
 

 

 

Fact-Sheet zum mexikanischen Markt  
 

Mexiko ist nach Brasilien die zweitgrößte Volkswirtschaft in Lateinamerika. Global rangiert das Land mit 

einem Bruttoinlandsprodukt von 1.144 Mrd. US-Dollar (2015) an 15. Position. Das 

Wirtschaftswachstum Mexikos betrug 2015 2,5 Prozent. Haupteinnahmequellen sind die 

produzierende und verarbeitende Industrie sowie der Erdöl- und Rohstoffsektor. 2015 importierte 

Mexiko Waren im Gesamtwert von 395 Mrd. US-Dollar; die Exporte beliefen sich auf 381 Mrd. US-

Dollar.  

 

Makroökonomische Stabilität und die Tatsache, dass es seit Mitte der 1990er Jahre keine 

hausgemachte Krise gab, sind ebenso Pluspunkte für den Standort wie die Nähe zum US-Markt, 

wettbewerbsfähige Fertigungskosten, die gute Infrastruktur und die engagierte, junge 

Arbeitnehmerschaft. Eine gleichzeitig investorenfreundliche Politik macht Mexiko zu einem 

beliebten Empfänger ausländischer Direktinvestitionen. So zeichnet sich Mexiko durch seine besonders 

starke außenwirtschaftliche Orientierung aus: Das Nordamerikanische Freihandelsabkommen (NAFTA) 

mit den USA und Kanada hat die mexikanische Wirtschaft grundlegend geprägt. Durch NAFTA ist 

Mexiko zum wichtigsten Exporteur Lateinamerikas avanciert.Eine grundlegende Veränderung dieser 

Parameter wird es kurzfristig auch nicht durch die neue US-Regierung geben. Die Wertschöpfungsketten 

im nordamerikanischen Raum, vor allem im industriellen Bereich, sind über die letzten 20 Jahre 

organisch gewachsen und nur schwer anders auszurichten. Mittel- und langfristig birgt diese Strategie 

allerdings durch mögliche Nachverhandlungen des NAFTA-Vertrages gewisse Risiken. 

 

Insgesamt hat Mexiko zwölf Freihandelsabkommen mit 46 Ländern, die einen privilegierten Zugang 

zu mehr als einer Milliarde Konsumenten erlauben, hierzu gehört auch ein Freihandelsabkommen mit 

der Europäischen Union (seit 2000 in Kraft). Hinzu kommen 28 Abkommen zur Förderung und den 

gegenseitigen Schutz von Investitionen sowie neun Wirtschaftsergänzungsabkommen im Rahmen der 

ALADI-Vereinigung, womit Mexiko nach Chile derzeit das Land mit den meisten unterzeichneten 

Wirtschaftsabkommen ist. 

 

Mexiko ist das mit Abstand wichtigste Zielland deutscher Exporte nach Lateinamerika. 2015 

verzeichnete der Handel in beide Richtungen Steigerungen von über 20 Prozent und erreichte ein 

Volumen von 15,6 Milliarden Euro (davon 11,1 Mrd. Euro deutsche Exporte). Ein Drittel des 

europäischen Handels mit Mexiko entfällt auf Deutschland, das damit Mexikos wichtigster 

Handelspartner in der EU ist. Derzeit sind ca. 1.900 Unternehmen mit deutscher Kapitalbeteiligung im 

Land registriert; seit dem Jahr 2000 siedelten sich 800 Firmen an.  



 

 

 

 

 

Besonders die Automobilindustrie hat in den vergangenen Jahren umfangreiche Investitionen in 

Mexiko getätigt. Praktisch alle international vertretenen renommierten Automobilhersteller fertigen im 

Land, womit es mit 3,6 Millionen Einheiten (Pkw und leichte Nutzfahrzeuge) weltweit der siebtgrößte 

Fahrzeugproduzent ist. Insgesamt sind zehn OEM und 1.300 Zulieferbetriebe ansässig. Zuletzt kamen 

der südkoreanische Kia-Konzern und Audi als erster Premiumhersteller hinzu. Die Ingolstädter bauen im 

2016 fertiggestellten Werk im Bundesstaat Puebla die neue Generation des Q5 für zahlreiche Weltmärkte. 

Mercedes-Benz (A-Klasse) und BMW (Dreier) wollen 2018 und 2019 mit der Produktion in Mexiko 

beginnen. Volkswagen, seit über 50 Jahren im Land, erweitert seine Fertigung ab dem ersten Quartal 

2017 um die Langversion des Modells Tiguan.  

 

Damit einher ging eine Nachfragesteigerung nach lokal gefertigten Komponenten für die 

Automobilproduktion. Derzeit ist Mexiko weltweit viertgrößter Exporteur von Autoteilen. Die 

Zulieferbetriebe investierten zuletzt kräftig in den Ausbau ihrer Kapazitäten. Bosch (16.000 

Mitarbeiter landesweit) beispielsweise ließ sich die Erweiterungen der Werke 2016 insgesamt 100 

Millionen US-Dollar kosten, 2015 waren es gar 140 Millionen US-Dollar. Continental (mehr als 20.000 

Beschäftigte)  investierte 2015 rund 140 Millionen US-Dollar in die Fertigungsstätten. Das Unternehmen 

Brose aus Coburg baut derzeit ein viertes Werk im Bundesstaat Querétaro. Wird es 2018 eingeweiht, 

fertigt der Mechatronikspezialist sein gesamtes Produktportfolio in Mexiko. 

 

Trotz der Bedeutung der Industrie für die mexikanische Wirtschaft - in Mexiko macht die Industrie 

mittlerweile rund ein Drittel der Wirtschaftsleistung aus und ist für 35% der Exporte verantwortlich – ist 

Mexiko hinsichtlich einer vernetzten und somit flexibleren Produktion - der Industrie 4.0 - noch nicht 

auf dem gleichen Stand wie Deutschland oder die USA. Dabei konkurriert das Land auf den Weltmärkten 

dank seiner immer hochwertigeren Güter mit den führenden Volkswirtschaften. Eine im November 2016 

erschienene Studie von Siemens zur Digitalisierung der mexikanischen Industrie zeigt jedoch, dass 

bislang nur 35% der befragten Unternehmen Schritte unternommen haben, um die Kontrolle über die 

Produktion zu verbessern, Daten und Prozesse zielgerichteter verwalten zu können oder elektronische 

Schnittstellen zu den Kunden aufzubauen. Gleichzeitig gaben knapp 60% der Firmen an, eine solche 

Strategie zur digitalen Modernisierung in den nächsten ein bis fünf Jahren umsetzen zu wollen. 

Entsprechend bieten sich Geschäftschancen für Anbieter von "4.0"-Lösungen. Als Kunden kommen 

insbesondere Konzerne aus dem verarbeitenden Gewerbe infrage. Speziell in der Kfz-Industrie gibt es 

Bedarf an GPS-gesteuerter Ortung von Fahrzeugen und von Teilen innerhalb der Fabrik, an Sensorik für 

intelligente Fußböden und an Systemen für die Kommunikation zwischen Maschinen. Aufgrund des 

höheren Datenaufkommens muss daneben die werksinterne Kommunikation, zum Beispiel via WLAN-

Router, ausgebaut werden. 

  



 

 

 

 

Des Weiteren bildet derEnergiesektor (besonders die erneuerbaren Energien und Energieeffizienz), 

der sich im Zuge der Strukturreformen privaten Investoren öffnet, einen attraktiven Markt. Die 

mexikanische Regierung hat mit einem im April 2014 veröffentlichten Spezialprogramm (Programa 

Especial para el Aprovechamiento de Energías Renovables) neue Zielwerte für deren Ausbau definiert. So 

soll der Anteil sauberer Energien (erneuerbare Energiequellen, Kernenergie, CO2-Sequestrierung) an der 

installierten Leistung bis 2018 auf 34,6 Prozent steigen. Die Regierung setzt dabei sowohl auf staatliche 

Investitionen als auch auf private Projekte. Für deutsche Unternehmen könnten sich weiterhin 

Geschäftsmöglichkeiten im Bereich Energieeffizienz sowie in der Umwelttechnik (Wassersektor, 

Abfallverwertung) bieten. So plant die staatliche Wasserbehörde Conagua fünf Wasserleitungen, sieben 

Entwässerungsprojekte, sechs Vorhaben zur Wasserversorgung, drei Aufbereitungsanlagen, zwei 

Entsalzungsanlagen und zwei Entwässerungstunnel. 

 

Groß ist das Interesse deutscher Anbieter am infolge der Strukturreformen geöffneten Erdölsektor, 

auch wenn die Öffnung aufgrund der gefallenen Rohölpreise noch nicht ihre volle Dynamik entfaltet hat. 

Weitere interessante Märkte sind die zivile Sicherheits- und die Medizintechnik. Moderne 

Technologien sind im Bergbausektor gefragt, um alte Minen weiter ausbeuten zu können. 

Zurückhaltend zeigen sich deutsche Unternehmen hingegen bisher bei großen 

Infrastrukturprojekten wie dem Neubau des Hauptstadt-Flughafens (Volumen: 12,8 Mrd. US-Dollar) 

und dem Ausbau des Hafens in Veracruz, dessen Umschlagkapazitäten vervierfacht werden sollen. 

 

Wer in Mexiko verkaufen will, kommt um eine Präsenz nicht herum: Der persönliche Kontakt zum 

Kunden spielt in dem Land eine große Rolle. Versuche, den mexikanischen Markt aus den USA zu 

bedienen, sind nur selten erfolgreich. Häufig kommen die Firmen zu der Erkenntnis, dass der Aufbau 

eines Netzes in Mexiko unverzichtbar ist. Das gilt auch regional – wer nach und nach seine Präsenz in 

den wichtigen Wirtschaftszentren ausbaut, wird diesen regionalen Ausbau als geschäftsbelebend erleben. 

Die AHK Mexiko steht Unternehmen der neuen Bundesländer gern als Ansprechpartner bei ihrem 

Eintritt in den mexikanischen Markt zur Seite. 
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