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Als Import- und Exportdienstleister haben Sie die Auswir-
kungen der Corona-Pandemie auf den afrikanischen Han-
del vor Ort miterlebt. Wie war und ist die Situation?

In Afrika kam es, insbesondere im zweiten Quartal 2020, 
zu erheblichen wirtschaftlichen Einbußen. Die Importnachfrage 
war stark gesunken, es wurden deutlich weniger Waren im-
portiert. An einigen Importstellen kommt es auch heute noch 
zu gewissen Verzögerungen, die aber glücklicherweise nicht 
mehr als extrem zu bezeichnen sind. Ferner litten auch die af-
rikanischen Exporteure unter der Pandemie. In vielen Bereichen 
kam es zu Produktionsengpässen, sodass Lieferketten unter-
brochen wurden. Speziell im Automobil- und Elektronikbereich 
resultierten hieraus zeitliche Verzögerungen. Auch wenn sich 
die Situation in der Zwischenzeit etwas beruhigt hat, hat uns die 
Pandemie gezeigt, dass unvorhersehbare Ereignisse erhebliche 
Auswirkungen auf das Handelsgeschäft haben können.

Welche Konsequenzen haben diese Auswirkungen  
für den Endverbraucher? 

Einerseits können durch ungeplante Situationen Produk-
tions- und Lieferketten unterbrochen werden. Diese Tatsache 
alleine stellt für sich schon ein großes Problem dar. Andererseits 
können durch die zeitlichen Verzögerungen oftmals die hohen 
Anforderungen der Auftraggeber nicht eingehalten werden. Das 
wiederum stimmt nicht nur den Abnehmer unzufrieden, sondern 
wirkt sich auch negativ auf die Qualität des Endproduktes aus. 
Unternehmen werden folglich früher oder später auf andere 
Produktionsstandorte ausweichen. Das wäre fatal für die ohne-
hin schon angeschlagene afrikanische Wirtschaft. 

Wie können Unternehmen diese negativen  
Auswirkungen vermeiden? 

Es gibt hier gewiss mehrere Ansatzpunkte. Eine mögliche 
Strategie ist eine frühzeitige Qualitätsüberprüfung der Handels-
ware, um eventuelle Abweichungen rechtzeitig erkennen und 
Gegenmaßnahmen einleiten zu können. Hierzu können In spek-
tionen durchgeführt werden, die teilweise auch gesetzlich vor-
geschrieben sind. Sie dienen dazu, die Konformität der Ware 
mit den gesetzlichen sowie den individuellen Unternehmens-
bestimmungen noch vor der Exportabwicklung zu überprüfen. 
Zusätzlich werden von vielen Abnehmern Prüfberichte bzw. 
Zertifikate nach nationalen oder internationalen Standards 
vorausgesetzt. Das ist auch entscheidend für Importe in Afrika. 
Denn viele afrikanische Länder verlangen sogenannte Pre-Ship-
ment-Inspections, die bei einem Dienstleister wie Bureau Veritas 
beauftragt werden können, so dass die Ware noch vor Versand 
geprüft wird. Wenn dies nicht geschieht und die Dokumente 
vor Ort fehlen, kann es im Empfängerland zu Strafzöllen bis hin 
zur Beschlagnahmung der Ware kommen, was wiederum zu 
Lieferverzögerungen führt.

Können die Inspektionen auch in der aktuellen Lage  
pro blemlos vor Ort durchgeführt werden?

Natürlich gibt es derzeit gewisse Einschrän kungen vor Ort. 
Aber Bureau Veritas hat ein starkes Netzwerk mit mehr als 78.000 
Mitarbeitern weltweit. Insbesondere in Afrika sind wir an den wich-
tigen Umschlagplätzen vertreten und können trotz Reise- oder 
sonstigen Beschränkungen die notwendigen Inspektionen vor 
Ort durchführen. Zudem haben wir die Möglichkeit, auf Remote-
Lösungen zurückzugreifen, sollten Vor-Ort-Inspektionen aufgrund 
besonders harter Beschränkungen doch einmal nicht möglich 
sein. So wird jederzeit gewährleistet, dass Waren effizient und 
qualitätskonform bei ihrem Empfänger ankommen.

Afrika-Handel in der Krise – 
Wie Inspektionen unterstützen  
können
Bureau Veritas, ein führendes Unternehmen im Bereich Testing, Inspection und 
Certification (TIC), hat die Folgen der Corona-Pandemie auf das Import- und Exportgeschäft 
hautnah miterlebt. Im Gespräch mit dem Afrika-Verein der deutschen Wirtschaft erläutert 
Mark Temme, Manager Government Services & International Trade Germany, wie  
Inspektionen in der Krise helfen können.
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As an import and export service provider, you have wit-
nessed the impact of the coronavirus pandemic on African 
trade first-hand. Can you describe the situation, both  
earlier in the crisis and now?

Africa paid a heavy economic price, especially in the second 
quarter of 2020. Import demand fell sharply, with significantly 
fewer goods being imported. There are still some delays at some 
import points today, but fortunately these are no longer extreme. 
Furthermore, African exporters have also suffered during the 
pandemic. Production bottlenecks have occurred 
across many areas, disrupting supply chains. 
Delays have been particularly pronounced in the 
automotive and electronics industries. Although 
the situation has calmed down somewhat, the 
pandemic has shown us the significant impact 
unforeseeable events can have on trade.

What are the consequences of these  
events for end consumers? 

Unplanned events can disrupt production 
and supply chains, which is a problem in itself. In addition, the 
associated delays often mean that the high demands of custom-
ers cannot be met. This is not only a source of dissatisfaction 
for customers, but also has a negative impact on the quality of 
the end product. As a result, companies may switch to other 
production locations sooner or later, which could prove a fatal 
blow for the already struggling African economy.

How can companies deal with these  
negative repercussions? 

There are several approaches that can be taken here. One 
possible strategy is to verify the quality of the goods at an early 
stage in order to be able to identify any deviations in good time 
and take the appropriate action. To this end, inspections can 
be carried out, which are also required by law in many cases. 
These serve to verify that the goods comply with legal and 
company regulations even before export processing. In addition, 

many buyers require test reports or certificates in 
accordance with national or international stand-
ards. This is also crucial for imports in Africa, 
as many African countries require pre-shipment 
inspections. These can be ordered from a ser-
vice provider like Bureau Veritas, ensuring that 
the goods are inspected prior to shipment. If 
this is not done and documents are missing, the 
receiving country may impose penalties or even 
confiscate the goods, which, in turn, leads to 
delivery delays.

Given the current situation, can on-site inspections  
be carried out without issue?  

Certain on-site restrictions currently apply of course. However, 
Bureau Veritas has a strong network with more than 78,000 staff 
worldwide. We have a presence in major transshipment hubs, 
particularly in Africa, and can carry out the necessary on-site 
inspections despite travel restrictions or other constraints. In 
addition, we can make use of remote solutions if on-site inspec-
tions are not possible due to particularly tough restrictions. This 
ensures that goods always arrive at their destination efficiently 
and in compliance with quality standards.

African trade in the crisis – 
how inspections can provide  
support
Bureau Veritas, a global leader in testing, inspection, and certification services (TIC), 
has first-hand experience of the impact of the coronavirus pandemic on the import  
and export industry. In an interview with the German-African Business Association,  
Mark Temme, Manager Government Services & International Trade Germany,  
explains how inspections can help in the crisis.
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