Jan Procházka 

Global risks are shifting from the economic field to the 

political one. The Russia-Ukraine crisis has cast a shadow 

over international politics and revealed political risks which 

practically no one had expected and certainly nobody had 

factored into their business plans. The other source of 

concern for international business comes from the 

permanently unstable Middle East – a situation now 

intensified by the violent rise of Islamic State. On top of that 

Argentina technically defaulted last year and the question 

about Greece’s stability has arisen again in 2015 after 

parliamentary elections. 

All this reveals an inconvenient truth – international trade is 

a risky business. This strengthens the purpose and the goal 

of export credit agencies (ECAs). They were created to cover 

such risks – commercially uninsurable trade and political 

risks. On the one hand, this global development justifies the 

existence of ECAs. On the other hand, the spike in global 

risks has led to a plunge in the financial results of many 

ECAs. And by the word “plunge” I mean that some of them 

are diving in an ocean of red numbers, deeper and deeper. 

As an example, one ECA had to pay for claims 30 times more 

than they earned with insurance premiums. Fortunately, 

that is not case for the Czech Republic and its export credit 

agency, EGAP, which is still able to cover claims from 

previous reserves. 

 

Czech export structure and EGAP’s 

industry portfolio 

Exports from the Czech Republic have gained great 

momentum during the last 15 years. Exports as a 

percentage of GDP rose from 41% in 1999 to 85% in 

2014. The commodity structure of exports, however, 

has not changed so much. The main export products 

are still motor vehicles: in 1999 they accounted for 

around 15% of exports, and nowadays the figure 

lies at nearly 20%. The main export area for EGAP 

transactions is machinery (all of them cover more than 

half of our portfolio). Our regional focus is mainly on 

emerging markets, especially the Commonwealth of 

Independent States (CIS) countries. EGAP currently 

covers transactions worth about €8 billion. 
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Doch was bedeutet eine solche Entwicklung im Allgemeinen? 

Wenn in der Öffentlichkeit schlechte Ergebnisse einer 

nationalen ECA bekannt werden, steigt der politische Druck 

und Fragen wie „Weshalb sollen wir mit unseren Steuern 

für die Verluste von staatlichen Krediten oder Kredit-

versicherungen aufkommen?“ werden laut. Die Antwort 

darauf sollte (und wird wohl auch) heißen, dass dies mit 

langfristigen Zielen zusammenhängt, dass man den Verlust 

von Schlüsselmärkten für den Export nicht riskieren 

darf, dass man in besseren Zeiten finanziellen Ausgleich 

erwirtschaften wird usw. Diese Vorgehensweise kann 

funktionieren, sie bedarf jedoch einiger politischer Über-

zeugungskraft. Dass dies nicht nur eine theoretische 

Angelegenheit ist, hat das Beispiel der amerikanischen ECA, 

der Export-Import Bank of the United States (US EXIM) im 

vergangenen Jahr gezeigt. Die staatliche Exportförderung 

steht am Scheideweg.  

Die Effizienz staatlicher Exportförderung 

In Tschechien hat es einen solchen Diskurs bislang nicht 

gegeben. Zwar diskutieren wir derzeit über institutionelle 

Fragen der staatlichen Exportförderung, doch die Existenz 

eines solchen Modells an sich steht nicht zur Debatte. Käme 

es aber zu einer Verschlechterung der geopolitischen Lage, so 

könnten die Steuerzahler sehr wohl Fragen wie die oben 

angeführte stellen.  

Nicht zuletzt aus diesem Grund haben wir bei EGAP 

begonnen, eine Methode zu entwickeln, mit der die Effizienz 

staatlicher Exportförderung messbar gemacht werden soll. 

Dazu haben wir ein Projektteam gebildet, das neben unseren 

eigenen Fachleuten auch Wissenschaftler und unabhängige 

Ökonomen umfasst. Das Team hat dabei eine zentrale 

Zielvorgabe formuliert: Wir sollten den tschechischen Export 

fördern, aber wir sollten auch Klarheit über die Erträge und 

Kosten dieser Förderung erlangen.  

Anders ausgedrückt, sollten die Risiken eines bestimmten 

Geschäfts durch Wohlfahrtsgewinne für die nationale 

Wirtschaft ausgeglichen werden. Das Team hat dafür einen 

Indikator mit dem Namen „Effizienz der Exportförderung“ 

vorgeschlagen. Dieser vergleicht die gesamtwirtschaftlichen 

Vorteile (im Zähler) mit den Risiken für EGAP (im Nenner) 

oder anders gesagt, er bietet eine Gegenüberstellung der 

Erträge und der Kosten für das Land.  

 

But what does such a development mean? When the public 

sees unsatisfactory results of a national ECA, the political 

pressure rises. “Why should we pay with our taxes for the 

losses of state loans or insurance cover?” could be one of 

many difficult questions raised. Well, one should (and 

probably will) argue with the long-term goals, that one 

cannot afford to lose key markets for exporters, that they can 

create profit compensation in “good times”, etc. It could 

work, but it takes some political persuasiveness. We can see 

that this is not only a theoretical exercise by the example of 

the reaccreditation of the American ECA, the Export-Import 

Bank of the United States (US EXIM), last year. State export 

promotion is really at a crossroads. 

The efficiency of state export promotion 

This kind of discussion has not occurred in the Czech 

Republic. We are just now discussing institutional questions 

about state export promotion but nobody is questioning the 

existence of such promotional schemes. But if the geopolitical 

situation were to deteriorate, tax payers could start asking 

the aforementioned questions. 

That is one of the reasons why EGAP started to work on a 

methodology of how to measure the efficiency of state export 

promotion. We have compiled a project team consisting not 

only of our staff but also from the academic field and 

independent economists. This team has raised one key 

imperative: we should promote Czech export, but we should 

know what returns there are and at what costs. 

In other words, the risks of a particular transaction should be 

compensated by revenues for the economy. The team has 

suggested one simple indicator called “Efficiency of Export 

Promotion”. This indicator compares the benefits for the 

economy in the numerator with the risk for EGAP in the 

denominator. We can understand that also as a comparison 

of the gains with the costs for a country. 
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Die Vorteile für die Wirtschaft 

Der Zähler im Indikator ist insbesondere für die Öffentlichkeit 

relevant. Er liefert belastbare Argumente für die Existenz-

berechtigung der ECA und die konkreten Ergebnisse ihres 

Handelns. Deshalb war es für uns wichtig, bedeutsame 

Bereiche für die ökonomischen Auswirkungen auszuwählen. 

Letztlich haben wir uns auf sieben Parameter geeinigt, die 

aus unserer Sicht diesen Kriterien am besten genügen.  

Der erste und vermutlich wichtigste ist die Anzahl der neu 

geschaffenen oder erhaltenen Arbeitsplätze. Diese Information 

ist für jedermann nachvollziehbar. Ferner vergeben wir einen 

zusätzlichen Bonus für den Fall, dass ein Exporteur vorwiegend 

in einem Sektor mit besonders hoher Arbeitslosigkeit agiert.  

Der zweite Parameter ist der Einfluss auf das Bruttoinlands-

produkt (BIP). Da die verschiedenen Branchen jeweils unter-

schiedliche ökonomische Multiplikationseffekte aufweisen, 

können wir einem bestimmten Geschäft jeweils einen 

spezifischen Einfluss auf das BIP zuweisen.  

An dritter Stelle steht der Einfluss auf den Staatshaushalt. 

Dank der Schaffung von Arbeitsplätzen durch den Exporteur 

und seine Zulieferer ergeben sich höhere Rückflüsse aus 

Steuern und Abgaben. Zugleich erzielt der Staatshaushalt 

Einsparungen aufgrund niedrigerer Ausgaben für Leistungen 

an Arbeitslose.  

Ein weiterer positiver Faktor ist die Diversifikation des 

Exports. Diese liefert eine höhere Stabilität und Wider-

standskraft gegen regionale und branchenspezifische 

Erschütterungen. Aus diesem Grund unterstützen wir eher 

Geschäfte, die diesem Ziel dienen.  

Hier besteht ein Zusammenhang mit einem weiteren 

Parameter, nämlich der Referenz, die ein Exporteur durch 

sein Projekt erzielt. Ein Referenzprojekt kann für den 

Exporteur den Zugang zu einem Markt eröffnen, in dem 

bislang weder er noch irgendein anderes tschechisches 

Unternehmen tätig war. Deshalb erhöhen wir den Effizienz-

indikator auch in diesen Fällen.  

Um zu verdeutlichen, dass wir Exportaktivitäten fördern, 

die eine höhere Wertschöpfung generieren, haben wir auch 

eine Methode zur Evaluierung eines derartigen Indikators 

erstellt. Zusätzlich dazu erhöhen wir den Wert, wenn eine 

tschechische Forschungseinrichtung direkt an der 

Entwicklung eines Exportartikels beteiligt war.  

Als letzten Parameter haben wir schließlich die Überein-

stimmung mit der Exportstrategie der Regierung gewählt, 

die sich für bestimmte Zielländer entsprechende Prioritäten 

gesetzt hat.  

The benefits for the economy 

The numerator in the indicator is crucial, especially for the 

public. It can provide hard data about why the ECA exists 

and what the exact results of its operations are. That is why 

we had to pick important fields of economic impact. Finally, 

we picked seven parameters which we thought would best 

reflect our business. 

Firstly, and probably the most important, is the number of 

created or maintained jobs. This data is understandable for 

everybody. Moreover, when a particular exporter operates 

predominantly in a sector with very high unemployment we 

provide an additional bonus. 

The second parameter is the impact on GDP. Because 

different branches have different economic multiplication 

effects, we can assign a specific impact on GDP to particular 

transactions. 

The next important variable is impact on state budget. 

Thanks to job creation and higher earnings of exporters and 

their subcontractors there are more revenues from taxes and 

other mandatory contributions. The state budget also saves 

some money on unpaid unemployment benefits.  

Another benefit for the economy is in the diversification of 

exports. It brings stability to the economy and makes it more 

resistant to territorial and sectorial shocks. That is why we 

support more transactions which bring this benefit to the 

economy. 

This is also connected to the next parameter in the form of 

a reference for the exporter and the Czech Republic. The 

reference projects could help to open doors to markets where 

the exporter has not been present so far, or even in markets 

where no Czech exporter has yet set a foot in. So again, we 

raise the indicator of efficiency in such cases. 

To stress that we want to support export with higher added 

value we have also included a methodology part which 

evaluates this kind of indicator. On top of that, we enhance 

the result if the Czech research facility was directly involved 

in the production of exported items. 

And finally, the last parameter which we put into our 

methodology is the concordance with the government’s 

export strategy which now operates with priority for certain 

countries. 
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Die Risiken müssen im Rahmen bleiben 

Wie bereits erwähnt, bezeichnet der Nenner das mit 

einem bestimmten Geschäftsvorhaben verbundene Risiko. 

Unsere Methodik stützt sich deshalb auf maßgebliche Risiko-

managementinstrumente wie die Ausfallwahrscheinlichkeit 

und die Verlustrate bei Ausfall, die sich an der Bonität des 

jeweiligen Schuldners festmacht. Darüber hinaus haben wir 

einige spezifische Pönalisierungen festgelegt.  

Eine davon bezieht sich auf den Fall, dass ein Geschäfts-

vorhaben ungewöhnlich hohe Kapitalanforderungen mit sich 

bringt. Das hätte zur Folge, dass wir andere Transaktionen 

nicht absichern können, weshalb wir hier das Risikomaß 

erhöhen.  

Eine andere Pönalisierung greift, wenn die Deckungssumme 

der Absicherung erheblich höher ist als der eigentliche 

Kapitalbetrag des gedeckten Darlehens (zum Beispiel durch 

unverhältnismäßig hohe Finanzierungskosten). Diese Maß-

nahme haben wir aufgenommen, um die Förderung soweit 

wie möglich auf das reale Geschäft zu beschränken.  

Die beiden letzten Pönalisierungen beziehen sich auf die 

Erhöhung der Risikokonzentration (in Form des erhöhten 

Risikos potenzieller Entschädigungszahlungen) für eine 

bestimmte Region.  

Wie nutzen wir unser System? 

Dies war die technische Seite unserer Effizienzerfassung 

der staatlichen Exportförderung. Aber was machen wir 

damit? Für jedes Geschäftsvorhaben haben wir einen Wert 

auf einer Skala von 0 bis 10. Gute Vorhaben können wir 

unterstützen, indem wir diesen bessere Versicherungs-

bedingungen gewähren (selbstverständlich unter Einhaltung 

des OECD-Konsensus13) und die wenig überzeugenden 

Projekte zur Überplanung auffordern oder ihnen strengere 

Versicherungsbedingungen setzen.  

Aktuell testen wir diese Methode an vergangenen Geschäfts-

vorhaben (Back-Testing), aber auch an neuen. Anschließend 

werden wir die Parameter bei Bedarf anpassen, die generelle 

Ausrichtung – die Unterstützung von Projekten mit hohem 

wirtschaftlichen Nutzen und geringstmöglichem handlungs-

bezogenem Risiko – wird dabei jedoch unverändert bleiben. 

                                                                                                                                  

13  Seit 1978 besteht innerhalb der OECD ein „Gentlemen's Agreement“ 

(der sog. OECD Konsensus), das bestimmte Rahmenbedingungen 

für öffentlich unterstützte Exportkredite vorgibt. Diese haben zum 

Ziel, einen Konditionenwettlauf bei der staatlichen Exportunter-

stützung zu vermeiden. 

Risks have to be acceptable 

As I have mentioned, the denominator represents the risk 

which we bear in the particular transaction. Therefore, the 

methodology works with standard risk management tools as 

probability of default (PD) and loss given default (LGD) 

according to the risks of the debtors. Above that we included 

some special risk penalisations. 

One of them is a penalty for the case that the transaction 

involves abnormal capital requirements. Such requirements 

would mean that we could not cover some other business 

transactions and so we increase the risk measure in that case. 

Another penalty occurs when the required insurance cover is 

much higher than the principal of the covered loan. We have 

included this one because we want to promote real business 

and not excessive additional financial services. 

The last two penalties are for raising our risk concentration 

due to our big exposure in a specific territory and for 

increasing the potential of claims in that territory.  

What we can do about it 

That was the technical part of the measurement of the 

efficiency of state export promotion. But what we can do with 

it in general? We have one number from 0 to 10 and each 

transaction within it. We can support the good ones through 

better insurance contract conditions (in compliance with the 

OECD Consensus14, of course) and order restructuring of the 

bad ones, or we can set tougher insurance conditions for 

them. 

We are now in the phase of testing this methodology on past 

transactions (back-testing) and also on new ones. After this 

testing we can adjust parameters, but the direction will be the 

same – to support cases with strong impact to the economy 

and with as low as possible risks for our operations. 

  

14  Since 1978, the OECD member countries are cooperating within a 

gentlemen's agreement (the so-called OECD Consensus) when it 

comes to common guidelines for minimum standards in payment 

terms and credit periods. This is intended to ensure that competition 

takes place via pricing and the quality of the goods exported, and not 

in terms of how much support a state gives to its exporters. 
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Das zweite zentrale Resultat ist das Gesamtergebnis der 

Aktivitäten von EGAP (oder auch jeder anderen ECA). Wenn 

wir die Gesamtzahl an neu geschaffenen oder erhaltenen 

Arbeitsplätzen wie auch den Beitrag der Geschäftsvorhaben 

zum BIP und zum Staatshaushalt beziffern können, dann 

können wir auch belastbar darlegen, weshalb EGAP sinnvoll 

und notwendig ist. Dies ist ein ganz wesentlicher Punkt in 

Hinblick auf die Zukunft staatlicher Exportförderung.  

Wir wissen, weshalb wir die 
ECAs brauchen 

Ich bin überzeugt, dass viele ECAs, die aufgrund der welt-

weiten Rahmenbedingungen unter Druck stehen, einen 

ähnlichen Weg gehen werden wie wir. Zwar sind die 

rechtlichen Rahmenbedingungen von Land zu Land unter-

schiedlich, doch innerhalb des jeweiligen nationalen Rahmens, 

innerhalb des OECD-Konsensus und der Politik müssen wir 

alle den Blick auf das richten, was wirtschaftlich sinnvoll ist. 

Es muss sich lohnen, diese Form der Unterstützung weiter-

hin zu gewähren. Die ECAs, die diesen Weg nicht einschlagen, 

werden ihre Aktivitäten reduzieren, zum jeweiligen Nachteil 

der gesamten Wirtschaft. Es mag sein, dass dies die Stunde 

der besser Vorbereiteten ist, aber als wirtschaftlich liberaler 

Denkender meine ich, dass alle dieselben Startbedingungen 

haben sollen. Startposition und Ziellinie müssen für alle 

gleich sein. Der einzige Unterschied sollte in den eigenen 

Fähigkeiten bestehen, wie gut man von A nach B gelangt. Auf 

dieser Strecke sollte der Wettbewerb stattfinden und dabei 

sollte der Bessere gewinnen. Abschließend möchte ich 

meiner Hoffnung Ausdruck geben, dass die Aktivitäten der 

ECAs, trotz derzeit negativer äußerer Umstände, auch in Zu-

kunft fortbestehen werden. Darin liegt eine Herausforderung 

– eine Herausforderung, die uns am Ende stärker macht.  
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The second major outcome is the aggregate result of EGAP’s 

(or generally any ECA’s) operations. If we can present a total 

number of created and maintained jobs, the contributions of 

transactions to GDP and state budget, we can demonstrate 

with hard data why EGAP is relevant and important. This is a 

fundamental point for the future of export business with state 

support.  

We know why ECAs exist 

I believe that many of the ECAs that are under the pressure 

of global conditions will go a similar way as we do. The legal 

conditions of operations are different from country to 

country, but within all this, within the OECD Consensus, 

within politics, we have to focus on the economic sense. It 

has to make sense to continue with this type of support. 

Institutions which do not act in this manner will decrease 

their activities and the economy as a whole will be hit. It 

could be an opportunity for the ones more prepared but as an 

economic liberal I want everybody to have the same 

conditions from the start. In other words, I want everybody 

to have the same start and finish lines, and the only 

difference should be in the abilities to move from the first 

one to the second one. That is the field where we should 

compete, that is the field where the strongest should win. 

In conclusion, I hope that ECA business will be operating 

in the future as well as it is now despite negative external 

circumstances. It is a challenge – but challenges make us 

stronger.  
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Polen 

Polen zählt zu den größten Volkswirtschaften der Euro-

päischen Union außerhalb des Euroraums und präsentierte 

sich im Jahr 2014 als sehr dynamischer Markt. Dies erscheint 

wenig verwunderlich, wenn berücksichtigt wird, dass 

selbst während der europäischen Krisenjahre in Polen eine 

Rezession vermieden werden konnte und stets positive Zu-

wachsraten des Bruttoinlandsprodukts (BIP) erzielt wurden. 

Mit einem erwarteten Wachstum von rund 3,2 Prozent wird 

die Wirtschaft Polens im Jahr 2014 eine doppelt so hohe Zu-

wachsrate ausweisen wie im Vorjahr (2013: 1,6 Prozent).15 

Vor allem im zweiten Halbjahr 2014 legte das Wirtschafts-

wachstum dabei merklich an Dynamik zu. Auch für die Jahre 

2015 und 2016 werden nach Prognosen des Internationalen 

Währungsfonds (IWF) Wachstumsraten von 3,3 und 

3,5 Prozent erwartet, die damit deutlich über dem EU-Durch-

schnitt liegen. Insgesamt zeigt sich somit in den letzten 

Jahren eine nachhaltig positive wirtschaftliche Entwicklung, 

die vor allem auf eine starke Inlandsnachfrage und hohe 

Zuflüsse aus EU-Fördermitteln zurückzuführen ist. Beide 

Faktoren sollen auch in Zukunft Wachstumstreiber der 

polnischen Wirtschaft sein.  

 

Highlights 
● Positive wirtschaftliche Dynamik 
● Bedeutender Binnenmarkt mit 38,5 Millionen 

Konsumenten 
● Inländisches Nachfragepotenzial und 

Investitionspläne sehr ausgeprägt 
 

  

Derzeit erwartet die Europäische Kommission, dass die 

Verhandlungen über weitere Fördermittel aus dem EU-

Kohäsionsfonds für die Jahre 2014 bis 2020 in Höhe von 

rund 77 Milliarden Euro bis zur Mitte des Jahres 2015 ab-

geschlossen sein werden. Mit diesen Geldern sollen unter 

anderem Infrastrukturprojekte und regionale Wirtschafts-

förderprogramme unterstützt werden.16 Für Polen wird 

erwartet, dass vor allem die „grünen“ Technologien stark 

nachgefragt werden. Auch der Maschinen- und Anlagenbau 

für den Energiesektor und die Umwelttechnik dürften von 

den EU-Förderprogrammen profitieren.17 Als Hauptnutz-

nießer hatte die Wirtschaft Polens bereits in den Vorperioden 

von hohen EU-Fördermitteln profitiert.  

                                                                                                                                  

15  Vgl. Internationaler Währungsfonds (IWF) 2014, World Economic 

Outlook Database. 
16  Vgl. Europäische Kommission, Regional Policy, 

ec.europa.eu/regional_policy/what/future/index_en.cfm.  
17  Vgl. Germany Trade and Invest (GTAI), Wirtschaftstrends 

Jahreswechsel 2014/15 Polen, 2014. 

Poland 

Poland represents one of the largest economies of the 

European Union outside of the euro area and proved to be 

a very dynamic market in 2014. This is not surprising if 

one considers that Poland was even able to avoid recession 

during the crisis years in the EU and continually generated 

positive growth rates in gross domestic product (GDP). 

With expected growth of around 3.2% for 2014, the Polish 

economy will grow at a rate double that of the previous 

year (2013: 1.6%)18. The increase in the rate of growth was 

especially strong in the second half of 2014. For the next two 

years, the International Monetary Fund (IMF) has forecasted 

growth rates of 3.3% and 3.5%, respectively, placing Poland 

well ahead of average growth within the EU. Overall, positive 

economic growth appears to be sustainable, especially in light 

of strong domestic demand and large inflows of development 

funds from the EU. Both of these factors should continue to 

drive the economy in the future.  

 

Highlights 
● Positive economic dynamics 
● Considerable domestic market with 38.5 million 

consumers 
● Domestic demand potential and investment 

programmes very advanced 
 

 

The European Commission currently expects that 

negotiations over additional development funding from the 

EU Cohesion Fund for the years 2014 to 2020, amounting to 

some €77 billion, will be concluded by mid-2015. Amongst 

other things, these funds are intended to provide support for 

infrastructure projects and regional economic development 

programmes.19 Expectations for Poland are that green 

technologies in particular will be in strong demand. 

Mechanical and plant engineering for the energy industry 

and environmental technologies are also likely beneficiaries 

of EU economic development programmes.20 Poland’s 

economy had previously profited from being a primary 

beneficiary of EU funds.  

 

  

18  Cf. International Monetary Fund (IMF) 2014, World Economic Outlook 

Database. 
19  Cf. European Commission, Regional Policy, 

ec.europa.eu/regional_policy/what/future/index_en.cfm.  
20  Cf. Germany Trade and Invest (GTAI), Wirtschaftstrends 

Jahreswechsel 2014/15 Polen, 2014. 
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Der zweite Wachstumstreiber der polnischen Wirtschaft, die 

Inlandsnachfrage nach Konsum- und Investitionsgütern, 

wurde von Lohnerhöhungen, einer stark rückläufigen In-

flation und einer gestiegenen Beschäftigung während des 

letzten Jahres gestützt.21 Auch für 2015 und 2016 wird erwartet, 

dass diese Entwicklung anhält. Die polnische Nationalbank 

prognostiziert, dass die derzeit leichte Deflation im Jahres-

verlauf 2015 weiter bestehen bleibt und sich dann für 2016 

eine Inflation von rund 1,6 Prozent einstellt.22 

Zusätzlich spielen auch die ausländischen Direkt-

investitionen (ADIs) für Polens wirtschaftliche Entwicklung 

eine wichtige Rolle. Diese waren in den vergangenen Jahren 

stark rückläufig (2011: 13,5 Mrd. Euro, 2013: 2,2 Mrd. Euro), 

könnten mittelfristig jedoch wieder zunehmen und so den 

Aufschwung der polnischen Wirtschaft unterstützen. Derzeit 

befinden sich 164 Investitionsvorhaben im Wert von rund 

3,2 Milliarden Euro in der Planung, von denen 24 von 

deutschen Firmen vorangetrieben werden. 

Im Gegensatz zur inländischen Dynamik entwickelt sich der 

Außenhandel verhalten. Zwar trugen im Jahr 2014 und in 

den Vorjahren die Exporte (2014: +4,5 Prozent) ebenfalls 

zum Wirtschaftswachstum Polens bei. Allerdings wird der 

Außenhandel kurzfristig keine zusätzlichen Wachstums-

impulse setzen können, da bereits für 2014 erwartet wird, 

dass die Importe die Exporte übersteigen und dieser Trend 

bis 2016 anhält.23 Beeinflusst wird die aktuelle Entwicklung 

unter anderen durch die Situation in der Ukraine und das 

russische Importembargo für Nahrungsmittel. Bisher gingen 

rund 30 Prozent der Agrarexporte nach Russland.  

                                                                                                                                  

21  Vgl. Haupt-Statistikamt Polen (GUS) 2015. 
22  Vgl. Polnische Nationalbank, Inflation Report November 2014, 2015. 
23  Vgl. GTAI, Wirtschaftstrends Jahreswechsel 2014/15 Polen, 2014. 

The second growth driver in the Polish economy, domestic 

demand for consumer and capital goods, was bolstered by 

wage increases, strong declines in inflation and increases in 

employment over the past year.24 This trend is also expected 

to continue for 2015 and 2016. The National Bank of Poland 

projects that the slight rates of deflation currently being 

experienced will continue at present levels for 2015 and 

expects a turn into inflation of around 1.6% for 2016.25 

Foreign direct investment (FDI) also plays an important role 

for the Polish economy. These investments declined strongly 

over the course of the past several years (2011: €13.5 billion, 

2013: €2.2 billion). However they may nonetheless pick up 

over the medium-term and provide support for the upturn 

in the Polish economy. There are currently 164 investment 

projects in the planning stage with a value of some 

€3.2 billion, 24 of which are being driven by German firms. 

Foreign trade, by contrast, has developed slowly compared to 

dynamic domestic growth. Although exports (2014: +4.5%) 

did make a contribution to economic growth in 2014 and 

earlier years, over the near term foreign trade will not be able 

to provide any additional momentum for growth. In fact, 

imports are expected to exceed exports for 2014 and this 

trend is expected to continue through to 2016.26 Influences 

on current trends include the situation in the Ukraine and 

the Russian embargo on imports of food products. Around 

30% of agricultural exports had hitherto made their way to 

Russia. 

24  Cf. Central Statistical Office of Poland (GUS) 2015. 
25  Cf. National Bank of Poland, Inflation Report November 2014, 2015. 
26  Cf. GTAI, Wirtschaftstrends Jahreswechsel 2014/15 Polen, 2014. 

Abb. 1 Reale Veränderung des BIP Polens im Vergleich zum Vorjahreszeitraum 

Fig. 1 Real change in Poland’s GDP compared to the same period of the previous year 

 

1 estimate/forecast 

Source: International Monetary Fund. 
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Tab. 1 Ökonomische Eckdaten 
 ...............................................................................................................................................  

 2012 2013 20141 20151 20161 
 ...............................................................................................................................................  

Arbeitslosenquote2 10,1 10,3 9,5 9,5 9,3 
 ...............................................................................................................................................  

Inflationsrate2 3,6 1,0 0,1 1,0 1,6 
 ...............................................................................................................................................  

Leistungsbilanz3 −3,7 –1,4 −1,5 −2,1 −2,5 
 ...............................................................................................................................................  

Staatshaushalt3 −3,9 −4,3 −3,2 −2,5 −2,0 
 ...............................................................................................................................................  

Staatsverschuldung3 55,6 57,1 49,4 49,0 48,4 
 ...............................................................................................................................................  

1 Schätzung bzw. Prognose 
2 in %  
3 in % des BIP 

Quellen: IWF 2014, Polnische Nationalbank 2015, Haupt-Statistikamt Polen 

(GUS) 2015. 

Der sich ergebende Importüberschuss wird in den 

kommenden Perioden dazu führen, dass vom Handel keine 

Impulse zur Reduzierung des Leistungsbilanzdefizits aus-

gehen. Seit der globalen Wirtschaftskrise war dieses um 

90 Prozent reduziert worden. Insgesamt weist die Leistungs-

bilanz 2014 lediglich ein Defizit von 1,5 Prozent des BIP aus 

und lässt somit keine Rückschlüsse auf unmittelbare negative 

Effekte zu.  

Die Zusammensetzung des Außenhandels Polens weist 

Deutschland mit Abstand als wichtigsten Handelspartner 

aus. Danach folgen als wichtige Importländer Russland sowie 

China und als Exportländer das Vereinigte Königreich, die 

Tschechische Republik sowie Frankreich. Die wichtigsten 

Einfuhrgüter sind dabei chemische Erzeugnisse, Maschinen, 

Erdöl und Elektronik. Bei den Ausfuhren machen Nahrungs-

mittel, Kfz-Industrie sowie wiederum Maschinen große 

Anteile aus. Dabei werden in Polen 60 Prozent des Exports 

von ausländischen Unternehmen erzielt.  

Der von der Regierung verfolgte Konsolidierungsplan zur 

Erreichung der Maastricht-Kriterien soll auch unter der 

Führung der neuen Ministerpräsidentin Ewa Kopacz weiter 

umgesetzt werden. Positiv können die geplante Anhebung 

des Renteneintrittsalters und Einsparungen bei öffentlichen 

Löhnen gesehen werden. Trotzdem steht nach wie vor die 

privatwirtschaftliche Entwicklung im Mittelpunkt der 

politischen Maßnahmen der Regierung. So wurde in der 

Vergangenheit ein fiskalpolitisches Abweichen von den 

Konvergenz-Kriterien zugunsten der wirtschaftlichen 

Entwicklung in Kauf genommen.  

Wie bereits im Feature ausführlich dargestellt, entwickelt 

sich die polnische Wirtschaft sehr dynamisch und stützt sich 

dabei auf ihren großen Binnenmarkt und die Einbindung in 

die EU. Diese wirtschaftliche Dynamik wurde in den letzten 

Jahren politisch erfolgreich flankiert.  

 

Tab. 1 Key economic data 
 ................................................................................................................................................ 

 2012 2013 20141 20151 20161 
 ................................................................................................................................................ 

Unemployment rate2 10.1 10.3 9.5 9.5 9.3 
 ................................................................................................................................................ 

Inflation rate2 3.6 1.0 0.1 1.0 1.6 
 ................................................................................................................................................ 

Current account3 –3.7 −1.4 −1.5 −2.1 −2.5 
 ................................................................................................................................................ 

State budget3 −3.9 −4.3 −3.2 −2.5 −2.0 
 ................................................................................................................................................ 

National debt3 55.6 57.1 49.4 49.0 48.4 
 ................................................................................................................................................ 

1 estimate/forecast 
2 in %  
3 in % of GDP 

Sources: IMF 2014, National Bank of Poland 2015, Central Statistical Office 

of Poland (GUS) 2015. 

Over the coming years, the developing import surplus will 

mean that foreign trade will not make a contribution to 

reducing the current account deficit. This has declined some 

90% since the global economic crisis. In total, the current 

account for 2014 has a slight deficit of 1.5% of GDP and 

therefore does not provide any indication of immediate 

negative effects.  

Looking at the make-up of Poland’s foreign trade, Germany 

emerges as the largest partner by a wide margin. It is 

followed by Russia and China as significant importers and 

the United Kingdom, the Czech Republic and France as 

export destinations. The most important import goods are 

chemical products, machinery, oil and electronics. On the 

export-side, food products, the automotive sector and 

machinery make up large shares. In this context, 60% of 

Polish exports come from foreign firms. 

The government’s consolidation plan for satisfying the 

Maastricht criteria should be kept in place under the 

leadership of the new Prime Minister, Ewa Kopacz. The 

planned increase in the retirement age and cost savings in 

public-sector wages may be viewed positively. Nonetheless, 

economic growth in the private sector remains the focus of 

political measures by the government. As a result, fiscal 

policies in the past have been centered around bolstering 

economic growth and at times allowed a deviation from the 

convergence criteria. 

As already discussed in more detail in the Feature, Poland’s 

economy is developing very dynamically and is supported in 

particular by its strong domestic market and integration in 

the EU. In recent years, this economic growth has been 

successfully supported by the government.  
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Tschechien 

Die Wirtschaft Tschechiens hat sich nach der Wirtschafts- 

und Finanzkrise nur langsam erholen können und konnte für 

das Jahr 2014 das erste Mal wieder positive Zuwachsraten 

(+2,5 Prozent) aufweisen. Für die Jahre 2015 und 2016 wird 

ein Wirtschaftswachstum von 2,7 Prozent erwartet.27 Darin 

sind auch bereits die negativen Auswirkungen der Sanktionen 

im Russlandgeschäft enthalten, die von der Europäischen 

Kommission auf 0,2 bis 0,4 Prozent geschätzt werden.28 

 

Highlights 
● Zahlreiche lokale Zulieferer und starke Einbindung 

in internationale Produktionsketten 
● Günstige geografische Lage 
● Leistungsbilanzdefizit und Auslandsverschuldung 

moderat 
 

 

In der Vergangenheit waren vor allem die Wachstums-

schwäche in der Eurozone und erforderliche Sparmaß-

nahmen für die zurückhaltende wirtschaftliche Entwicklung 

verantwortlich. Demgegenüber sind die aktuell positiven 

Entwicklungen und Wachstumsaussichten auf eine starke 

Industrieproduktion und eine hohe Inlandsnachfrage nach 

Konsum- und Investitionsgütern zurückzuführen. Dabei 

wurde Letztere während des vergangenen Jahres von 

gestiegenen Reallöhnen und einer erhöhten Beschäftigung 

begünstigt.29 Auch für die folgenden Jahre wird von einer 

gestärkten Binnennachfrage ausgegangen, die von Steuer-

erleichterungen für Familien und Rentner, weiteren Lohn-

erhöhungen sowie einer steigenden Beschäftigung gestützt 

werden soll.30 Insgesamt ist die Arbeitslosigkeit eine der 

niedrigsten in ganz Europa und unterliegt aufgrund einer 

großen Zahl offener Stellen weiter einem rückläufigen Trend.31 

Dem Land werden für die Periode von 2014 bis 2020  

EU-Fördermittel in Höhe von rund 24 Milliarden Euro zur 

Verfügung gestellt. Diese sollen unter anderem Projekten aus 

den Bereichen Infrastruktur, ökologische Verkehrssysteme, 

Forschung und Innovation, Umweltschutz sowie Maß-

nahmen zur Energieeffizienz und zur Armutsbekämpfung 

zufließen.  

                                                                                                                                  

27  Vgl. IWF, World Economic Outlook Database, 2014. 
28  Europäische Kommission, Autumn forecast 2014, 2014. 
29  Vgl. Germany Trade and Invest (GTAI), Wirtschaftstrends 

Jahreswechsel 2014/15 Tschechische Republik, 2014. 
30  Vgl. Europäische Kommission, Autumn forecast 2014, 2014. 
31  Vgl. GTAI, Wirtschaftstrends Jahreswechsel 2014/15 Tschechische 

Republik, 2014. 

Czech Republic 

The Czech Republic’s economy was only able to recover 

slowly from the economic and financial crisis and reported 

positive growth rates (+ 2.5%) for the first time in 2014. 

Economic growth is expected to lie at 2.7% for 2015 and 

2016.32 This figure already contains the negative effects of 

sanctions in dealings with Russia, estimated by the European 

Commission to amount to between 0.2% to 0.4%.33 

 

Highlights 

● Numerous local suppliers which are well-integrated 

into the international production chain 
● Favourable geographic location 
● Moderate deficit in current account and foreign 

debt levels 
 

 

In the past, weak growth in the euro zone and required 

austerity measures were the main drag for muted economic 

growth. By contrast, the current positive development and 

the growth outlook are driven by strong industrial production 

and high domestic demand for consumer and capital 

investment goods. The latter benefited in particular from 

rises in real wages and higher employment rates over the 

past year.34 Strong domestic demand is foreseen in the 

coming years as well, bolstered by tax relief for families and 

pensioners, further wage increases and rising employment 

rates.35 On the whole, unemployment rates are among the 

lowest in Europe and will continue to decline in light of a 

large number of open positions.36 

The country has access to EU development funds in the 

amount of €24 billion between 2014 and 2020. These funds 

are intended to be spent, amongst others, on projects in the 

infrastructure sector, environmentally friendly transport 

systems, research and innovation, environmental protection 

as well as energy efficiency measures and efforts to reduce 

poverty. 

  

32  Cf. International Monetary Fund (IMF), World Economic Outlook 

Database, 2014. 
33  European Commission, Autumn forecast 2014, 2014. 
34  Cf. Germany Trade and Invest (GTAI), Wirtschaftstrends 

Jahreswechsel 2014/15 Tschechische Republik, 2014. 
35  Cf. European Commission, Autumn forecast 2014, 2014. 
36  Cf. GTAI, Wirtschaftstrends Jahreswechsel 2014/15 Tschechische 

Republik, 2014. 
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Analysten erwarten, dass sich hieraus neue Impulse für 

die Wirtschaft Tschechiens ergeben und dass die Brutto-

anlageinvestitionen ab dem Jahr 2015 wieder ansteigen 

(+4,5 Prozent), nachdem sie im Vorjahr rückläufig waren. Es 

wird angenommen, dass die Investitionen vor allem vom 

verarbeitenden Gewerbe ausgehen, wo sich im Jahr 2014 

besonders die Herstellung von elektronischen und optischen 

Geräten sowie die Fahrzeugproduktion hervortaten. 

Positiven Einfluss dürften auch die zahlreichen geplanten 

Infrastrukturprojekte haben, wie etwa der Bau neuer Hoch-

geschwindigkeitszugstrecken.37 

Für ausländische Unternehmen gilt Tschechien neben den 

sich bietenden Lohnkostenvorteilen vor allem aufgrund ihrer 

aufstrebenden Entwicklung sowie der vorhandenen Rechts-

sicherheit als attraktiver Investitionsstandort in Mittelost-

europa. Besonders viele deutsche Unternehmen, die in den 

angrenzenden Bundesländern beheimatet sind, sind daher 

bereits im Nachbarland aktiv. Die überwiegende Anzahl 

der Firmen siedelt sich in der Hauptstadtregion Prag an. 

Allerdings bemängeln ausländische Unternehmer vor allem 

die ineffiziente Verwaltung, einen Arbeitskräftemangel sowie 

die vorherrschende Korruption. Tschechien rangierte im 

Ranking von Transparency International 2014 innerhalb der 

EU-28 nur auf Platz 22. Andererseits gehört sie zum oberen 

Drittel der wettbewerbsfähigsten Nationen weltweit.38 Als 

attraktive Branchen stellen sich derzeit besonders die von 

den EU-Fördermitteln profitierenden Märkte für Umwelt-

technik und für medizinische Geräte dar. 

                                                                                                                                  

37  Europäische Kommission, 2014; Statistisches Amt der 

Tschechischen Republik, 2015. 
38  Vgl. World Economic Forum, Global Competitiveness Report 2014–

2015 

Analysts expect that these projects will represent a new 

source of stimulus for the Czech economy and that gross 

fixed asset investments will start rising in 2015 (+4.5%) 

after recording a decline in the previous year. Assumptions 

are that investments will be made primarily in the manu-

facturing industry, where the production of electronic and 

optical devices as well as motor vehicle products were stand-

outs for 2014. Furthermore, a large number of planned infra-

structure projects will likely exert a positive influence, for 

example the construction of new high-speed train routes.39 

For foreign companies, the Czech Republic is seen as an 

attractive destination for investments in Central and Eastern 

Europe. This is not only because of its favourable wage levels 

but also, in particular, its positive growth rates and legal 

certainty. Many German firms located in the states bordering 

the Czech Republic are already doing business with their 

neighbour. The large majority of companies settle down at 

the region around the capital Prague. However, foreign 

companies criticise inefficient administration, a labour 

shortage and corruption. For 2014, Transparency Inter-

national ranked the Czech Republic 22nd of the 28 EU 

countries. On the other hand, it is among the top third of 

the most competitive countries worldwide.40 The markets for 

environmental technology and medical devices, among those 

benefiting from EU development funds in particular, are 

attractive industry sectors.  

 

39  European Commission, 2014; Czech Statistical Office, 2015. 
40  Cf. World Economic Forum, Global Competitiveness Report  

2014–2015. 

Abb. 1 Reale Veränderung des BIP Tschechiens im Vergleich zum Vorjahreszeitraum  

Fig. 1 Real change in the Czech Republic’s GDP compared to the same period of the previous year 

 

1 estimate/forecast 

Sources: International Monetary Fund, Eurostat. 
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Daneben ragen auch das verarbeitende Gewerbe im Automobil-

bereich und die Chemieerzeugung heraus. Demgegenüber 

entwickelten sich die Druckindustrie, Bekleidungsherstellung 

und Holzverarbeitung im Jahr 2014 eher zurückhaltend.  

Der Beitrag des Außenhandels zur wirtschaftlichen 

Entwicklung ist auf einem geringen Niveau. Es wird erwartet, 

dass sich die positive Handelsbilanz aus dem Jahr 2014 (ca. 

+8 Prozent) in den kommenden Jahren zwar abschwächt, 

aber bestätigt.41 Dafür spricht insbesondere die Abwertung 

der tschechischen Krone, wodurch heimische Produkte im 

Ausland konkurrenzfähiger geworden sind. Gleichzeitig 

verteuerten sich in diesem Zuge die Importe. Beeinflusst 

wird der Außenhandel Tschechiens auch durch die Ukraine-

krise, die einen starken Rückgang der Exporte in das Land 

bewirkte, sich bislang allerdings kaum in der Exportaktivität 

nach Russland widerspiegelt.42 

Tab. 1 Ökonomische Eckdaten 
 ...............................................................................................................................................  

 2012 2013 20141 20151 20161 
 ...............................................................................................................................................  

Arbeitslosenquote2 7,0 7,0 6,3 6,2 6,1 
 ...............................................................................................................................................  

Inflationsrate2 3,3 1,4 0,4 1,9 2,0 
 ...............................................................................................................................................  

Leistungsbilanz3 −2,2 −2,2 −1,3 −0,9 −0,4 
 ...............................................................................................................................................  

Staatshaushalt3 −4,0 −1,3 −1,4 −2,1 −1,7 
 ...............................................................................................................................................  

Staatsverschuldung3 45,5 45,7 44,4 44,7 45,2 
 ...............................................................................................................................................  

1 Schätzung bzw. Prognose 
2 in %  
3 in % des BIP 

Quellen: IWF 2014, Eurostat 2015, Statistikamt der Tschechischen Republik 

2015. 

Nachdem die Regierung in den Jahren zuvor einen Kon-

solidierungskurs eingeschlagen hatte und das Defizit des 

Staatshaushalts auf 1,3 Prozent des Bruttoinlandsprodukts 

(BIP) reduziert worden war, sind im Jahr 2014 die Staatsaus-

gaben wieder angestiegen. Die seit Januar 2014 amtierende 

Große Koalition unter Ministerpräsident Bohuslav Sobotka – 

bestehend aus Sozialdemokraten (ČSSD), der Bewegung ANO 

des Milliardärs Andrej Babiš und den Christdemokraten 

(KDU-ČSL) – möchte das Wirtschaftswachstum bei gleich-

zeitiger Wahrung der Haushaltsdisziplin weiter ankurbeln. 

In diesem Zuge wurden unter anderem bereits Steuer-

vergünstigungen, Lohnerhöhungen im öffentlichen Sektor 

und erhöhte Gesundheitsausgaben umgesetzt. Die letzte 

Regierung war im Oktober 2013 bei vorgezogenen Neuwahlen 

aufgrund des eingeschlagenen Sparkurses, vor allem aber wegen 

andauernder politischer Spannungen abgewählt worden.  

                                                                                                                                  

41  Vgl. Europäische Kommission, Autumn forecast 2014, 2014. 
42  Vgl. GTAI, Wirtschaftstrends Jahreswechsel 2014/15 Tschechische 

Republik, 2014. 

In addition, manufacturing in the automotive sector and 

chemical production stand out. By contrast, the printing 

industry, clothing manufacturers and wood processors 

reported a less dynamic performance for 2014.  

Foreign trade makes only a small contribution to economic 

development. Expectations are that the positive balance of 

trade from 2014 (approximately +8%) will weaken in the 

coming years but will remain in place.43 Factors speaking in 

favour of this include the devaluation of the Czech koruna, 

which made domestic products more competitive abroad. 

Conversely, the devaluation made imports more expensive. 

Foreign trade in the Czech Republic has also been influenced 

by the crisis in the Ukraine, which has resulted in a sharp 

decrease in exports to the country. However, exports to 

Russia have to date hardly been affected.44 

Tab. 1 Key economic data 
 ................................................................................................................................................ 

 2012 2013 20141 20151 20161 
 ................................................................................................................................................ 

Unemployment rate2 7.0 7.0 6.3 6.2 6.1 
 ................................................................................................................................................ 

Inflation rate2 3.3 1.4 0.4 1.9 2.0 
 ................................................................................................................................................ 

Current account3 −2.2 −2.2 −1.3 −0.9 −0.4 
 ................................................................................................................................................ 

State budget3 −4.0 −1.3 −1.4 −2.1 −1.7 
 ................................................................................................................................................ 

National debt3 45.5 45.7 44.4 44.7 45.2 
 ................................................................................................................................................ 

1 estimate/forecast 
2 in %  
3 in % of GDP 

Sources: IMF 2014, Eurostat 2015, Czech Statistical Office 2015. 

Public expenditures rose once more in 2014 following the 

government’s consolidation programme in the preceding 

years, and its resulting reduction of the national budget 

deficit to 1.3% of GDP. The Grand Coalition led by Minister 

President Bohuslav Sobotka, in power since January 2014 

and comprised of Social Democrats (ČSSD), the ANO 

movement of billionaire Andrej Babiš and the Christian 

Democrats (KDU-ČSL), would like to provide additional 

stimulus for economic growth accompanied by fiscal 

discipline. Tax relief, wage increases in the public sector and 

higher public health expenditures have already been 

implemented in this context. The previous government was 

voted out of office in early elections held in October 2013 due 

in part to its austerity measures, but mainly in light of 

constant political tension.  

 

43  Cf. European Commission, Autumn forecast 2014, 2014. 
44  Cf. GTAI, Wirtschaftstrends Jahreswechsel 2014/15 Tschechische 

Republik, 2014. 
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Das Budgetdefizit der öffentlichen Haushalte wird so nun 

insgesamt einen leichten Anstieg verzeichnen, wenngleich 

ein Teil der erhöhten Ausgaben über die bereitgestellten  

EU-Fördermittel ausgeglichen werden soll. Die erhöhten 

Staatsausgaben können weiterhin positiven Einfluss auf die 

Dynamik der wirtschaftlichen Entwicklung ausüben und so 

den derzeitigen Trend stützen.  

 

The public sector budget deficit will therefore see a slight 

rise, even if a portion of the increased expenditures are 

supposed to be offset through EU development funds. 

Increased public sector expenditures will continue to exert 

a positive influence on economic development, thus 

supporting the current trend.  
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Ungarn 

Ungarn ist seit dem Jahr 2004 EU-Mitglied und wies seit-

dem ein eher zurückhaltendes Wirtschaftswachstum auf. 

Allerdings war es im Vorfeld der letzten Parlamentswahlen 

im April 2014 seitens des Staates zu erhöhten Ausgaben 

gekommen, die ihren Teil zu einer Ankurbelung der gesamt-

wirtschaftlichen Dynamik beitrugen. Diese hat sich jedoch 

im zweiten Halbjahr 2014 vor allem durch niedrigere 

Investitionen und eine geringere Bauaktivität merklich 

verringert, sodass für die kommenden Jahre geringere reale 

Wachstumsraten des Bruttoinlandsprodukts (BIP) erwartet 

werden. Eurostat rechnet für das Jahr 2014 mit einem Wirt-

schaftswachstum von 3,2 Prozent, das im ersten Halbjahr 

vor allem von einer starken Konsumnachfrage angetrieben 

wurde.45 

 

Highlights 
● Konstanter Leistungsbilanzüberschuss und 

stabile Währungsreserven 
● Gute Einbindung in deutsche Lieferketten 
● Qualifizierte Arbeitskräfte bei moderatem 

Lohnniveau 
 

 

Insbesondere der private Konsum soll in den Jahren 2015 

und 2016 ein entscheidender Wachstumstreiber sein, zumal 

die Inlandsnachfrage nach Konsumgütern rund 54 Prozent 

des BIP ausmacht.46 Dabei profitierten die Haushalte im Jahr 

2014 von gestiegenen Nettolöhnen, einer niedrigeren 

Inflation, einer höheren Beschäftigung sowie von staatlich 

subventionierten Strompreissenkungen. Auch 2015 werden 

die ungarischen Haushalte höhere Reallöhne verzeichnen 

können und die Inlandsnachfrage wird durch öffentliche 

Beschäftigungsprogramme weiter gestärkt werden.47 

Viele Nachfrageimpulse gingen somit direkt oder indirekt 

von staatlicher Seite aus und müssen als Einmaleffekte 

betrachtet werden. Auch die Investitionstätigkeit war im Jahr 

2014 unter anderem durch staatliche Förderprogramme 

angetrieben worden, sodass die Investitionen im Vergleich 

zum Vorjahreszeitraum um über 20 Prozent anstiegen. Unter 

anderem wirkten sich die Nutzung von EU-Fördermitteln 

und das Kreditvergabeprogramm „Funds for Growth“, mit 

dem speziell kleine und mittlere Unternehmen unterstützt 

wurden, positiv aus. 

                                                                                                                                  

45  Vgl. Europäische Kommission, Autumn forecast 2014, 2014. 
46  Vgl. Europäische Kommission, Autumn forecast 2014, 2014. 
47  Vgl. Germany Trade and Invest (GTAI), Wirtschaftstrends 

Jahreswechsel 2014/15 Ungarn, 2014. 

Hungary 

Hungary has been a member of the EU since 2004 and has 

not witnessed particularly dynamic economic growth since 

accession. However, state expenditures increased ahead 

of the last parliamentary elections in April 2014, making a 

contribution to the boost in overall economic growth. This 

lessened markedly during the second half of 2014 though, 

following lower investments and reduced construction 

activity. Real growth rates in gross domestic product (GDP) 

are therefore expected to be low in the coming years. For 

2014, Eurostat expects economic growth of 3.2% which was 

driven in particular through strong consumer demand during 

the first half of the year.48 

 

Highlights 
● Constant current account surplus and stable 

currency reserves 
● Well integrated into German supply chains 
● Qualified labour pool with moderate wage levels 

 

 

Expectations are that private consumption in particular will 

be a critical growth driver for 2015 and 2016, especially in 

light of the fact that domestic demand for consumer goods 

comprises some 54% of GDP.49 In this context, households 

benefited from higher net wages, lower inflation, increased 

employment and state-subsidised reductions in electricity 

prices during 2014. In 2015, Hungarian households will also 

see higher real wages and domestic demand will be further 

bolstered through public employment programmes.50 

A large part of the stimulus in demand is thus indirectly or 

directly the result of state actions and must be viewed as one-

time effects. Similarly, for 2014 investments were driven by 

state subsidy programmes, among others, resulting in a 20% 

rise in investments compared to the previous year. Use of EU 

development funds and the lending programme “Funds for 

Growth” – specifically targeted at supporting SMEs – were 

among the contributing factors to this positive trend.  

 

  

48  Cf. European Commission, Autumn forecast 2014, 2014. 
49  Cf. European Commission, Autumn forecast 2014, 2014. 
50  Cf. Germany Trade and Invest (GTAI), Wirtschaftstrends 

Jahreswechsel 2014/15 Ungarn, 2014. 
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Nach 12,7 Prozent im Jahr 2014 soll die Zuwachsrate der 

Bruttoanlageinvestitionen in diesem Jahr auf rund 

3,1 Prozent fallen. Erst ab Ende 2015 können neue EU-

Fördermittel abgerufen werden, von denen zusätzliche 

Wachstums- und Nachfrageimpulse ausgehen sollen. Das 

Ziel ist es, besonders Investitionen in den Verkehrssektor 

(Bahn) sowie in den Umwelt- und Hochwasserschutz, in 

Energieeffizienz und in ein schnelles Breitbandnetz zu 

fördern. Daneben sollen durch die EU-Strukturhilfen auch 

die Nachfrage nach Ausrüstungen für Schlüsselbranchen 

wie die Ernährungswirtschaft, den Tourismus oder die 

Informations- und Kommunikationstechnik profitieren. 

Insgesamt tragen die EU-Fördermittel maßgeblich dazu bei, 

die geringen ausländischen Direktinvestitionen (ADIs) zu 

kompensieren. Letztere sind auch auf die unstete Politik 

der ungarischen Regierung zurückzuführen, die sich in 

häufigen Änderungen in der Steuergesetzgebung und in 

intransparenten Entscheidungsprozessen äußert.51 

Der Beitrag des Außenhandels zum BIP war im Jahr 2014 

eher gering (+0,1 Prozent), obgleich die ungarische Wirt-

schaft eine große Abhängigkeit vom Außenhandel besitzt. 

So betrugen der Exportwert 2014 bis zum Ende des ersten 

Halbjahres über 90 Prozent und der Importwert rund 

90 Prozent des BIP. Durch die starke Einbindung der 

ungarischen Industrie in globale Wertschöpfungsketten 

und die Erholung der europäischen Nachfrage sind die Aus-

sichten für die Exportentwicklung auch im Jahr 2015 gut.  

                                                                                                                                  

51  Vgl. GTAI, Wirtschaftstrends Jahreswechsel 2014/15 Ungarn, 2014. 

Following 12.7% in 2014, the growth rate in gross fixed asset 

investments is expected to decline to around 3.1% this year. 

EU development funds cannot be drawn down again until the 

end of 2015 when they are expected to provide additional 

stimulus in growth rates and demand. The objective is to 

promote investments in particular in the transportation 

sector (rail), as well as environmental and flooding 

protection, energy efficiency and a fast broadband network. 

In addition, the EU structural aid is intended to increase 

demand for equipment in key sectors such as the food 

industry, tourism or information and communications 

technology. On the whole, EU development funds make a 

decisive contribution to compensating for low levels of 

foreign direct investments (FDI). The latter are also the 

result of inconsistent policies on the part of the Hungarian 

government expressed in the form of amendments to tax 

legislation and opaque decision-making processes.52 

The contribution made by foreign trade to GDP was rather 

low for 2014 (+0.1%), even though the Hungarian economy is 

very dependent on foreign trade. This can be seen, amongst 

other things, by the fact that until the end of the first six 

months of the year export value was over 90% and import 

value was around 90% of GDP. The outlook for growth in 

exports remains positive in 2015 as a result of the country’s 

strong integration into the global value chain and a recovery 

in European demand.  

 

  

52  Cf. GTAI, Wirtschaftstrends Jahreswechsel 2014/15 Ungarn, 2014. 

Abb. 1 Reale Veränderung des BIP Ungarns im Vergleich zum Vorjahreszeitraum 

Fig. 1 Real change in Hungary’s GDP compared to the same period of the previous year 

 

1 estimate/forecast 

Sources: International Monetary Fund, Eurostat 2014. 
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Allerdings geht man davon aus, dass sich auch die Importe, 

gestützt von der inländischen Nachfrage nach langlebigen 

Konsumgütern sowie Vorprodukten für Exportgüter, im Jahr 

2015 dynamisch zeigen. In diesem Zuge wird eine weitest-

gehend ausgeglichene Handelsbilanz erwartet. Vom Außen-

handel werden daher insgesamt nur mäßige Wachstums-

impulse auf das BIP ausgehen.53 

In der Vergangenheit waren die EU-Länder der wichtigste 

Handelspartner Ungarns: So stammten im Jahr 2014 rund 

75 Prozent der Warenimporte aus der EU, und derselbe 

Prozentsatz der ungarischen Exporte ging in diese Nach-

barländer. Deutsche Waren sind im ungarischen Markt 

traditionell sehr gefragt. Insgesamt entfielen auf Deutschland 

rund 25 Prozent der Importe und 28 Prozent der Exporte. 

Dies macht eine gewisse Abhängigkeit Ungarns von der 

wirtschaftlichen Entwicklung in Deutschland deutlich. 

Wichtigste Exportgüter für deutsche Exporteure waren 

Maschinen, Kraftfahrzeuge und Kfz-Technik sowie Chemie-

erzeugnisse. Als zukünftige Wachstumsmärkte erscheinen 

vor allem die Maschinen- und die Umwelttechnikbranche. 

Nachdem Ungarn im Zuge der Wirtschafts- und Finanzkrise 

seine Staatsverschuldung auf über 80 Prozent getrieben 

hatte, hatte es seine Staatsausgaben bis 2012 wieder 

reduziert und wurde Mitte 2013 zum ersten Mal seit dem  

EU-Beitritt aus dem EU-Defizitverfahren entlassen. Für 

Ungarn hat die Rückerlangung eines Investment-Grade-

Ratings eine hohe Priorität, sodass davon auszugehen ist, 

dass die Reduzierung der Staatsverschuldung weiterhin ein 

zentrales Anliegen bleiben wird.54 

Tab. 1 Ökonomische Eckdaten 
 ...............................................................................................................................................  

 2012 2013 20141 20151 20161 
 ...............................................................................................................................................  

Arbeitslosenquote2 10,9 10,2 8,0 7,8 7,6 
 ...............................................................................................................................................  

Inflationsrate2 5,7 1,7 −0,2 0,9 2,9 
 ...............................................................................................................................................  

Leistungsbilanz3 1,7 4,2 4,3 4,3 4,3 
 ...............................................................................................................................................  

Staatshaushalt3 −2,3 −2,4 −2,9 −2,8 −2,5 
 ...............................................................................................................................................  

Staatsverschuldung3 78,5 77,3 76,9 76,4 75,2 
 ...............................................................................................................................................  

1 Schätzung bzw. Prognose 
2 in %  
3 in % des BIP 

Quellen: IWF 2014, Eurostat 2015, Statistikamt Ungarns 2015. 

 

                                                                                                                                  

53  Vgl. Coface 2014, www.coface.com/Economic-Studies-and-Country-

Risks/Hungary.  
54  Vgl. IWF, World Economic Outlook Database, 2014. 

However, expectations are that imports will also show growth 

in 2015 supported by domestic demand for durable consumer 

goods and input products for export goods. This is likely to 

result in a nearly balanced trade balance. Accordingly, 

foreign trade is expected to provide only moderate stimulus 

to GDP on the whole.55 

In the past, Hungary’s most important trading partners came 

from within the EU. Looking at the year 2014, around 75% of 

imported goods were from within the EU and the same 

percentage of Hungarian exports were likewise sent to 

neighbouring countries. Traditionally, German goods have 

been very in-demand in the Hungarian market. In total, 

some 25% of imports and some 28% exports are attributable 

to Germany. This highlights that growth in the Hungarian 

economy is somewhat dependent on Germany. The most 

significant export goods for German exporters included 

machinery, vehicles and supplying automotive parts as well 

as chemical products. The machinery and environmental 

technology sectors are the most likely growth markets in 

future. 

After Hungary drove national debt levels up to 80% in the 

wake of the economic and financial crisis, state expenditures 

declined up to 2012. Hungary was released from the EU’s 

excessive deficit procedure (EDP) for the first time since its 

accession to the EU in mid-2013. Obtaining an investment 

grade rating is a high priority for Hungary. It can therefore 

be presumed that continued reductions in national debt will 

remain on the agenda.56 

Tab. 1 Key economic data 
 ................................................................................................................................................ 

 2012 2013 20141 20151 20161 
 ................................................................................................................................................ 

Unemployment rate2 10.9 10.2 8.0 7.8 7.6 
 ................................................................................................................................................ 

Inflation rate2 5.7 1.7 −0.2 0.9 2.9 
 ................................................................................................................................................ 

Current account3 1.7 4.2 4.3 4.3 4.3 
 ................................................................................................................................................ 

State budget3 −2.3 −2.4 −2.9 −2.8 −2.5 
 ................................................................................................................................................ 

National debt3 78.5 77.3 76.9 76.4 75.2 
 ................................................................................................................................................ 

1 estimates/forecast 
2 in %  
3 in % of GDP 

Sources: IMF 2014, Eurostat 2015, Hungarian Central Statistical Office 2015. 

55  Cf. Coface 2014: www.coface.com/Economic-Studies-and-Country-

Risks/Hungary.  
56  Cf. IMF, World Economic Outlook Database, 2014. 

http://www.coface.com/Economic-Studies-and-Country-Risks/Hungary
http://www.coface.com/Economic-Studies-and-Country-Risks/Hungary
http://www.coface.com/Economic-Studies-and-Country-Risks/Hungary
http://www.coface.com/Economic-Studies-and-Country-Risks/Hungary
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Rumänien 

Rumänien bleibt nach einem wirtschaftlich starken Vorjahr 

auch 2014 insgesamt auf Wachstumskurs und sticht in der 

Region somit hervor. Dabei zeigte die Wirtschaft im Jahr 2014 

zwei ganz unterschiedliche Gesichter. Nachdem Rumänien 

im ersten Halbjahr in eine technische Rezession rutschte, 

wies es im dritten Quartal des gleichen Jahres die höchsten 

realen Zuwachsraten des Bruttoinlandsprodukts (BIP) in der 

EU auf, sodass zum Ende des Jahres nach vorläufigen 

Schätzungen ein Wachstum von rund 2,4 Prozent stand.57 

Durch das Ausklammern der volatilen rumänischen Agrar-

industrie aus dem BIP erhält man eine Kennzahl, welche die 

positive ökonomische Dynamik sehr deutlich widerspiegelt.  

 

Highlights 
● BIP in der zweiten Jahreshälfte 2014 wieder 

auf Wachstumskurs 
● Weiterhin niedrige Löhne im EU-Vergleich 
● Großes Potenzial als Investitionsstandort 

und Absatzmarkt 
 

 

Auch in den Folgejahren soll sich die gesamte rumänische 

Wirtschaft weiterhin positiv entwickeln und Wachstumsraten 

von 2,5 und 2,8 Prozent erzielen.58 Im Jahr 2014 erwies 

sich vor allem der Konsum der privaten Haushalte als eine 

bedeutende Konjunkturstütze (+3,8 Prozent), die auch in den 

kommenden Jahren zum Wirtschaftswachstum beitragen 

soll. Hier wirken sich vor allem die Steigerung der niedrigen 

Einkommen, ein leichter Anstieg der Beschäftigung und eine 

niedrige Inflation positiv aus. Die relativ hohe Beschäftigungs-

quote in Rumänien wird besonders von einer stetig zu-

nehmenden Industrieproduktion unterstützt, die im Jahr 

2014 um 6,3 Prozent zunahm. 

Im Gegensatz zur privaten Nachfrage entwickelte sich die 

Investitionsnachfrage unerwartet schwach und wies im 

Vergleich zum Vorjahr einen Rückgang von 7,4 Prozent 

auf. Entscheidenden Einfluss daran hatten die niedrigen 

öffentlichen Investitionen, wodurch zur Verfügung stehende 

EU-Fördergelder nur in geringem Ausmaß abgerufen wurden. 

Für die nächsten Jahre erwartet die EU-Kommission aller-

dings, dass die Bruttoanlageinvestitionen wieder zunehmen 

(2015: 4,4 Prozent; 2016: 5,5 Prozent) und so zum Wachstum 

beitragen.59 

                                                                                                                                  

57  Vgl. Internationaler Währungsfonds (IWF) 2014, World Economic 

Outlook Database. 
58  Vgl. IWF 2014, Raiffeisen Research 2014, Germany Trade and 

Invest (GTAI) 2015. 
59  Vgl. Europäische Kommission, Autumn forecast 2014. 

Romania 

Following strong economic performance in the previous year, 

Romania remains on track for growth in 2014 making it a 

stand-out in the region. This was despite the fact that the 

economy showed two very different faces during 2014. After 

Romania technically slid into a recession during the first half 

of the year, the third quarter of the same year saw the highest 

rates of real growth in gross domestic product (GDP) within 

the EU so that preliminary estimates pegged growth at 

some 2.4% for the year.60 Removing the volatile Romanian 

agricultural sector from the GDP reveals a key performance 

indicator that clearly reflects the positive economic trend.  

 

Highlights 
● GDP once again on course for growth during the 

second half of 2014 
● Wages remain low compared to the rest of the EU 
● Great potential as location for investment and as 

target market 
 

 

The entire Romanian economy is expected to experience 

positive growth of 2.5% and 2.8% respectively over the 

coming two years.61 For 2014, private sector consumption 

(+3.8%) proved to be a driving factor that is also expected to 

contribute to economic growth in the coming years. This 

positive trend is bolstered in particular through a rise in 

wages, a slight increase in employment and a low inflation. 

Above all, the relatively high employment rate in Romania is 

supported by steady increases in industrial production which 

grew by 6.3% in 2014. 

In contrast to private demand, demand for investments 

proved to be unexpectedly weak reflecting a decrease of 7.4% 

compared to the previous year. Low public investments 

played a decisive role in this decline; available EU 

development funds were only called to a limited extent. 

However, the European Commission expects gross fixed 

asset investments to rise again in the coming years (2015: 

4.4%, 2016: 5.5%).62 

  

60  Cf. International Monetary Fund (IMF) 2014, World Economic Outlook 

Database. 
61  Cf. IMF 2014, Raiffeisen Research 2014, Germany Trade and Invest 

(GTAI) 2015. 
62  Cf. European Commission, Autumn forecast 2014. 
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Für die Periode von 2014 bis 2020 werden Rumänien weitere 

EU-Fördermittel in Höhe von rund 33 Milliarden Euro 

zur Verfügung stehen, die teilweise für Maßnahmen im 

Rahmen des Masterplans für Verkehr und des Programms 

für Regionalentwicklung Verwendung finden sollen.63 

Daneben werden weitere Wachstumsimpulse vom großen 

Nachholbedarf in der Umwelttechnik, speziell bei Klär-

anlagen und Abfalldeponien, von der Modernisierung von 

Altanlagen sowie von der robusten Industrieproduktion 

ausgehen. Zukünftig können daher vor allem Unternehmen 

aus den Bereichen Verkehr, Umwelttechnik sowie Maschinen- 

und Anlagenbau mit starkem Wachstum rechnen. 

Auch die ausländischen Direktinvestitionen (ADIs) spielen 

für Rumäniens wirtschaftliche Entwicklung eine wichtige 

Rolle. Besonders aufgrund der relativ niedrigen Lohnkosten 

und einer günstigen geografischen Lage ist das Land ein 

attraktiver Standort für ausländische Unternehmen. Bis 

zum Jahr 2009 verzeichnete Rumänien bei ihnen jährliche 

Zuwächse von bis zu 9,2 Milliarden Euro. Danach bewirkte 

die Wirtschafts- und Finanzkrise, dass bedeutende ADI-Zu-

wächse aus den europäischen Nachbarländern ausblieben. 

Mit Zuflüssen in Höhe von 2,9 Milliarden und 2,8 Milliarden 

Euro für 2013 und 2014 konnten zuletzt wieder höhere ADIs 

verzeichnet werden. Für 2015 ist ein weiterer Anstieg auf 

3,2 Milliarden Euro prognostiziert.64 Als ein entscheidender 

Grund können hier die positiveren Erwartungen bezüglich 

der Entwicklungen in der Weltwirtschaft und insbesondere 

in der Eurozone gesehen werden. 

                                                                                                                                  

63  Vgl. Europäische Kommission, Regional Policy, 

ec.europa.eu/regionalpolicy/what/future/index_en.cfm, 2014. 
64  Vgl. Raiffeisen Research, Economic Overview Romania, 2014. 

For the period 2014 to 2020, additional EU development 

funds totaling €33 billion will be available to Romania. A 

portion of these funds are intended to be expended as part of 

the master plan for the transport sector and the programme 

for regional development.65 Moreover, a sizeable backlog in 

environmental technology, especially waste water treatment 

plants and landfills, the modernisation of existing facilities 

and robust industrial production will provide additional 

momentum for growth. In future, in particular businesses 

from the transport, environmental technology and 

mechanical and plant engineering sectors can be expected 

to experience strong growth rates. 

In addition, foreign direct investment (FDI) plays an 

important role for the Romanian economy. The country is an 

attractive target for foreign companies, especially in light of 

its favourable geographical location and relatively low labour 

costs. Until 2009, Romania experienced annual increases of 

up to €9.2 billion. However, in subsequent years, significant 

expansion of FDI from neighbouring European countries 

failed to materialise as a result of the economic and financial 

crisis. Increases in FDI were once more reported for 2013 

and 2014, with inflows of €2.9 billion and €2.8 billion 

respectively. A further increase of €3.2 billion is forecasted 

for 2015.66 Positive expectations regarding developments in 

the global economy, in particular the euro zone, may be seen 

as the driving factor behind this. 

 

65  Cf. European Commission, Regional policy, 

ec.europa.eu/regional_policy/what/future/index_en.cfm, 2014.  
66  Cf. Raiffeisen Research, Economic Overview Romania, 2014. 

Abb. 2 Reale Veränderung des BIP Rumäniens im Vergleich zum Vorjahreszeitraum 

Fig. 2 Real change in Romania’s GDP compared to the same period of the previous year 

 

1 estimate/forecast 

Sources: International Monetary Fund, Raiffeisen Research. 
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Für die rumänische Volkswirtschaft sind die ADIs von großer 

Bedeutung, da von den angesiedelten ausländischen Unter-

nehmen ein Großteil der Außenhandelsaktivität ausgeht. 

Einerseits besteht so zwar eine gewisse Abhängigkeit von der 

Marktsituation in Westeuropa als wichtigste Quelle von ADIs 

und gleichzeitig bedeutendstem Absatzmarkt. Andererseits 

waren die Auswirkungen der aktuellen Situation in Russland 

und der Ukraine auf den rumänischen Außenhandel bislang 

begrenzt.  

Die außenwirtschaftliche Entwicklung war im Jahr 2014 

positiv. Sowohl die Exporte (+7,1 Prozent) als auch die 

Importe (+6,6 Prozent) konnten im Vergleich zum Vorjahr 

ausgeweitet werden.67 Absolut überwogen 2014 weiterhin die 

Importe, sodass zum Jahresende ein Handelsbilanzdefizit 

von 3,5 Prozent des BIP verzeichnet werden musste. Auch 

die Leistungsbilanz wies ein Defizit auf.  

Deutschland ist mit Abstand der wichtigste Handelspartner 

für Rumänien. Dabei wurden aus Deutschland vor allem 

Maschinen (16,7 Prozent der deutschen Exporte nach 

Rumänien), Elektrotechnik (13,7 Prozent) und chemische 

Erzeugnisse (12,7 Prozent) eingeführt. Nach Deutschland 

folgen als wichtige Importländer Italien sowie Ungarn und 

als wichtige Exportländer Italien und Frankreich.  

Tab. 1 Ökonomische Eckdaten 
 ...............................................................................................................................................  

 2012 2013 20141 20151 20161 
 ...............................................................................................................................................  

Arbeitslosenquote2 6,9 7,3 7,0 6,9 6,7 
 ...............................................................................................................................................  

Inflationsrate2 3,3 4,0 1,1 1,4 2,5 
 ...............................................................................................................................................  

Leistungsbilanz3 −4,4 −1,1 −1,2 −1,8 −2,2 
 ...............................................................................................................................................  

Staatshaushalt3 −2,5 −2,5 −2,2 −2,1 −2,8 
 ...............................................................................................................................................  

Staatsverschuldung3 38,2 39,4 39,9 39,6 39,4 
 ...............................................................................................................................................  

1 Schätzung bzw. Prognose 
2 in %  
3 in % des BIP 

Quellen: IWF 2014, Rumänische Nationalbank 2015, Eurostat 2015, 

Europäische Kommission 2015. 

                                                                                                                                  

67  Vgl. GTAI, Wirtschaftstrends Jahreswechsel 2014/15 Rumänien, 

2014. 

Foreign direct investment is very important to the Romanian 

economy as a large share of trade activity is made by foreign 

companies located in the country. On the one hand, there is 

indeed a certain degree of dependency on Western European 

markets as the most important source of FDI as well as being 

the most important export market. On the other hand, the 

current situation in Russia and the Ukraine has had only a 

limited impact on Romanian foreign trade.  

For 2014, the trend in foreign trade was positive. Both 

exports (+7.1%) and imports (+6.6%) expanded year-on-

year.68 On an absolute basis, imports continued to exceed 

exports for 2014, to the extent that the trade deficit 

amounted to 3.5% of GDP at the year-end. The current 

account was likewise negative.  

Germany is by far the most important trading partner for 

Romania. This comprised in particular imports from 

Germany of machinery (16.7% of German exports to 

Romania), electrical engineering (13.7%) and chemical 

products (12.7%). The most important import countries after 

Germany are Italy and Hungary, while Italy and France 

represent the most relevant export markets after Germany.  

Tab. 1 Key economic data 
 ................................................................................................................................................ 

 2012 2013 20141 20151 20161 
 ................................................................................................................................................ 

Unemployment rate2 6.9 7.3 7.0 6.9 6.7 
 ................................................................................................................................................ 

Inflation rate2 3.3 4.0 1.1 1.4 2.5 
 ................................................................................................................................................ 

Current account3 –4.4 –1.1 –1.2 –1.8 –2.2 
 ................................................................................................................................................ 

State budget3 –2.5 –2.5 –2.2 –2.1 –2.8 
 ................................................................................................................................................ 

National debt3 38.2 39.4 39.9 39.6 39.4 
 ................................................................................................................................................ 

1 estimates/forecast 
2 in %  
3 in % of GDP 

Sources: IMF 2014, National Bank of Romania 2015, Eurostat 2015, 

European Commission 2015. 

 
  

68  Cf. GTAI, Wirtschaftstrends Jahreswechsel 2014/15 Rumänien, 

2014. 
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Politisch zeichnet sich in Rumänien nach dem über-

raschenden Sieg des deutschstämmigen Klaus Johannis bei 

den Präsidentschaftswahlen im November 2014 möglicher-

weise ein politischer Zeitenwechsel ab. Der neue Präsident 

möchte für eine Politik der Rechtssicherheit, des wirt-

schaftlichen Aufschwungs und der weiteren Annäherung 

Rumäniens an Westeuropa stehen. Als Bürgermeister von 

Sibiu hat Johannis viele Rumänen bereits überzeugt, indem 

die Korruption energisch bekämpft, Vollbeschäftigung her-

gestellt und Investoren angelockt wurden.69 Gepaart mit der 

dynamischen Wirtschaftsentwicklung 2014 können diese 

politischen Erwartungen als gute Voraussetzungen für eine 

Fortsetzung der positiven Entwicklung Rumäniens gewertet 

werden. 

 

 

                                                                                                                                  

69  Vgl. www.faz.net/aktuell/politik/ausland/europa/klaus-johannis-

heimatstadt-als-muster-fuer-ganz-rumaenien-13283962.html, zuletzt 

abgerufen am 30.01.2014. 

From a political standpoint, Romania is facing a potential 

change in paradigm following the surprise victory of the 

ethnic German candidate, Klaus Johannis, in the presidential 

elections held in November 2014. The new president’s desire 

is to stand on principles of legal certainty, continued 

economic growth and strengthening Romania’s ties to 

Western Europe. Johannis had already won the confidence 

of many Romanians as mayor of Sibiu where he forcefully 

fought corruption, created full employment and attracted 

investors.70 Combined with dynamic economic growth 

during 2014, these political expectations may be viewed as 

favourable conditions for a continuation of positive trends 

in Romania. 

 

70  Cf. www.faz.net/aktuell/politik/ausland/europa/klaus-johannis-

heimatstadt-als-muster-fuer-ganz-rumaenien-13283962.html, last 

accessed online on 30.01.2014. 

http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/europa/klaus-johannis-heimatstadt-als-muster-fuer-ganz-rumaenien-13283962.html
http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/europa/klaus-johannis-heimatstadt-als-muster-fuer-ganz-rumaenien-13283962.html
http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/europa/klaus-johannis-heimatstadt-als-muster-fuer-ganz-rumaenien-13283962.html
http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/europa/klaus-johannis-heimatstadt-als-muster-fuer-ganz-rumaenien-13283962.html
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Slowakei 

Für das vergangene Jahr 2014 soll die Wirtschaft der 

Slowakei nach zwei schwächeren Jahren ein Wachstum von 

2,4 Prozent aufweisen und damit einen positiven Trend ein-

leiten. So werden für die Jahre 2015 und 2016 Zuwachsraten 

von 2,0 bzw. 3,2 Prozent prognostiziert.71 Wesentlicher Treiber 

hierfür ist die Binnennachfrage, die sich 2014 deutlich erholt 

hat. Dabei wird die Nachfrage nach Konsumgütern von einer 

stetig sinkenden Arbeitslosenquote getragen, die 2014 so 

niedrig war wie seit drei Jahren nicht mehr, wenngleich sie mit 

13,4 Prozent noch immer ein recht hohes Niveau aufwies. Die 

positive Stimmung unter den Verbrauchern wurde auch von 

den um 4,1 Prozent gestiegenen Reallöhnen getragen. Diese 

Entwicklung soll sich erwartungsgemäß in den kommenden 

Jahren noch verstärken – zu einem beträchtlichen Teil 

begünstigt durch die niedrigen Steigerungsraten der Preise 

für Lebensmittel und Energie. Daneben werden die Haus-

halte von staatlicher Seite durch Arbeitsmarktreformen 

unterstützt. 2015 sollen der Mindestlohn angehoben und 

Krankenkassenbeiträge gesenkt werden, sodass laut 

Experten bis zu eine halbe Million Arbeitnehmer höhere 

Nettolöhne erwarten können.72 Insgesamt soll die Konsum-

nachfrage nach Angaben der Europäischen Kommission 2015 

um 2,2 Prozent und 2016 um 2,7 Prozent zunehmen. 

 

Highlights 

● Inlandsnachfrage wesentlicher Motor für 

wirtschaftliche Dynamik 
● Attraktives Geschäftsumfeld aufgrund gut aus-

gebildeter Arbeitskräfte, geringer Arbeitskosten 

sowie Qualität der lokalen Zulieferer 
● Positive Leistungsbilanz und gesunder 

Staatshaushalt 
 

 

Nachdem die Bruttoanlageinvestitionen im Jahr 2013 

ihren Rückgang aus dem Vorjahr fortgesetzt hatten, fiel ihre 

Entwicklung im Jahr 2014 mit 4,8 Prozent deutlich positiv 

aus. Dabei handelte es sich unter anderem um Aufholeffekte 

der schwächeren Vorjahre. Insgesamt stellten die Brutto-

anlageinvestitionen somit ebenfalls einen wesentlichen Stütz-

pfeiler des Aufschwungs der slowakischen Wirtschaft dar 

und sollen zudem in den kommenden Jahren weiter zulegen. 

So ist für 2015 und 2016 unter anderem in der Automobil-

industrie der Aufbau weiterer Produktionsstätten geplant, 

der die Investitionsnachfrage zusätzlich stimulieren könnte.73  

                                                                                                                                  

71  Vgl. Europäische Kommission, Winter forecast 2015, 2015. 
72  Vgl. Germany Trade and Invest (GTAI), Wirtschaftstrends 

Jahreswechsel 2014/15 Slowakei, 2014. 
73  Vgl. Europäische Kommission, Winter forecast 2015, 2015. 

Slovakia 

After two relatively weak years, the economy of Slovakia 

is forecasted to grow by 2.4% in 2014, representing the 

start of a positive trend. Growth rates of 2.0% and 3.2%, 

respectively, are forecasted for 2015 and 2016.74 The 

primary driver for this new trend has been the domestic 

demand which recovered markedly in 2014. In this 

context, demand for consumer goods is being buoyed by 

continuous reductions in the unemployment rate. In 2014, 

unemployment was at its lowest level in three years, although 

at 13.4% it remains very high. The positive mood among 

consumers was additionally bolstered by a 4.1% rise in real 

wages. Expectations are that this trend will only pick up 

steam in the coming years – in large part supported by low 

inflation rates for food and energy prices. Moreover, 

household budgets have received support from the 

government in the form of reforms in the employment 

market. For example, plans call for raising the minimum 

wage in 2015 and reducing health insurance premiums. 

Experts therefore believe that up to 500,000 employees can 

expect to see higher net wages.75 On the whole, the European 

Commission forecasts rises in consumer demand of 2.2% for 

2015 and 2.7% for 2016. 

 

Highlights 
● Domestic demand as primary driver for economic 

growth 
● Attractive business environment in light of skilled 

workforce, low labour costs and the quality of local 

suppliers 
● Positive current account and stable state budget 

 

 

Following a continuation of the downward trend in gross 

fixed asset investments during 2013, the development 

was conspicuously positive for 2014, showing growth of 

4.8%. This represents in part a catch-up effect in light of 

prior declines. Gross fixed asset investments thus likewise 

comprise a significant buttress for the recovery under way in 

the economy of Slovakia and are expected to increase once 

more in coming years. One example is the construction of 

new plants in the automotive sector which is planned for 

2015 and 2016, potentially providing additional momentum 

in demand for investment.76 

  

74  Cf. European Commission, Winter forecast 2015, 2015. 
75  Cf. Germany Trade and Invest (GTAI), Wirtschaftstrends 

Jahreswechsel 2014/15 Slowakei, 2014. 
76  Cf. European Commission, Winter forecast 2015, 2015. 
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Insgesamt gibt es unter slowakischen Betrieben eine hohe 

Nachfrage nach Modernisierungsmaßnahmen. Dafür spricht 

die gestiegene Nachfrage nach langfristigen Krediten.77 Da-

neben ist auch der gestiegene Abruf von EU-Fördermitteln 

Ausdruck einer vermehrten Nachfrage nach Investitionen. 

Von diesen Geldern und weiteren Förderungen der nationalen 

Regierung werden überwiegend Investitionen in der Umwelt-

technikbranche begünstigt. Insgesamt stellen sich daneben 

vor allem die verarbeitenden Branchen in der Slowakei als 

Wachstumsmotoren dar.78 

Neben der inländischen Investitionsnachfrage haben 

auch ausländische Direktinvestitionen (ADIs) für die wirt-

schaftliche Entwicklung der Slowakei eine große Bedeutung. 

Wesentliche Gründe hierfür sind neben der Zugehörigkeit 

zum Euroraum vor allem die gut ausgebildeten Arbeitskräfte, 

die niedrigen Arbeitskosten sowie die Qualität der lokalen 

Zulieferer. Ein Großteil der ADIs stammt von Unternehmen 

aus der Automobilbranche, der Elektroindustrie, der 

Banken- und Versicherungsbranche sowie der Energie-

wirtschaft.  

Deutschland ist mit 500 vorwiegend mittleren und großen 

Unternehmen in der Slowakei vertreten. Zu den größten 

deutschen Investoren gehören Volkswagen, Siemens, 

Continental, RWE und T-Systems. Auch Firmen des 

deutschen Einzelhandels sowie der Elektrotechnikindustrie 

sind als Investoren präsent. Insgesamt rangiert Deutschland 

nach den Niederlanden und Österreich an dritter Stelle der 

größten Direktinvestoren. Dahinter folgen Italien, Südkorea 

und Frankreich.79 

                                                                                                                                  

77  Vgl. GTAI, Wirtschaftstrends Jahreswechsel 2014/15 Slowakei, 2014. 
78  Vgl. Auswärtiges Amt 2014. 
79  Vgl. ebd. 

On the whole, there is high demand for modernisation 

investments among businesses in Slovakia, which is also 

reflected in rising demand for long-term borrowing.80 

Increasing use of EU development funds is similarly an 

expression of rising demand for investments. These funds, as 

well as additional development funds from the national 

government, are primarily funding investments in the 

environmental technology sector. On balance, Slovakia’s 

manufacturing sector represents a real driver of growth.81 

Alongside domestic demand for investment, foreign direct 

investment (FDI) is also a very important factor in economic 

growth in Slovakia. In addition to its membership in the euro 

zone, the primarily grounds for these circumstances include 

a well-trained labour force, low labour costs and the quality 

of local suppliers. The major share of total FDI stems from 

companies in the automotive sector, the electronics industry, 

banking and insurance and the energy industry.  

Germany’s presence in Slovakia comprises some 

500 primarily medium and large companies. The largest 

German investors include Volkswagen, Siemens, Continental, 

RWE and T-Systems. Investors also include German retail 

businesses as well as those from the electrical engineering 

industry. Following the Netherlands and Austria, Germany is 

third among the largest sources of direct investments and is 

followed by Italy, South Korea and France.82 

 

  

80  Cf. GTAI, Wirtschaftstrends Jahreswechsel 2014/15 Slowakei, 2014. 
81  Cf. Foreign Office 2014. 
82  Cf. ibid. 

Abb. 1 Reale Veränderung des BIP der Slowakei im Vergleich zum Vorjahreszeitraum 

Fig. 1 Real change in Slovakia’s GDP compared to the same period of the previous year 

 
1 estimate/forecast 

Sources: European Commission 2015, National Bank of Slovakia 2015. 
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Der Außenhandel als traditionell wichtiger Bereich der 

slowakischen Wirtschaft zeigte sich im Jahresverlauf 2014 

weniger dynamisch als die Entwicklung von Binnennachfrage 

und ADIs. Sowohl Exporte als auch Importe stiegen auf 

einem geringen Niveau und führten Ende 2014 zu einer 

positiven Handels- und Leistungsbilanz, die jeweils auch 

für die folgenden Jahre erwartet werden.83 Im Jahr 2014 

wurden überwiegend Fahrzeuge, organische Chemikalien 

und Maschinen für die Energiewirtschaft in die Slowakei 

eingeführt, während die Ausfuhren regelmäßig von Medizin- 

und Pharmaprodukten, elektrischen Geräten sowie Fahr-

zeugen bestimmt werden. Substanzielle Auswirkungen der 

Ukrainekrise auf die Außenwirtschaft werden erst für den 

Fall erwartet, dass Russland seine Importbeschränkungen 

auf den Automobilsektor ausweiten sollte.  

Neben der positiven wirtschaftlichen Entwicklung zeigen sich 

auch die Staatsfinanzen von einer guten Seite. Wenngleich 

die Staatsausgaben erhöht wurden und somit die Staats-

verschuldung anwächst, kann der öffentliche Haushalt als 

gesund angesehen werden. Maßgeblichen Einfluss hat dabei 

die seit dem Jahr 2011 von Robert Fico geführte Regierung, 

die sich die Konsolidierung der Staatsfinanzen als wichtiges 

Ziel gesetzt hat. Robert Fico war bereits von 2006 bis 2010 

Ministerpräsident und sorgte in dieser Zeit dafür, dass die 

Slowakei dem Schengen-Raum und dem Euroraum beitrat. 

Die nächsten Parlamentswahlen finden im Juni 2016 statt. 

Tab. 1 Ökonomische Eckdaten 
 ...............................................................................................................................................  

 2012 2013 20141 20151 20161 
 ...............................................................................................................................................  

Arbeitslosenquote2 14,0 14,2 13,4 12,8 12,1 
 ...............................................................................................................................................  

Inflationsrate2 3,7 1,5 –0,1 0,0 1,4 
 ...............................................................................................................................................  

Leistungsbilanz3 0,3 0,8 1,1 0,8 0,7 
 ...............................................................................................................................................  

Staatshaushalt3 −3,5 −1,5 −2,4 −2,0 −1,9 
 ...............................................................................................................................................  

Staatsverschuldung3 52,1 54,6 53,6 54,9 55,2 
 ...............................................................................................................................................  

1 Schätzung bzw. Prognose 
2 in %  
3 in % des BIP 

Quellen: Nationalbank der Slowakei 2015, Europäische Kommission 2015. 

 

                                                                                                                                  

83  Vgl. Europäische Kommission, Winter forecast 2015, 2015. 

Traditionally an important sector in Slovakia’s economy, 

foreign trade was less dynamic than trends in domestic 

demand and FDI during the course of 2014. Both exports and 

imports rose slightly, resulting in positive trade and current 

account balances at the end of 2014. Each of these indicators 

is expected to remain positive in subsequent years.84 During 

2014, imports to Slovakia largely comprised of vehicles, 

organic chemicals and machinery for the energy industry, 

whereas exports were mainly driven by medical and 

pharmaceutical products, electrical devices and vehicles. The 

crisis in the Ukraine is only expected to have significant 

effects on foreign trade if Russia were to expand its import 

restrictions to the automotive industry.  

Aside from positive economic trends, government finances 

are also giving a positive impression. The national budget is 

still to be assessed positively even in light of increased state 

expenditures and the associated increases in national debt. 

This has been significantly influenced by the government 

formed by Robert Fico in 2011, which set the consolidation 

of government finances as its most important goal. Robert 

Fico had already served as Prime Minister between 2006 

and 2010 and accomplished the entry of Slovakia into the 

Schengen Area and the euro zone. The next parliamentary 

elections are set for June 2016. 

Tab. 1 Key economic data 
 ................................................................................................................................................ 

 2012 2013 20141 20151 20161 
 ................................................................................................................................................ 

Unemployment rate2 14.0 14.2 13.4 12.8 12.1 
 ................................................................................................................................................ 

Inflation rate2 3.7 1.5 −0.1 0.0 1.4 
 ................................................................................................................................................ 

Current account3 0.3 0.8 1.1 0.8 0.7 
 ................................................................................................................................................ 

State budget3 −3.5 −1.5 −2.4 −2.0 −1.9 
 ................................................................................................................................................ 

National debt3 52.1 54.6 53.6 54.9 55.2 
 ................................................................................................................................................ 

1 estimate/forecast 
2 in %  
3 in % of GDP 

Sources: National Bank of Slovakia 2015, European Commission 2015. 

 

 

84  Cf. European Commission, Winter forecast 2015, 2015. 
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Investing Guide Hungary 2014 

In Ungarn sind die Nachwirkungen der Finanzkrise noch 

immer zu spüren. Trotzdem gibt es genügend Gründe für 

ausländische Unternehmen in das Land zu expandieren. Die 

PwC-Publikation Investing Guide Hungary 2014, die in Zu-

sammenarbeit mit der ungarischen Agentur für Investitionen 

und Handel entstanden ist, bietet einen detaillierten Über-

blick über die Struktur und Entwicklung der ungarischen 

Wirtschaft. Dabei stellt sie die Attraktivität des Landes so-

wie die wichtigsten Rahmenbedingungen für ausländische 

Investoren dar. Eine unerlässliche Orientierungshilfe für alle, 

die Interesse an einer Geschäftstätigkeit in Ungarn haben.  

Investing Guide Hungary 2014 

Von PwC in Zusammenarbeit mit der ungarischen Agentur 

für Investitionen und Handel 

2014, 29 Seiten, DIN A4, zahlr. Tab. und Abb., kostenlos, 

erhältlich in deutscher und englischer Sprache 

 ...............................................................................................................................................  

Download 

www.pwc.com/hu/hu/publications/investing-in-

hungary/assets/investing_guide_de_2014.pdf  

 

Osteuropa kompakt 

Die Wachstumsmärkte Osteuropas gehören nicht zuletzt 

wegen ihrer räumlichen Nähe seit Jahren zu den bevorzugten 

Investitionsländern deutscher Unternehmen. Von steuer-

rechtlichen Neuerungen zum Jahreswechsel in Polen, 

Bulgarien oder der Slowakei über eingeführte Steuer-

vergünstigungen für IT-Unternehmen in Russland bis 

hin zu den einschneidenden Änderungen im russischen 

Immobilienrecht – der Newsletter Osteuropa kompakt von 

PwC bietet einen Überblick über die umfangreichen wirt-

schaftlichen sowie steuerlichen Entwicklungen in diesen 

Ländern und informiert dabei monatlich und auf den Punkt.  

Osteuropa kompakt 

Von PwC 

2015, 30 Seiten, DIN A4, zahlr. Tab. und Abb., kostenlos, 

erhältlich in deutscher und englischer Sprache 

 ...............................................................................................................................................  

Download 

www.pwc.de/de/newsletter/laender/osteuropa-kompakt-

aktuelles-aus-steuern-und-wirtschaft.jhtml  

  

Investing Guide Hungary 2014 

While the repercussions of the financial crisis are still 

being felt in Hungary, there are many reasons for foreign 

companies to expand into the country. PwC’s publication 

“Investing Guide Hungary 2014” which has been written 

in cooperation with the Hungarian Investment Promotion 

Agency offers a detailed overview of the structure and 

development of the Hungarian economy. In doing so, it 

highlights the attractiveness of the country as well as all 

important framework conditions for foreign investors. 

An essential guide for anyone with an interest in doing 

business in Hungary. 

Investing Guide Hungary 2014 

By PwC in collaboration with the Hungarian Investment 

Promotion Agency 

2014, 29 pp., DIN A4, num. tab. und fig., free of charge, 

available in German and English 

................................................................................................................................................ 

Download 

www.pwc.com/hu/hu/publications/investing-in-

hungary/assets/investing_guide_en_2014.pdf  

 

Osteuropa kompakt (Eastern 
Europe Digested) 

The growth markets of Eastern Europe are some of the most 

preferred destinations of investment for German companies, 

not least because of their geographic proximity. From tax 

updates at the turn of the year in Poland, Bulgaria or Slovakia 

to new tax benefits for IT companies in Russia and major 

changes in Russian real-estate law – PwC’s “Osteuropa 

kompakt” offers an overview of all important economic and 

tax-related developments in these countries. It takes you 

straight to the heart of the matter on a monthly basis.  

Osteuropa kompakt 

By PwC 

2015, 30 pp., DIN A4, num. tab. and fig., free of charge, 

available in German and English 

................................................................................................................................................ 

Download 

www.pwc.de/de/newsletter/laender/osteuropa-kompakt-

aktuelles-aus-steuern-und-wirtschaft.jhtml  

 

 

Practice 

http://www.pwc.com/hu/hu/publications/investing-in-hungary/assets/investing_guide_de_2014.pdf
http://www.pwc.com/hu/hu/publications/investing-in-hungary/assets/investing_guide_de_2014.pdf
http://www.pwc.de/de/newsletter/laender/osteuropa-kompakt-aktuelles-aus-steuern-und-wirtschaft.jhtml
http://www.pwc.de/de/newsletter/laender/osteuropa-kompakt-aktuelles-aus-steuern-und-wirtschaft.jhtml
http://www.pwc.com/hu/hu/publications/investing-in-hungary/assets/investing_guide_en_2014.pdf
http://www.pwc.com/hu/hu/publications/investing-in-hungary/assets/investing_guide_en_2014.pdf
http://www.pwc.de/de/newsletter/laender/osteuropa-kompakt-aktuelles-aus-steuern-und-wirtschaft.jhtml
http://www.pwc.de/de/newsletter/laender/osteuropa-kompakt-aktuelles-aus-steuern-und-wirtschaft.jhtml


Impressum 

Trade & Finance  Frühjahr/Spring 2015  39 

Herausgeber 

PricewaterhouseCoopers AG 

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 

Friedrich-Ebert-Anlage 35–37 

60327 Frankfurt am Main 

www.pwc.de 

Redaktion 

Fiona Bannert 

Tel.: +49 40 6378-2793  

E-Mail: fiona.bannert@de.pwc.com 

Martin Müller-Gürtler 

Tel.: +49 40 6378-1787 

E-Mail: martin.mueller-guertler@de.pwc.com  

Adressverwaltung 

Daniel John 

Tel.: +49 211 981-1909 

E-Mail: daniel.john@de.pwc.com 

Gestaltung und Satz 

Nina Irmer, Digitale Gestaltung & Medienproduktion, 

Frankfurt am Main 

Druck 

Fritz Schmitz Druck, Krefeld 

Die Beiträge sind als Hinweis für unsere Mandanten 

bestimmt. Eine Haftung für den Inhalt kann trotz sorgfältiger 

Bearbeitung nicht übernommen werden. Für die Lösung 

einschlägiger Probleme greifen Sie bitte auf die angegebenen 

Quellen und die Unterstützung unserer für Sie tätigen Büros 

zurück. Meinungsbeiträge geben die Auffassung der Autoren 

wieder. 

© März 2015 PricewaterhouseCoopers Aktiengesellschaft 

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. Alle Rechte vorbehalten.  

„PwC“ bezeichnet in diesem Dokument die 

PricewaterhouseCoopers Aktiengesellschaft 

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, die eine 

Mitgliedsgesellschaft der PricewaterhouseCoopers 

International Limited (PwCIL) ist. Jede der 

Mitgliedsgesellschaften der PwCIL ist eine rechtlich 

selbstständige Gesellschaft. 

Editor 

PricewaterhouseCoopers AG 

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 

Friedrich-Ebert-Anlage 35–37 

60327 Frankfurt am Main 

www.pwc.de 

Editorial Office 

Fiona Bannert 

Tel: +49 40 6378-2793  

E-mail: fiona.bannert@de.pwc.com 

Martin Müller-Gürtler 

Tel: +49 40 6378-1787 

E-mail: martin.mueller-guertler@de.pwc.com  

Adress administration 

Daniel John 

Tel: +49 211 981-1909 

E-mail: daniel.john@de.pwc.com 

Typesetting 

Nina Irmer, Digitale Gestaltung & Medienproduktion, 

Frankfurt am Main 

Printing 

Fritz Schmitz Druck, Krefeld 

Every attempt has been made to verify all data provided in 

this newsletter, some of which is from third party sources. 

Some information may no longer be accurate, particularly 

as a result of the lapse of time or amendments to laws. No 

warranty can therefore be given that all information provided 

is complete, correct or up to date. The newsletter articles 

reflect the authors’ opinions. 

© March 2015 PricewaterhouseCoopers Aktiengesellschaft 

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft. All rights reserved.  

In this document, “PwC” refers to PricewaterhouseCoopers 

Aktiengesellschaft Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, which is 

a member firm of PricewaterhouseCoopers International 

Limited (PwCIL). Each member firm of PwCIL is a separate 

and independent legal entity. 

 

 

 

 

 

 

Impressum Imprint 

mailto:martin.mueller-guertler@de.pwc.com
mailto:martin.mueller-guertler@de.pwc.com


 

40  Trade & Finance  Frühjahr/Spring 2015 

 

 

 

www.pwc.de 


