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Lieber Leser,
es ist September, herzlich willkommen zu Newsletter № 9. Unser Newsletter
gibt Ihnen einen Überblick über die Themen, die uns in den vergangenen
Wochen beschäftigt haben. Wenn Sie nicht vier Wochen auf die nächsten
CONIAS News und Insights warten wollen, folgen Sie uns auf Twitter und
Linkedin.
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

Die Wege nach, von und durch Indien sind für den Welthandel schon seit Jahrhunderten
von zentraler Bedeutung. Heutzutage setzt erfolgreiche Konnektivität vor allem eine
funktionierende und effektive Infrastruktur voraus. Mit dem € 110 Milliardenprojekt
Sagarmala, will die indische Regierung dutzende Häfen errichten oder modernisieren,
denn schon heute wächst der Containerumschlag um etwa 8 % im Jahr. Der indische
Luftfahrtsektor ist einer der am schnellsten wachsenden weltweit und auch das
Schienennetz gilt als sehr gut ausgebaut – schließlich nutzen 23 Millionen Reisende
täglich den Zug. Unternehmen, die vom fortschreitenden Ausbau der indischen
Infrastruktur profitieren und in ihre Lieferkettenplanung mit einbeziehen wollen, sollten
jedoch auch politische Risiken in den Blick nehmen – Streiks, Proteste und sogar
Anschläge können Lieferketten empfindlich treffen und sogar zu Unterbrechungen führen,
von regulatorischen Risiken ganz zu schweigen. Die politische Unberechenbarkeit Indiens
bleibt für die meisten der etwa 1800 im Land aktiven deutschen Unternehmen eine
„permanente Herausforderung“.

Inside CONIAS: Das haben Sie vielleicht verpasst

Anfang August haben wir mit neun neue Ausgaben
unsere Reihe Risikoreports abgeschlossen. Diese bietet
LerserInnen eine tiefgehende Analyse vieler politischer
und

wirtschaftlicher

Trends

in

G20-Staaten

und

wichtigen Schwellenländern. Darunter befindet sich auch
die Türkei, deren Wirtschafts- und Währungskrise, sowie
der

Streit

mit

US-Präsident

Trump

aktuell

für

Dauerschlagzeilen sorgen. Da die AutorInnen unserer
Reports über den aktuellen Stand hinaus auch die
zukünftige

Entwicklung

der

jeweiligen

Länder

in

Szenarien skizziert haben, sind sie auch gefragte
GesprächpartnerInnen für Medien und die interessierte
Öffentlichkeit. So stand beispielsweise Dr. Magdalena
Kirchner sowohl internationalen (Newsweek), als auch deutschen Medien (SWR2) zum
Thema wiederholt Frage und Antwort. Last but not least freuen wir uns über unsere
Vorstellung im letzten Blogpost von esri startup, einem unserer wichtigsten Partner für
digitale Lösungen. Wir sind gespannt, was uns nächsten Monat 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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