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Liebe/r Leser/in,

 
es ist April und der Brexit - in harter oder weicher Form - ist immer noch nicht da. Wir

vertreiben uns und Ihnen die Wartezeit derweil mit unserem CONIAS Newsletter №  4.

Dieser befasst sich unter anderem mit unternehmerischen Risiken, aber auch Chancen, im

Nahen und Mittleren Osten sowie der Erweiterung unseres Serviceangebots durch die

neue Datenlösung CONIAS SURE. Wir hoffen Ihnen mit diesem Newsletter auch einen

Überblick über die Themen zu geben, mit denen wir uns in den vergangenen

Wochen beschäftigt haben - einige davon werden sicher auch weiter auf unserer und Ihrer

Agenda bleiben. 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

https://conias.com/risiko-reports/risiko-report-vereinigtes-koenigreich/
https://conias.com/sicherelieferkette/
https://conias.com/aktuelles/
https://twitter.com/conias_risk
https://www.linkedin.com/company/conias-risk-intelligence


Wie politische Risiken erfolgreich managen?
CONIAS SURE und die widerstands- und anpassungsfähige Lieferkette

Auf der Weltkarte der subnationalen Resilienz sieht man es sofort: Geographische,

politische, demographische und kulturelle Faktoren bedingen, dass politische Risiken nur

in Insel- und Zwergstaaten wirklich gleich verteilt sind. Einige Gewaltkonflikte und die damit

verbundenen Risiken bleiben regional begrenzt, andere drohen beispielsweise durch

Flüchtlingsströme und transnational operierende Akteure nicht nur andere Landesteile,

sondern auch Nachbarstaaten zu destabilisieren. In großen Flächenstaaten wie Mexiko,

Indien oder der Türkei lassen sich also Standorte finden, die optimale und langfristig

günstige Bedingungen bieten, und solche, die für internationale Unternehmen auf Dauer

als „No-go-Area“ gelten müssen. Aus diesem Grund hat CONIAS einen Bewertungsansatz

zur subnationalen Resilienz entwickelt, der nicht zwischen 193 Staaten, sondern zwischen

mehr als 3.800 Verwaltungseinheiten weltweit unterscheidet.

In unserem #ExpertInsight des Monats stellt Dr. Magdalena Kirchner unser neues Produkt

CONIAS SURE vor. Diese Datenlösung hilft die Unternehmen von der Einzelprüfung bis

zum globalen Monitoring hin, politische Risiken, denen Supplier, Lieferwege und

Investitionen vor Ort ausgesetzt sind, auf einen Blick zu erfassen und erfolgreich zu

managen. 

https://conias.com/subnational-resilience-blog/
https://conias.com/subnational-resilience-blog/


Inside CONIAS: Das haben Sie vielleicht verpasst

40 Jahre nach dem Schicksalsjahr 1979 stand der Nahe und Mittlere Osten im Fokus

unserer Aktivitäten im März. In einem Gastbeitrag für unser #ConiasBlog hat Niklas Palm

von der Universität Kopenhagen einen Blick auf die hochriskante Konstellation Iran und

Saudi-Arabien sowie deren Beziehungen zum Westen geworfen: Der Beitrag liefert

wichtige Informationen und einen guten Einblick auch in innenpolitische Dynamiken in

beiden Ländern und vor allem eine Antwort auf die Frage, was dies für deutsche und

internationale Unternehmen vor Ort bedeutet. 

Magdalena Kirchner nahm am 26. März am Expertenroundtable “Constitutional Reform

and Turkey’s Domestic, Regional and Foreign Policy Affairs” in Berlin teil - über die aktuelle

Situation nach den Kommunalwahlen in der Türkei sprach sie am 1. April auch mit dem

Nachrichtensender Euronews. 

Am 26. März widmeten wir uns bei einer gemeinsamen Veranstaltung mit der Deutsch-

Arabischen Freundschaftsgesellschaft e.V. (DAFG) in Berlin dem Thema Tunesien vor den

Wahlen — wirtschaftspolitische Weichenstellungen. Nach einem Grußwort von

Botschafter Ahmed Chafra stellte Jonas Reiche, Autor unseres Risiko Report

Tunesien und Länderexperte, zunächst den Bericht selbst als Instrument im

Risikomanagement vor, im Anschluss diskutierten er und die etwa 40 Teilnehmerinnen und

Teilnehmer angeregt über die anstehenden Wahlen und aktuelle wirtschaftspolitische

Inititativen.

Die Risikoszenarien, die in jedem Report das Herzstück der Analyse bilden, stellte Dr.

Nicolas Schwank am 28. März beim 2. Hamburger Risikomanagement-Forum der Funk-

Stiftung vor. Wir bedanken uns für viele interessante Diskussionen in den letzten Wochen

und sind gespannt, was uns im kommenden Monat erwartet.

https://conias.com/handel-risiken-saudi-arabien-iran/
https://conias.com/handel-risiken-saudi-arabien-iran/
https://conias.com/conias-blog/
https://conias.com/risiko-reports/risiko-report-iran/
https://conias.com/risiko-reports/risiko-report-saudi-arabien/
https://www.berghof-foundation.org/en/programmes/mediation-dialogue-support/mediation-support/mediation-roundtables/
https://conias.com/risiko-reports/risiko-report-tuerkei/
https://www.euronews.com/
https://dafg.eu/aktivitaeten/dafg-aktuelles-wirtschaft/
https://dafg.eu/aktivitaeten/dafg-aktuelles-wirtschaft/
https://dafg.eu/de/aktuelles/news/?tx_ttnews%5Btt_news%5D=2034&cHash=a7ac90d0f10696e39bd7f38e2eb1b67c
https://conias.com/risiko-reports/risiko-report-tunesien/
https://conias.com/risiko-reports/
https://www.funk-stiftung.org/projekt/hamburger-risikomanagement-forum-2019/


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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Our mailing address is:
info@conias.de
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