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Sehr geehrte/r Leser/in,
der Herbst ist da und pünktlich zum Feiertag übersenden wir Ihnen hiermit unseren Newsletter № 10.
Unser Newsletter gibt Ihnen einen Überblick über die Themen, die uns in den vergangenen Wochen
wach gehalten haben - und weiter beschäftigen werden. Wenn Sie nicht vier Wochen auf die nächsten
CONIAS News und Insights warten wollen, folgen Sie uns auf Twitter und Linkedin - wir freuen uns auf
Ihren Besuch.
Für den Moment wünschen wir Ihnen viel Spaß beim Lesen und freuen uns auf weiteren Austausch!
Ihr CONIAS-Team

CONIAS Blog: Das hat uns diesen Monat besonders beschäftigt

Schicksalswahlen in Brasilien - Einschätzungen unserer ExpertInnen

Brasilien ist das "B in BRICS" - die größte Volkswirtschaft Südamerikas und eines der führenden
Schwellenländer des 21. Jahrhunderts. Wie viel von diesem positiven Entwicklungstrend ist jedoch
nach fünf Jahren Dauerkrise noch geblieben? Korruptionsskandale auf der obersten politischen Ebene,
Massenproteste und eine wirtschaftliche Rezession haben die Aussichten auf Stabilität nachhaltig
getrübt. Am Sonntag stehen in Brasilien Präsidentschaftswahlen an, denen viele Beobachter eine
zukunftsweisende Bedeutung zuschreiben. Wird es Brasilien nach den Wahlen gelingen, zu seinem
früheren Status als Regionalmacht und weltweit angesehener Wirtschaftsplayer zurückzukehren? Oder
wird sich der WM Gastgeber von 2014 in ein nach innen gerichtetes Land verwandeln, das sich auch in
der Zukunft vor allem mit internen Krisen herumschlagen muss?
Wir haben unsere ExpertInnen hier bei CONIAS gefragt, wie sie die aktuelle Lage im Land und die
Folgen der Wahl einschätzen - heraus gekommen sind neben unserer Risikokarte auch ein Blick in die
Szenarien und ein spannendes Experteninterview!

Inside CONIAS: Das haben Sie vielleicht verpasst

Da Brasilien ja auch eines der Schwerpunktländer in der Reihe Risiko Reports war, haben wir uns
besonders über das Feature in der letzten Ausgabe der “Forum” gefreut, dem Magazin der
Versicherungsstelle Zellstoff und Papier (VZP). Anfang September war CONIAS auch beim Mercator
Forum Europa in Essen vertreten, das über 100 ExpertInnen, EntscheidungsträgerInnen - darunter
auch den Ministerpräsidenten von Nordrhein-Westfalen Armin Laschet - und VertreterInnen der
Zivilgesellschaft zusammen brachte, um an zwei Tagen Schlüsselfragen der Zukunft Europas zu
diskutieren.
Schon in unserem im August erschienenen Risiko Report zu Russland hatte die Autorin Sarah

Pagung betont, welche soziale Sprengkraft die neue russische Rentenreform entfalten könnte - und in
der Tat sind die Zustimmungsraten für Präsident Putin deutlich gesunken. Im Interview mit der

Deutschen Welle erklärte sie zuletzt auch, was es mit der russischen Militärübung "Wostok - 2018"
auf sich hatte - immerhin die größte seit Ende des Kalten Krieges. Auch die russische Syrienpolitik
bestimmte im September die Schlagzeilen - immerhin drohte eine grosse Offensive auf die
Rebellenhochburg Idlib, die eine neue Fluchtkatastrophe auslösen könnte. Hierzu sprach Dr.
Magdalena Kirchner mit dem Tagesspiegel. Auch die Wirtschaftskrise in der Türkei und der Besuch
des türkischen Präsidenten Erdogan wurden mit Spannung verfolgt - und so griff neben dem

Handelsblatt auch die Deutsche Welle (TR) und internationale Medien wie The National auf
CONIAS-Einschätzungen zurück. Wir sind gespannt, was uns als nächstes erwartet.

Über CONIAS

In unserem täglichen Geschäft verbinden wir praxisnahe Beratung mit der wissenschaftlichen
Weiterentwicklung unserer Methodik. Von Partnern und Kunden lernen und an
Herausforderungen wachsen ist gerade für Start-Ups, die agil und anwendungsorientiert arbeiten
wollen, essentiell. Neugier und Aufgeschlossenheit finden Sie auch in unserer Produktpalette –
die digitalen Lösungen von CONIAS helfen z.B. bei der Zuliefererevaluation in Echtzeit, mit
unseren Karten und Schaubildern hinterlassen Sie bei Kunden und Kollegen einen bleibenden
Eindruck und für umfassende Analysen unterstützen wir Sie gerne mit Hintergrundreports und
Workshops.
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