
CONIAS Newsletter Juni 2019

Liebe/r  Leser/in  

die schlimmsten Szenarien sind nicht eingetreten – dennoch ist Europa nach den 

Parlamentswahlen weiterhin gefordert: Antworten auf dringende politische Fragen 

müssen gefunden werden. Auf zwei von diesen wollen wir in unserem Newsletter kurz 

eingehen: der noch immer drohende Brexit hat die Sicherheitslage in Nordirland 

verändert, dies zeigen unsere neuesten Daten. Und: Chinas Bestrebungen, die führende 

Wirtschaftsnation der Welt zu werden, zeigt sich in seinem Projekt der „Seidenstraße“. 

Für die Automobilbranche sicherl ich von besonderen Interesse, doch welche 

Sicherheitsrisiken verbergen sich hier? Dies untersucht unser neuester Blogbeitrag. Und 

wer mehr über China uns seine politischen Risiken erfahren will, kann unseren China 

Risiko Report kostenlos herunterladen.

Politische Risiken sind dynamisch und können sich rasch verändern. Folgen Sie uns auf 

Twitter, LinkedIn oder Xing oder - fordern Sie noch heute eine Testbewertung einer Ihrer 

Standorte an! Wir freuen uns von Ihnen zu hören.

Viel Spaß beim Lesen wünscht Ihnen

Ihr CONIAS Team

CONIAS Blog: Das hat uns diesen Monat besonders beschäftigt

Neue Autos auf alten Straßen – Chinas Seidenstraßenprojekt

China möchte die Seidenstraße – eine sehr alte Handelsstraße zu Europa – neu

b e l e b e n .  W e l c h e  C h a n c e n  u n d  R i s i k e n  e r g e b e n  s i c h  d a r a u s  f ü r  d i e

Automobilindustrie? Unser Gastautor Lennard Zielke beleuchtet das Vorhaben und

zeigt exemplarisch an einigen Regionen auf, welche politische Risiken bestehen.

Die Überraschung war groß im schweizerischen Davos: Zum ersten Mal in der Geschichte

des renommierten Weltwirtschaftsforums gab 2017 das Staatsoberhaupt eines nicht-

kapitalistischen Landes den Eröffnungsredner – noch dazu mit einem Plädoyer für den

Freihandel.

Während seiner Rede betonte Xi Jinping, Staatspräsident und Generalsekretär der

Kommunistischen Partei, dass die Volksrepublik China für ein offenes und transparentes

H a n d e l s s y s t e m  s t e h e .   S e i n  L a n d  s e i  a u c h  i n  d e r  L a g e ,  A n t w o r t e n  a u f

Flüchtlingsbewegungen, Instabilitäten und kriegerische Auseinandersetzungen zu geben.

→Weiterlesen...

CONIAS Risk Indizes - Schlaglicht des Monats: Nordirland

Jeden Monat aktualisiert CONIAS die Risikodaten für mehr als 3.800 beobachtete

subnationale Einheiten auf der ganzen Welt. Aus den umfangreichen Datenmaterial

wählen wir jeden Monat eine interessante Entwicklung aus und beleuchten diese kurz.

Mehr über unsere Produkte finden Sie hier: SURE || SUSAFE.

Seit Beginn 2019 verzeichnen wir eine Zunahme gewaltsamer Konflikte in den Regionen

Derry und Strabane in Nordirland. Seit Januar konnten hier mehrere gewaltsame

Anschläge durch die sogenannte „Neue IRA“ verzeichnet werden, die in der Ermordung

der Journalist in Lyra MvKee am Rande von gewaltsamen Ausschreitungen in

Londonderry gipfelte. Während die Neue IRA von einem Versehen spricht, gehen die

Behörden von einem terroristischen Anschlag aus. Zwar wird die Region in unserem

SURE-Index immer noch als stabil gewertet, doch die kontinuierliche Verschlechterung

der Indexwerte, die anhaltenden Nachrichten über weitere Ausschreitungen und die

ungelöste BREXIT Frage verbunden mit dem angekündigten Rücktritt der englischen

Premieministerin Theresa May sind ernsthafte Warnsignale. Sprechen Sie mit uns, wenn

Sie mehr Informationen wünschen! .

Inside CONIAS: Das haben Sie vielleicht verpasst

CONIAS bei Auftaktveranstaltung von EY und HypoVereinsbank
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Unser Geschäftsführer Dr. Nicolas Schwank war am 22.Mai 2019 Gastredner bei der

Auftaktveranstaltung Interfacing New Realities – Die Start-up Initiative - hervorragend

organisisert von den Veranstaltern Ernst Young und HypoVereinsbank. Er berichtete den

Zuhörern von dem Weg der Gründungsidee bis zur ersten Finanzierungsrunde und den

inhaltlichen Schwerpunkten sowie den Produkten, die CONIAS besonders im Bereich des

Suppy Chain Management heute anbietet. In unregelmäßigen Abstand sollen weitere

Startups zum Vortrag eimgeladen werden.

Über CONIAS

In unserem täglichen Geschäft verbinden wir praxisnahe Beratung m i t  d e r

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 u n d

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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