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Ausbau der goldenen Allianz
Duales Jahr legt Grundstein für zukünftiges Wachstum
ach dem äußerst erfolgreichen Dualen Jahr, in dem mehr als 3,5
Millionen Menschen über 1.000 Veranstaltungen zur Förderung
der kulturellen, wirtschaftlichen und akademischen Zusammenarbeit besuchten, sind die bilateralen Beziehungen zwischen
Mexiko und Deutschland besser als je zuvor.
Besagte Allianz sollte die wirtschaftliche Kooperation fördern und
– statt kurzfristiger Vorteile – langfristiges, nachhaltiges Wachstum
ermöglichen. Ein Ziel, das, wie man an der Wahl Mexikos – als erstes
lateinamerikanisches Land – zum Gastland der führenden Handels- und
Industrietechnologiemesse – der Hannover Messe – sieht, zweifelsfrei
erreicht wurde.
Bei ihrem Mexikobesuch zum Dualen Jahr im Juni sah das Angela
Merkel ähnlich: „Es war ein äußerst erfolgreiches Jahr, in dem nicht
nur die Politiker miteinander gesprochen haben, sondern sich vor allen
Dingen auch die Menschen in unseren Ländern besser kennengelernt
und wir mehr über die Kulturen erfahren haben.“
Mexikos Präsident Enrique Peña Nieto teilte während der Treffen
mit seiner Berliner Kollegin diese positive Einschätzung. Dabei unterstrich er Deutschlands wichtigen Beitrag und stete Unterstützung beim
Schaffen neuer rechtlicher Rahmenbedingungen, die zu „mehr Handel
und Investitionen“ der EU-Mitgliedstaaten führen würden.
Unterdessen bereiten mexikanische Unternehmen aus verschiedenen
Branchen sich darauf vor, den Besuchern der Hannover Messe vom
23. bis 27. April ihre Spitzentechnologien vorzustellen und die
internationalen Handelsbeziehungen mit Kunden und Zulieferern aus
Deutschland und darüber hinaus zu festigen.
„Die ganze Welt der Industrie wird in einem Jahr auf Mexiko schauen.
Wir sind davon überzeugt, dass alle Seiten von dieser Partnerschaft
profitieren und besonders die wirtschaftlichen Beziehungen zwischen
Mexiko und Europa weiter ausgebaut werden“, so die Organisatoren
der Hannover Messe. Über Mexikos tragende Rolle wundern sich
Investoren, Geschäftsleute und Vertreter des öffentlichen wie privaten
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Sektors nicht, sind die wirtschaftlichen und
finanziellen Beziehungen zwischen den beiden
Staaten doch immer enger geworden.
Deutschland ist Mexikos wichtigster Handelspartner in Europa und – mit Milliarden von
FDI-Dollarn, die über 120.000 Arbeitsplätze
schaffen, – sein größter Investor. Der bilaterale
Handel, der sich vor allem auf die Automobil-,
Elektronik-, Pharma- und chemische Industrie
Francisco N. González Díaz konzentriert, beläuft sich auf stolze $18 MilliGeschäftsführer Bancomext
arden pro Jahr.
Unterstützt wird der transatlantische Waren- und Dienstleistungsfluss
durch Freihandelsabkommen und eine Politik, die Doppelbesteuerungen
verhindert und die – zunehmend von renommierten Unternehmen mit
hohen Ansprüchen stammenden – Investitionen, die maßgeschneiderte
Lösungen erfordern, schützt.
„Das Land hat sich enorm entwickelt“, so Francisco N. González Díaz,
Geschäftsführer der preisgekrönten mexikanischen Entwicklungsbank
Bancomext, die die wirtschaftliche Entwicklung und Arbeitsbeschaffung durch Finanzierung des Außenhandels vorantreibt. „Die Anzahl
an Fahrzeugen, Einkaufszentren und Telefonlinien ist exponentiell gestiegen. Infrastruktur und Logistik haben sich sogar noch
stärker entwickelt, und in Anbetracht der neuesten strukturellen
Veränderungen wird im Bereich Telekommunikation und Energie
ein ähnliches Wachstum erwartet. Wir entwickeln Handels- und
Investitionsmodelle, die uns neue Märkte eröffnen und uns in
Auslandsgeschäften proaktiv auftreten lassen.“
Der Geschäftsführer weiter: „Wir helfen kleinen und mittelständischen Betrieben, sind sie es doch, die die Entwicklung Mexikos
vorantreiben. Finanziell unterstützt werden klar abgegrenzte Produkte,
z. B. Akkreditive. Wir glauben an die Betriebe und fördern ihre Entwicklung.“
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Die in Lebensmittel- und Getränkeindustrie
führende Jumex-Gruppe, die ver
schiedene
Marktsegmente bedient und mo
dernste
Pro
dukt- und Verpackungstechnologien ver
wendet, sucht nach internationalen Chancen.
Gesunde Ernährung ist der Kern der betrieb
lichen Transaktionen und das Herzstück von
Jumex’ enormem Portfolio aus Säften, Nektaren, Erfrischungsgetränken und Tees.
„Wir haben an deutschen Fachmessen – Manuel V. Martínez López
Geschäftsführer Jumex
wie Techno
logie- und Lebensmittelmessen
(z. B. in Köln) – teilgenommen“, so Jumex-Geschäftsführer Manuel V.
Martínez López. „Es ist interessant, wie die unterschiedlichen Marken
die Produkte interpretieren. Unternehmen wie Jumex arbeiten gern
mit importierten Marken bzw. Produkten. Mexiko hat für deutsche
Unternehmen ein großes Potential. Es braucht Deutschlands technologische Entwicklungen. Zudem bestehen zwischen Deutschen und
Mexikanern viele Freundschafts- und Geschäftsbeziehungen.“
Mexiko ist aber nicht nur wegen seiner Infrastruktur, strategisch
günstigen Lage, steuerlichen Anreize, enormen Verbrauchermärkte so
attraktiv für Unternehmen unterschiedlicher Größenordnung.

Idealer Boden für neue Ideen
Die Sicherheit, dass Investition und geistiges Eigentum geschützt
werden, ist ein weiterer entscheidender Grund für Mexikos
Attraktivität. Und neben strengen Rechtsvorschriften ist es auch
entscheidend zu wissen, dass sich ein vertrauenswürdiger Partner um
die Geschäftsinteressen kümmert.

„Wir steigern unsere Chancen, indem
wir uns auf die Nische Steuer- und Verwal
tungs
recht konzentrieren“, so Miguel Ángel
González, Gründungspartner von GPL Abogados. „Anfangs waren wir sieben, heute sind
wir ca. 40 Anwälte. Am meisten sind wir
2015 gewachsen, aber es ging auch seitdem
bergauf.”
„Anwälte arbeiten per Definition an der
Alberto Bravo Mendoza
Lösung oder Vermeidung von Problemen,
Geschäftsführer MEISA
uns ging es stets um deren Begrenzung. Wir
garantieren unseren Klienten, dass sie ihren Steuerverpflichtungen
nachkommen und so derartige Probleme vermeiden. Deutschland setzt
auf Mexiko und wir hoffen, in naher Zukunft mit deutschen Firmen
zusammenzuarbeiten.“
Und mit einer beneidenswerten strategischen Lage mitten in Amerika
und zwei langen Küstenabschnitten voller Häfen, an denen Schiffe abund anlegen, ist Mexiko das Tor zum gesamten Kontinent.

Automobilindustrie richtungsweisend
Millionen von in topmodernen Fabriken gefertigten Fahrzeugteilen
werden zu glänzenden PKWs, LKWs und anderen Fahrzeugen montiert
und laufen für den örtlichen Vertrieb oder den Export in lukrative
ausländische Märkte vom Band.
Unter den vielen Blue-Chip-Unternehmen, die Milliarden von Dollar
in Produktionsstätten und die dazugehörigen Abläufe investiert und
Mexiko zu einem der fünf wichtigsten Automobilexporteure gemacht
haben, sind auch die deutschen Automobilgiganten Volkswagen, BMW

Der Hafen von Tuxpan ist das neue
Tor zu den mexikanischen Märkten
Strategische Lage

Der nächstgelegene Hafen von
Mexiko Stadt aus
Bedeutende Reduzierung von
Transitzeit und Logistikkosten

Modernste Technologie

Erstes automatisiertes Container-Depot in Mexiko
Einsatz von – weltweit anerkannten, von SSA Marine
entworfenen – Technologien

Nachhaltige Entwicklung

Tuxpan
Mexico
City

Fokus auf Bewahrung des Ökosystems bei der Konzipierung der Anlagen

Hohe Sicherheit

Modernste internationale Sicherheitsstandards

@TuxpanPort
Tuxpan Port Terminal
Tuxpan Port Terminal
Tuxpan Port Terminal
SSA México

www.tpt.mx

Tuxpan, Ver.
+52 (783) 102 3900
tpt.info@ssamexico.com
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Geschäftsführer
Industrias Norm

Jaime Uribe Wiechers
Geschäftsführer
PROBIOMED

Francisco Uribe Wiechers
Geschäftsführer Proquifin

und Audi. Ein solcher Erfolg in einer so umkämpften Branche ist nur
dank der Unterstützung einer Vielzahl von professionellen Logistik
unternehmen mit einer optimierten Beschaffungskette möglich.
Ganz gleich ob Import- oder Exportunternehmen – insbesondere
aber die der Automobilindustrie, die in eine neue automobilspezifische
Infrastruktur investieren: Sie werden sicherlich die Dienstleistungen
des Hafenbetreibers SSA Mexico in Anspruch nehmen.
Die preisgekrönte Unternehmergruppe bietet Kunden jeder Grö
ßenordnung ein umfassendes Serviceangebot, das sich durch effiziente
Abläufe in den Automobil-, Container- und Kreuzfahrtterminals sowie
im allgemeinen Güterverkehr auszeichnet.
„Die Automobilindustrie konnte in Mexiko in den letzten Jahren ein
äußerst dynamisches Wachstum verzeichnen“, so der Geschäftsführer
von SSA Mexico, Manuel Fernández Pérez. „Heute sind wir der viert
größte Exporteur der Welt und wir rechnen damit, dass die jährliche
Produktion in den nächsten Jahren noch von 3,5 Mio. auf 5 Mio. Ein
heiten wächst.“
Aufgrund von Rekordwachstum, Investitionen und Expansion ist die
Tochtergesellschaft des Hafentitans Carrix heute auf sieben führenden
Häfen – Manzanillo, Lázaro Cárdenas, Tuxpan, Veracruz u. a. – ver
treten.
„Wir sind unter der Regierung von Präsident Nieto enorm gewach
sen“, so Fernández Pérez weiter. „Unser Unternehmen setzt auf
Mexikos Wachstum und anhaltende Möglichkeiten. Strukturreformen
schaffen solche Möglichkeiten, u. a. im Energie-, Telekommunikationsund Transportbereich.“
Ausländische Unternehmen, die solche Chancen nutzen möchten,
werden – nicht nur von Bundes- und Landesbehörden, sondern auch
von Privatunternehmen, die den internationalen Partnern dabei helfen,
ihr Potential zu beiderseitigem Nutzen zu steigern, – den ganzen
Prozess hindurch gefördert, geleitet und unterstützt.

ANZEIGE

Aufgrund der äußerst dynamischen und wettbewerbsfähigen mexi
kanischen Wirtschaft haben kleine und mittelständische Unternehmen
viele der – von führenden internationalen Unternehmen in den letzten
Jahrzehnten eingeführten – Vorgehensweisen bereits umgesetzt. Das
Ergebnis: eine schnellere, effizientere Arbeitsumgebung, die Mexikos
Ruf als idealen Boden für kreative Ideen, Patente und geistiges Eigen
tum stärkt.
Seit 30 Jahren arbeitet Industrias Norm mit Volkswagen in der Auto
mobilmontage und ist durch Investitionen in die Pressung solcher Teile
vom Montage- zum Stanzbetrieb geworden.
„Industrias Norm hat sich stets weiterentwickelt und ist mit der
Autoindustrie gewachsen“, so Geschäftsführer Ulrich Thoma Kiwus.
„Wir bedienen drei Sparten: Karosseriewerkstatt und Ersatzteile für
Volkswagen – wir sind sein wichtigster Zulieferer – sowie Industriean
lagen für den Automobil- und Energiesektor. Mexikos Industrie hat
enormes Potential und wir Unternehmer helfen Betrieben zu wachsen,
indem wir sie an die Hand nehmen.“

Geteilte Werte und Ideen für beide Länder von Vorteil
MEISA ist ein weiterer aufstrebender Betrieb, der in den letzten Jahren
rapide gewachsen ist. Seinen Erfolg verdankt er seinen Partnerschaften
mit international renommierten Technologiemarken aus verschiedenen
Industriezweigen.
Die Automobilbranche ist auch weiterhin für das Wirtschafts
wachstum entscheidend. Die Vorsitzenden sehen die Zukunfts
aussichten positiv und begrüßen es, dass Deutschland und Europa
bei der Gestaltung von Mexikos Zukunft eine entscheidende Rolle
spielen. „Neben der Automobilbranche arbeiten wir auch für die Metall

PROBIOMED

Das mexikanische Biopharma-Unternehmen,
mit über 47 Jahren Erfahrung und
weltweitem Export seit 1977
T: +52 55 2581 1941
francisco.uribe@probiomed.com.mx
www.probiomed.com.mx
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in der mexikanischen Industrie?
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mechanik“, so der Geschäftsführer von MEISA, Alberto Bravo
Mendoza. „Wir haben noch nicht viel Erfahrung mit Petrochemikalien, aber wir entwickeln eine Strategie für die Branche. Unser Potential
ist groß, unser Ziel die Diversifikation.“
Auch die Pharmaindustrie wächst weiter stark an, strebt sie doch
danach, den steigenden Bedarf der mexikanischen Bevölkerung vor Ort
sowie im weiteren Umland und darüber hinaus zu decken. Eine führende Rolle spielt dabei PROBIOMED. Das Unternehmen mit starkem
Portfolio aus Pharma- und Biosimilarprodukten deckt verschiedene
Fachbereiche ab und baut trotz der starken Konkurrenz von Seiten
multinationaler Giganten seine Marktanteile weiter aus. Heute exportiert das mexikanische Unternehmen in 14 Länder und vier Kontinente
und bietet Millionen von Patienten in Mexiko und außerhalb Qualitätsprodukte zu erschwinglichen Preisen.
„Die Pharmaindustrie entwickelt sich gut, man muss sich aber
ab und zu neu erfinden und verändern“, so der Geschäftsführer von
PROBIOMED, Jaime Uribe Wiechers. „In den letzten Jahren haben
die weltweit wichtigsten Regulierungsbehörden – insbesondere in der
Biotechnologie – die Bestimmungen verstärkt. Jede Zeit birgt eine
Prüfung, PROBIOMED war jedoch immer vorne mit dabei und hat alle
Schwierigkeiten überwunden.“

Große Energieressourcen kurbeln Wachstum an
Ein traditionellerer Industriezweig, der auch weiterhin beträchtliche
FDI anzieht, sind Mexikos enorme Energieressourcen. Die Regierung
hat für Erdöl- und Erdgas, aber auch für die erneuerbaren Energien –
Solar-, Wind- und Wasserkraft – eine Vielzahl an Reformen eingeführt,
die Mexiko zu einem der wichtigsten Energieexporteure machen.

Durch die Partnerschaft spielt Deutschland
seit 2016 auch bei der Libe
ralisierung des
mexikanischen Strommarktes eine führende
Rolle. Ziel der Allianz ist es, die erneuerbaren
Energien zu fördern, Technologien effizienter
zu nutzen und mehr Transparenz in der Ölund Gasindustrie zu schaffen.
Angeführt wird die Öl- und Gasbranche
vom Pionierunternehmen Fermaca, das die
Entwicklung von On- und Offshore-Projekten Fernando Calvillo Álvarez
Geschäftsführer Fermaca
vorantreibt. Der innovative Betrieb bietet
Lösungen für Erdgas und herkömmliche Kohlenwasserstoffbrennstoffe.
Er entwickelt seine Projekte von der Konzeption bis zum Abschluss
und ermöglicht damit die Entwicklung, Finanzierung und Konstruktion
einer neuen Energieinfrastruktur – insbesondere von Pipelines.
„Die Energiebranche birgt unendliche Möglichkeiten“, so der
Geschäftsführer von Fermaca, Fernando Calvillo Álvarez: erneuerbare
Ressourcen, Stromerzeugung, Rohölproduktion, ausgereifte und Offshore-Felder sowie Raffinierung, Petrochemikalien und Dünger.
„Fermaca ist ein starkes Unternehmen. Wir kennen uns beim Aufbau
und Betreiben von Infrastruktur in Mexiko aus. Unsere Wettbewerbsfähigkeit macht uns erfolgreich. Bis 2020 investieren wir $20 Millionen,
damit unsere Aktiva wachsen. Wir sind schon lange keine mexikanische
Firma mehr, sondern eine internationale.“
„Wir wissen, dass Erfahrung in anderen Ländern wichtig für Inves
toren ist. Wir müssen nach Deutschland gehen und wünschen uns ein
deutsches Unternehmen als Partner. Daher bestärken wir deutsche Firmen darin, nach Mexiko zu kommen und mit uns zu arbeiten.“

Wir liefern Erfolg
Wir sind ein 100 % mexikanisches Unternehmen, das sich für eine neue Art, Geschäfte in
Mexiko zu machen, einsetzt. Zu sehen ist dies
in der Entwicklung unserer Energieprojekte.
Innovation und Engagement sind die Basis für
alle Errungenschaften unseres großen multidisziplinären Expertenteams.

Fernando Alonso
Tel: +52 55 5148 6700
falonso@fermaca.com.mx
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