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Lichtblicke in Zeiten der Krise: Ergebnisse des BDO/HWWI
Länderrankings 2013
Länderindizes haben wie alle Arten künstlicher Indizes die attraktive Eigenschaft, dass sie die Vielfalt der unsere komplexe Welt ausmachenden Faktoren auf einzelne zentrale Maßgrößen reduzieren. Auf deren Basis ist dann eine vergleichende Bewertung von Ländern im
Hinblick auf bestimmte Fragestellungen möglich. In diesem Sinne hat das HWWI vor kurzem im Auftrag der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft BDO AG zum zweiten Mal, nach 2012, den BDO International Business Compass (IBC) erarbeitet. Von André Wolf
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-2

Quelle: BDO/HWWI (2013)

Damit liegen wir auch hinter den konkurrierenden Handelsnationen USA (Platz 13) und
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