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Unternehmen erwarten nur eine leichte Erholung 

Die Konjunkturumfrage des Instituts der deutschen Wirtschaft 

Köln signalisierte im vergangenen Herbst die schleppende 

Gangart der deutschen Wirtschaft gut. In Europa kam es auf-

grund der Staatsschulden- und Bankenkrise zu einer Rezes-

sion. Zudem waren markante Bremseffekte in den aufstre-

benden Volkswirtschaften zu verzeichnen. Dies ging an der 

deutschen Wirtschaft nicht spurlos vorüber. Ebenso zeigten 

die Unternehmen in der Frühjahrsumfrage 2013 eine Erho-

lung im Jahresverlauf 2013 an. Diese ist aus heutiger Sicht 

eingetreten. Die Erholung wird sich im kommenden Jahr aber 

nur moderat fortsetzen. Das ist das zentrale Ergebnis der  

IW-Konjunkturumfrage im Herbst 2013. An dieser Umfrage 

beteiligten sich mehr als 3.300 Unternehmen aus der ge-

werblichen Wirtschaft in Deutschland.  

Die Unternehmen melden zwar eine erheblich bessere Lage 

als im Frühjahr und ihre Produktionsperspektiven haben sich 

seitdem auch deutlich verbessert. Im Vergleich mit früheren 

Aufschwungphasen fallen diese Fortschritte aber verhalten 

aus. Damit bekräftigen die aktuellen Umfrageergebnisse un-

sere Konjunkturprognose vom Oktober 2013: 

 Im Urteil der Unternehmen haben sich die Exportperspek-

tiven aufgehellt, aber nur in einem moderaten Ausmaß. 

Der deutsche Außenhandel wird deshalb im Jahr 2014 nur 

leicht zulegen. 
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 Die Investitionsperspektiven der Unternehmen in Deutsch-

land haben sich seit dem Frühjahr nicht durchgreifend 

verbessert. Die Investitionen kommen deshalb nur zöger-

lich in Fahrt. 

 Der Arbeitsmarkt in Deutschland bleibt weiterhin auf Ex-

pansionskurs. Dies begünstigt nicht nur das künftige Pro-

duktionspotenzial hierzulande, sondern stärkt in der kur-

zen Frist auch das Konsumpotenzial.  

Vor dem Hintergrund der aktuellen Konjunkturumfrage er-

warten wir nach wie vor, dass die deutsche Wirtschaft im 

Jahr 2014 nur um rund 1 ½ Prozent zulegen wird. Damit wird 

auch im kommenden Jahr das Produktionspotenzial noch 

nicht wieder vollständig genutzt. 

 

Deutlich bessere Geschäftslage 

Die Unternehmen in Deutschland bewerten derzeit ihre Ge-

schäftslage erheblich günstiger als im Frühjahr dieses Jah-

res. Vor allem die Betriebe, in denen es wieder besser läuft, 

prägen diese Aufhellung. Im Herbst 2013 bewerten 37 Pro-

zent der Unternehmen ihre aktuelle Geschäftslage positiver 

als im Vorjahr, im Frühjahr 2013 waren es nur 28 Prozent. 

Der Anteil der Firmen, die von einer schlechteren Wirtschafts-

lage berichten, hat sich gleichzeitig von 25 Prozent auf 

20 Prozent verringert. Die verbleibenden 43 Prozent be-

obachten eine unveränderte Geschäftssituation – im Frühjahr 

waren es 47 Prozent. 
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Unterschiede zwischen Ost- und Westdeutschland sind bei 

der derzeitigen Wirtschaftslage kaum zu erkennen. Im Wes-

ten geht es 37 Prozent der Firmen besser als im Vorjahr, im 

Osten sind es 35 Prozent. Der Anteil der Betriebe mit einer 

schlechteren aktuellen Lage ist im Westen mit 20 Prozent 

ebenfalls leicht höher als im Osten mit 18 Prozent. Damit fällt 

der Saldo aus positiven und negativen Meldungen in beiden 

Regionen mehr oder weniger gleich aus.  

Der Anteil der Unternehmen mit einer besseren Lage ist in 

den einzelnen Wirtschaftsbereichen ebenfalls nahezu iden-

tisch: 38 Prozent der Industrieunternehmen, 37 Prozent der 

Baubetriebe und 36 Prozent der Dienstleistungsfirmen spre-

chen derzeit von einer besseren Wirtschaftslage im Vergleich 

mit dem Vorjahreszeitraum. Ausgeprägte Differenzen gibt es 

allerdings beim Anteil der Firmen mit einer schlechteren Ge-

schäftssituation. Dieser beläuft sich bei den Industriefirmen 

auf 25 Prozent. Dagegen sind es im Dienstleistungssektor 

nur 17 Prozent und bei den Baufirmen sogar nur 15 Prozent. 

In allen drei großen Branchengruppen hat sich die Lage im 

bisherigen Jahresverlauf 2013 erheblich aufgehellt. Dabei 

legten die Baubetriebe innerhalb des deutschen Branchen-

gefüges am kräftigsten zu. 

 
Produktion auf Erholungskurs 

Die Unternehmen in Deutschland gehen mit einer gestärkten 

Zuversicht in das kommende Jahr. Im Vergleich mit der Kon-

junkturumfrage vom Frühjahr dieses Jahres kann nunmehr 
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ein deutlich besseres Bild für die Zukunft gezeichnet werden. 

Der Anteil der Betriebe, die im kommenden Jahr eine höhere 

Produktion als in diesem Jahr erwarten, beläuft sich auf gut 

42 Prozent. Nur noch 12 Prozent der Betriebe gehen von ei-

ner niedrigeren Geschäftsaktivität im Jahr 2014 aus. Damit 

hat sich der Saldo aus optimistischen und pessimistischen 

Konjunkturperspektiven seit dem Frühjahr 2013 fast verdop-

pelt. Wie stark sich dies auf die tatsächliche Produktion aus-

wirken wird, kann aus den Umfrageergebnissen nicht direkt 

abgeleitet werden. Mit 46 Prozent ist der Anteil der Firmen, 

die von einer gleichbleibenden Produktion ausgehen, nahezu 

auf dem Niveau vom Frühjahr geblieben. Der Zuwachs an 

positiven Stimmen entspricht somit anteilsmäßig dem Rück-

gang an pessimistischen Perspektiven.  

Mit Blick auf die Produktionserwartungen für das Jahr 2014 

gibt es keine markanten Unterschiede zwischen Ost- und 

Westdeutschland. Der Anteil der Unternehmen, die für sich 

eine rückläufige Produktion voraussehen, liegt gleichauf bei 

12 Prozent. Im Westen ist allerdings der Anteil der optimis-

tisch gestimmten Firmen mit 43 Prozent etwas höher als im 

Osten mit 40 Prozent. Diese eher kleinen Differenzen führen 

im kommenden Jahr – ein Vierteljahrhundert nach dem Fall 

der Mauer – zu keiner merklich divergierenden wirtschaft-

lichen Entwicklung in beiden Wirtschaftsräumen.  

Größere Unterschiede stehen im kommenden Jahr bei den 

Branchenkonjunkturen an – insgesamt steht das Signal aber 

in allen Wirtschaftsbereichen auf „Go!“. 46 Prozent der In-
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dustrieunternehmen blicken einer höheren Produktion im 

Jahr 2014 entgegen, nur 14 Prozent erwarten einen Rück-

gang. Damit hat sich das Erwartungsbild im Verarbeitenden 

Gewerbe seit dem Frühjahr erheblich verbessert – das Ge-

wicht der Optimisten stieg um fast 10 Prozentpunkte an. In-

nerhalb des Industriesektors dominieren bei Weitem die Her-

steller von Investitionsgütern. Gut 51 Prozent dieser Betriebe 

prognostizieren eine steigende Produktion und nur gut 

16 Prozent einen Rückgang. Dem folgen relativ gleichmäßig 

die Hersteller von Vorleistungs- und Konsumgütern: 44 be-

ziehungsweise 43 Prozent erwarten ein Plus und 14 bezie-

hungsweise 13 Prozent gehen von einer niedrigeren Produk-

tion im kommenden Jahr aus. Im Dienstleistungssektor sehen 

gut 50 Prozent eine gleichbleibende, 40 Prozent eine stei-

gende und 10 Prozent eine rückläufige Produktion auf sich 

zukommen. Auch hier bestimmt vor allem der stark angestie-

gene Anteil der optimistisch gestimmten Servicebetriebe die 

insgesamt besseren Perspektiven. Während die Bewertung 

der aktuellen Geschäftslage bei den Bauunternehmen am 

besten ausfällt, schneiden sie beim Blick auf ihre künftigen 

Geschäfte im Vergleich mit den anderen Branchen weniger 

gut ab. Die Erwartungen fallen sogar schlechter aus als die-

ses Frühjahr. 28 Prozent der Baufirmen gehen von höheren 

Aktivitäten im kommenden Jahr aus, 13 Prozent rechnen mit 

einem Rückgang und für das Gros der Unternehmen 

(60 Prozent) stabilisiert sich das Geschäftsvolumen auf dem 

diesjährigen Niveau. Dabei gilt es zu beachten, dass diese 

Branche in den letzten Jahren weniger den konjunkturellen 
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Wechsellagen ausgesetzt war als die Industrie. Gemäß der 

aktuellen IW-Konjunkturumfrage wird die Industrie wieder das 

Zugpferd der konjunkturellen Erholung im Jahr 2014 sein.  

 

Nur leichte Aufhellung der Exportperspektiven 

Die vorhergehenden IW-Konjunkturumfragen signalisierten 

die Abschwächung der deutschen Exporttätigkeit gut. Seit 

dem Frühjahr haben sich sowohl die Exportlage als auch die 

Perspektiven weiter aufgehellt. Von einer kräftigen Erholung 

kann aber keine Rede sein. Während im Frühjahr 28 Prozent 

aller Unternehmen von steigenden Exporten ausgingen, sind 

es jetzt im Herbst 30 Prozent. Der Anteil an Betrieben, die mit 

rückläufigen Ausfuhren rechnen, sank von 15 auf 12 Prozent. 

Damit hat sich der Saldo aus positiven und negativen Mel-

dungen gerade einmal von 13 auf 18 Prozentpunkte erhöht. 

Die Exportaussichten fallen in den westdeutschen Betrieben 

deutlich besser aus – diese wurden aber auch stärker von 

den vorhergehenden Eintrübungen erfasst. 

Die ruhigere Gangart der Weltwirtschaft wirft also auch wei-

terhin ihre Schatten auf die exportstarke deutsche Wirtschaft. 

In deren Zentrum steht die Industrie. Die Exportperspektiven 

haben sich seit dem Frühjahr aufgehellt, aber nur in einem 

moderaten Ausmaß. Während im Frühjahr 37 Prozent der 

Industriefirmen ein Ausfuhrwachstum voraussahen, sind es 

jetzt im Herbst 40 Prozent. Das pessimistisch gestimmte La-

ger nahm gleichzeitig von 16 auf 13 Prozent ab. Innerhalb 
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der Industrie haben sich die Einschätzungen allerdings ver-

schoben. Erheblich bessere Exporterwartungen haben die 

Hersteller von Investitionsgütern: Hier stieg der Anteil der op-

timistischen Unternehmen seit dem Frühjahr von 42 auf gut 

50 Prozent. Der Anteil der pessimistischen Betriebe sank von 

14 auf knapp 12 Prozent. In der Branche herrscht offen-

sichtlich wieder eine breite Zuversicht auf eine anziehende 

globale Investitionstätigkeit. Gemessen an den Erwartungen 

in früheren Aufschwungphasen, in denen mehr als drei Vier-

tel der Investitionsgüterhersteller mit Zuwächsen und kaum 

ein Unternehmen mit Rückgängen kalkulierten, relativiert sich 

die gegenwärtige Euphorie. Bei den Herstellern von Vorleis-

tungs- und Konsumgütern blieb der Anteil der Betriebe mit 

steigenden Exporterwartungen mit 33 beziehungsweise 

35 Prozent nahezu konstant. Allerdings ging das Gewicht der 

Betriebe, die mit rückläufigen Exporten rechnen, in beiden 

Branchen von rund 17 auf gut 13 Prozent zurück. Auch im 

Dienstleistungssektor zeigt sich nur eine leichte Verbesse-

rung: 23 Prozent der Firmen erwarten höhere und 11 Prozent 

rückläufige Ausfuhren im kommenden Jahr.  

Diese Umfrageergebnisse bekräftigen unsere diesjährige 

Herbstprognose einer anhaltenden, aber moderaten Erholung 

der deutschen Exportwirtschaft im kommenden Jahr. 
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Investitionen lassen auf sich warten 

Das Investitionsklima hat sich in Deutschland im Jahresver-

lauf 2013 nicht wirklich verbessert. Nur im Vergleich mit dem 

Herbst 2012 ist eine deutlich freundlichere Investitionsbereit-

schaft zu erkennen. Der Anteil der Unternehmen, die ihre In-

vestitionen ausweiten wollen, liegt gemäß der aktuellen 

Herbstumfrage mit 32,5 Prozent exakt auf dem Niveau vom 

Frühjahr. Es gibt also anteilsmäßig nicht mehr Unternehmen, 

die für Investitionen zusätzliches Geld in die Hand nehmen. 

Lediglich der Anteil der Firmen, die bei den Investitionen den 

Rückwärtsgang eingelegt haben, fällt mit 16 Prozent geringer 

aus. Im Frühjahr 2013 kalkulierten noch 22 Prozent der Be-

triebe mit einem niedrigeren Investitionsbudget. Entspre-

chend stieg der Anteil der Betriebe mit gleichbleibenden In-

vestitionsabsichten von 45 Prozent auf 51 Prozent an.  

Beim Blick auf West- und Ostdeutschland gibt es Unter-

schiede vor allem bei den Unternehmen, die niedrigere Inves-

titionen planen. Hier fällt der Anteil im Osten mit 23 Prozent 

merklich höher aus als im Westen mit 15 Prozent. Steigende 

Investitionen erwarten dagegen 33 Prozent der westdeut-

schen und 30 Prozent der ostdeutschen Betriebe.  

Die Investitionsneigung ist im Dienstleistungssektor am 

höchsten. Ein Drittel der Servicebetriebe geht im Jahr 2014 

von steigenden und 15 Prozent gehen von fallenden Investi-

tionen aus. Der Anteil der Betriebe mit Investitionszuwächsen 

ist in der Industrie zwar genauso hoch, allerdings haben die 
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Unternehmen mit schwächeren Investitionsausgaben mit 

19 Prozent ein etwas höheres Gewicht. Nur gut ein Viertel 

der Baubetriebe sieht höhere und 17 Prozent rechnen mit 

niedrigeren Investitionen im kommenden Jahr.  

Die Investitionsnachfrage der gewerblichen Wirtschaft wird 

demnach im Jahr 2014 das Wirtschaftswachstum in Deutsch-

land nur in einem bescheidenen Ausmaß begünstigen. Die 

Unternehmen haben ihre Zurückhaltung noch nicht in dem 

Umfang aufgegeben, der einen breit angelegten Aufschwung 

im kommenden Jahr erwarten ließe.  

 

Anhaltend leichter Beschäftigungsaufbau 

Die Beschäftigungspläne der deutschen Unternehmen haben 

sich seit dem Frühjahr 2013 nicht nennenswert verändert. 

Unterm Strich signalisieren die aktuellen Umfrageergebnisse 

nach wie vor einen Beschäftigungsaufbau in Deutschland. 

28 Prozent der befragten Unternehmen erwarten für ihren 

Betrieb eine höhere Beschäftigung, im Frühjahr lag dieser 

Anteil bei 29 Prozent. Allerdings hat der Anteil der Betriebe, 

die mit einer niedrigeren Anzahl an Beschäftigten planen, von 

19 auf 16 Prozent abgenommen. Damit vergrößerte sich der 

Saldo aus positiven und negativen Meldungen leicht von 

10 auf knapp 12 Prozentpunkte. 56 Prozent der Firmen wol-

len ihre Beschäftigung konstant halten. 
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Das Gewicht der Firmen mit pessimistischen Beschäfti-

gungsplänen liegt in West- und Ostdeutschland mit 16 Pro-

zent gleichauf. Im Westen ist der Anteil der optimistisch ge-

stimmten Unternehmen mit 28 Prozent etwas höher als im 

Osten mit 25 Prozent. Damit dürfte die Beschäftigungs-

dynamik in Westdeutschland etwas höher ausfallen als in 

Ostdeutschland.  

In sektoraler Hinsicht hebt sich der Dienstleistungssektor an-

haltend positiv ab. 30 Prozent dieser Firmen erwarten im 

kommenden Jahr ein Plus und nur 15 Prozent ein Minus bei 

den Mitarbeiterzahlen. Auch im Industriebereich beabsichtigt 

ein Viertel der Unternehmen einen Beschäftigungszuwachs. 

18 Prozent der Industriefirmen wollen dagegen im Jahr 2014 

die Anzahl ihrer Mitarbeiter reduzieren. Mehr oder weniger 

ausgeglichen ist die erwartete Beschäftigungsbilanz im Bau-

sektor. 19 Prozent der Betriebe planen mit mehr und 16 Pro-

zent mit weniger Beschäftigten.  

Insgesamt bleibt also der Arbeitsmarkt in Deutschland wei-

terhin auf Expansion ausgerichtet. Dies wird die Inlands-

nachfrage über den anhaltend robusten Konsum antreiben. 

 

Infrastrukturmängel beeinträchtigen Unternehmen 

Im Rahmen der Zusatzfrage zur IW-Konjunkturumfrage woll-

ten wir von den Unternehmen wissen, ob ihre gegenwärtigen 

Geschäftsabläufe in Deutschland durch Infrastrukturprobleme 
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beeinträchtigt werden. Von den insgesamt gut 3.300 Unter-

nehmen, die auswertbare Antworten zur Verfügung stellten, 

sind gut 2.900 Betriebe auf diese Zusatzfrage eingegangen.  

Gut 57 Prozent dieser Unternehmen werden derzeit in ihrer 

Geschäftstätigkeit durch Mängel und Probleme mit der Infra-

struktur in einer negativen Weise beeinflusst. 10 Prozent aller 

Unternehmen sprechen sogar von einer deutlichen Beein-

trächtigung. Damit haben Infrastrukturmängel nicht nur Aus-

wirkungen auf das mittel- bis langfristige Wachstumspotenzial 

der Volkswirtschaft, sondern sie verhindern auch, dass das 

Produktionspotenzial effizient genutzt werden kann. Infra-

strukturmängel behindern somit auch die konjunkturelle Dy-

namik. Dies ist beispielsweise dann der Fall, wenn Unter-

nehmen aufgrund nicht reibungslos laufender Logistikpro-

zesse geschäftliche Expansionschancen vor allem in Auf-

schwung- und Boomphasen nicht adäquat nutzen können. 

Die Unternehmen wurden auch nach den Bereichen befragt, 

in denen sie mehr oder weniger starken Einschränkungen 

ausgesetzt sind. Fast zwei Drittel der Firmen werden in ihren 

gegenwärtigen Geschäftsabläufen durch Infrastrukturprob-

leme im Straßenverkehr beeinträchtigt. Fast ein Viertel aller 

Betriebe spricht sogar von deutlichen Behinderungen. Durch 

die bestehenden Schäden und infolge der starken Beanspru-

chung ist das gleichwohl engmaschige Straßennetz in 

Deutschland offensichtlich dem Wirtschaftsleben nicht mehr 

ausreichend gewachsen. Bei den anderen Verkehrsträgern 

fallen die negativen Meldungen deutlich niedriger aus. Ein 
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Fünftel der Betriebe klagt über Mängel im Schienenverkehr. 

Beim Luftverkehr sind dies 14 Prozent und beim Schiffsver-

kehr 11 Prozent aller Unternehmen. Diese vergleichsweise 

niedrigen Werte liegen aber auch daran, dass diese Infra-

strukturen insgesamt von weniger Unternehmen genutzt wer-

den – beispielsweise der Schiffs- oder Luftverkehr. Für die 

Firmen, die diese Verkehrsträger nutzen, können die Mängel 

jedoch erhebliche Folgen im täglichen Betriebsablauf nach 

sich ziehen.  

Deutlich artikulieren die deutschen Unternehmen ihren Un-

mut über die bestehenden Kommunikationsnetze. Die mo-

dernen Betriebsabläufe in einer hochgradig arbeitsteiligen 

Arbeitswelt erfordern einen schnellen und zuverlässigen In-

formationsaustausch. 54 Prozent der Unternehmen verspü-

ren hier keine ausreichende Unterstützung im Arbeitsalltag. 

15 Prozent sprechen sogar von starken Beeinträchtigungen 

durch Probleme und Mängel bei den Kommunikationsnetzen. 

Nicht zuletzt ist für die Unternehmen eine zuverlässige Ener-

gieversorgung unerlässlich. 44 Prozent der Unternehmen in 

Deutschland haben Beeinträchtigungen ihrer Geschäftsab-

läufe durch Probleme mit der Energieversorgung geäußert. 

14 Prozent aller Firmen sehen sich dabei sogar stark betrof-

fen. Dies kann sich eine moderne Volkswirtschaft eigentlich 

nicht erlauben. 

Die Konjunkturumfrage des Instituts der deutschen Wirtschaft 

Köln gibt uns ein erstes und wichtiges Bild über die aktuellen 

Infrastrukturprobleme der Unternehmen in Deutschland. An-
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fang 2014 werden wir mit einer Publikation und Pressekonfe-

renz die Infrastrukturprobleme in Deutschland darstellen und 

wirtschaftspolitische Schlussfolgerungen ausführlich präsen-

tieren. Die hier grob skizzierten Ergebnisse der Konjunktur-

umfrage und der Zusatzfrage akzentuieren das breite Investi-

tionsproblem und die daraus ableitbaren Forderungen: 

1. Den Unternehmen fehlt es an Vertrauen und Zuversicht. 

Dies bestätigt auch die aktuelle Konjunkturumfrage. So-

lange sich die wirtschaftlichen Perspektiven in Europa 

nicht nachhaltig verbessern und die Belastungen aus den 

Staatsschuldenproblemen nicht absehbar werden, ist zu 

befürchten, dass die Unternehmen in einer Abwartehal-

tung verharren. Investitionen beschränken sich dann oft-

mals auf das Notwendige. Die Investitionsmängel der Ge-

genwart sind jedoch eine hohe Hypothek für das Wachs-

tumspotenzial der Zukunft.  

2. Ebenso sind die Investitionsmängel bei der Infrastruktur in 

der Vergangenheit eine Bürde für das Wirtschaftsleben 

der Gegenwart. Aufgrund der bisherigen Versäumnisse 

können Unternehmen derzeit nicht effizient arbeiten. Das 

kostet Ressourcen.  

Die neue Bundesregierung ist im Speziellen gefordert, dem 

Thema Infrastruktur eine hohe Priorität einzuräumen. Das 

hilft der Wirtschaft und der Gesellschaft in der kurzen und 

erst recht in der langen Frist. Das Geld dafür ist da. Es gehört 

nur der Mut dazu, die staatlichen Aufgaben und Ausgaben 

auch auf die Zukunft auszurichten. Generell muss es darum 
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gehen, die Wirtschaftspolitik der nächsten vier Jahre am an-

gebotspolitischen Handlungsbedarf auszurichten. Das heißt: 

Stabilisierung der Erwartungen durch eine stabile Belastung 

mit Steuern und Abgaben, eine verlässliche Flexibilität durch 

offene Arbeitsmärkte und eine ausreichende Fachkräftever-

sorgung durch gute Bildungsinstitutionen. 


