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Damit es einem nicht
spanisch vorkommt ...
Spanien ist, trotz geplatzter Inmobilienblase und Euro-Finanzkrise, mit seinen mehr als 46 Millionen Einwohnern einer der
grossen Absatzmärkte in Europa. Trotz der aktuell eher schwierigen Wirtschaftslage bietet der spanische Markt auch weiterhin Chancen und Möglichkeiten, Geld zu verdienen. Entscheidend dabei ist, dass man die südeuropäischen Spielregeln kennt
und beachtet. Nicht umsonst heisst es ja: «Spain is different!»
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Spanien: Willkommen im Land der Sonne und der Bürokratie!
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