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WIEN/HONG
G KONG, 11. Februar 20
014

China 2014: Stab
biles, abe
er langsam
meres Wa
achstum trotz Finanzierungsrisi
r
ken und Überkapa
azitäten
Branchen
nbezogene
e Risiken h
halten an
2014 wird die Entwic
cklung in C
China in makrom
und
d mikroöko nomischer Hinsicht
unterschied
dlich verla
aufen. Von
n der Ve
ersammlung
g des Zeentralkomite
ees der
Kommunisttischen Parrtei werden etliche Re
eformen erw
wartet. Dereen Umsetzu
ung kann
sich durch
haus nachte
eilig auf diie Realwirts
schaft ausw
wirken. Ang
gesichts stteigender
Kapitalkostten müssen
n zudem F
Finanzierung
gs- und Krreditrisiken im Auge behalten
werden.

2014 im Fo
okus: Steig
gende Kapiitalkosten
Die chinesissche Wirtschaft wird in diiesem Jahr mit
m 7,2 Proze
ent weiter sttabil, aber etwas langsamer wach
hsen. Das ka
ann teilweise
e auf die höh
here Inflation
n zurückgefüührt werden. Dass die
Regierung das
d Wachstu
umsziel niedrriger angese
etzt hat, zeig
gt, dass sie R
Reformen be
eschleunigen will. Au
usfuhren und
d Investitione
en werden sich angesic
chts der gloobalen konjunkturellen
Erholung po
ositiv entwickeln.
Die zunehm
mende Verstä
ädterung und
d die Verbesserung des Schuldenmaanagements durch die
lokalen Beh
hörden waren zentrale T
Themen bei der jüngste
en „Central E
Economic Work
W
Conference“. Ess ist davon au
uszugehen, dass die Regierung Anre
eize für privaate Investitionen in die
Infrastrukturr schaffen will. Dazu sol len Städtene
etzwerke im mittleren W
Westen und Nordosten
N
gebildet werrden. Da die Regierung b
bereits bekrä
äftigt hat, die
e Geldpolitik stabil zu halten, kann
davon ausge
egangen werrden, dass d er private Se
ektor Projekte finanzierenn wird.
Die steigend
den Kapitalk
kosten werde
en zum zenttralen Thema für 2014. Mit der Freigabe der
Zinssätze kö
önnte sich diie Kreditpolittik der Banke
en stärker am
m Markt aussrichten. Die Verknappung im Inte
erbankenmarrkt kann zu ssteigenden Kreditzinsen
K
führen. Auchh die Liquidittät könnte
knapper werden, da viele Unternehm
mensanleihe
en und lokale
e Staatsschuulden 2014 fällig
f
werden. Die durchschnittlich
hen Kreditzin
nsen steigen
n seit 2013 wieder leichht. Dieser Tre
end sollte
2014 anhaltten. Vor allem kleine und
d mittlere Unternehmen,, die traditionnell noch nic
cht häufig
Bankkredite erhalten hab
ben, könnten
n darunter leiden.
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Stahl und Kohle: Risiken diverg
gieren – Re
egierung will
w Überkap
pazitäten abbauen
a
Die Regierung ergreift Maßnahmen,
M
um die Übe
erkapazitäten
n zu begrenzzen. Dabei be
ekommen
besonders kleinere
k
und weniger prroduktive Un
nternehmen die steigendden Preise und
u
politischen Verän
nderungen zu
u spüren.
Stahl: Die Auslastungsq
A
quote in der S
Stahlindustriie blieb 2013
3 gering. Gleeichzeitig verrharrte die
Verschuldun
ngsquote derr großen und
d mittleren Stahlwerke au
uf hohem Nivveau. Sie arbeiten mit
eichbleibend
größerem Fremdkapitala
anteil. Bei gle
den Gewinnm
margen und Problemen, Cashflow
zu generiere
en, sieht Cofa
ace bei diese
en Unterneh
hmen ein höh
heres Risiko für Forderun
ngsausfälle und Insolvvenzen.
Kohle: Das mit der Nach
hfrage verbu
undene Risik
ko sinkt, vor allem
a
seit deer Drosselung
g der Produktion und der Einführrung neuer U
Umweltstand
dards in meh
hreren Brancchen. Mit de
en großen
Lagerbestän
nden, sowohl lokal als au
uch internatio
onal, und verrgleichsweisee schwacherr Nachfrage aus der StahlS
und Ze
ementindustrrie wird der Wachstumsim
W
mpuls von E nde 2013 nic
cht anhalten. Die Preise für Kohle
e dürften 201 4 und darüb
ber hinaus relativ niedrig bbleiben.

Automobill, Einzelhan
ndel und E lektronik: geringes
g
bis
b mittleress Risiko
Automobil: Die aktuelle
en Maßnahm en zur Begre
enzung der Anzahl
A
von A
Automobilen in mehreren wichtige
en Städten Chinas
C
könn
nten die staa
atliche Förde
erung umweeltfreundliche
erer Autos
neutralisiere
en. Eine Stärrkung der ch
hinesisch-japanischen Be
eziehung könnnte den Abs
satz japanischer Herssteller negativ treffen.
Einzelhande
el: Diese Bra
anche steht iin Bezug auff Ausfallrisike
en weiter gutt da, der Aus
sblick wird
jjedoch durch mehrere Faktoren
F
gettrübt: Dazu zählen
z
langs
samer steigeende Einkom
mmen und
Investitionen
n, Einfuhrzölle und die M
Mehrwertsteuer sowie die Aufwertunng des Renm
minbi, die
Verbraucherr veranlasst, ihren Konssum im Ausla
and auszuweiten. Zudem
m beeinträch
htigen die
Anstrengung
gen der Reg
gierung in de
er Korruption
nsbekämpfung die Nachhfrage nach Luxusgütern.
Elektronik und
u
IT: Wäh
hrend die Inla
andsnachfrag
ge recht stab
bil blieb, mussste die Bran
nche 2013
vor allem be
eim Absatz in
n Europa un
nd den USA konjunkturbe
edingte Einb ußen hinneh
hmen. Die
Nachfrage nach
n
größere
en Haushaltssgeräten dürffte angesichts der konjunnkturellen Errholung in
diesen Länd
dern aber wie
eder anziehe
en.
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RÜCKFRAG
GEN UND HIINWEISE:
Susanne KR
RÖNES – Div
vision Directo
or Innovation
n & Organisa
ation
T. 01/515 54
4 512 - susan
nne.kroenes @coface.com
m
Über Coface
Die Coface-G
Gruppe ist ein weltweit führe
ender Kreditve
ersicherer und
d bietet Unterrnehmen auf der
d ganzen
Welt Lösunge
en für das Fo
orderungsman
nagement im Inlands- und
d Exportgeschhäft. 2012 erreichte die
Gruppe einen
n konsolidierte
en Umsatz von
n 1,6 Mrd. Euro. 4.400 Mita
arbeiter in 66 Ländern biete
en weltweiten Service vo
or Ort.
In Frankreich ist Coface Mandatar
M
für d
die staatlichen
n Exportkreditg
garantien. Cofface ist eine Tochtergesellschaft von
n Natixis, eine
er Gesellschafft der Groupe
e BPCE für Un
nternehmensffinanzierung, Investment
Management und spezielle Finanzservice
es.

