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Konjunkturerwartungen trüben sich ein 
Aktuelles KfW-ifo-Mittelstandsbarometer und Ifo-Konjunkturtest 
 

Das KfW-ifo-Mittelstandsbarometer aus September 2014 konstatiert eine erneute Ver-
schlechterung des Geschäftsklimas und der Erwartungen im Mittelstand, die Angst vor 
rückläufigen Geschäften wächst. Die Rückgänge bei Auftragseingängen (- 5,7 % zum 
Vormonat) und Industrieproduktion im August (- 4,0 %) trägen zu einer zunehmenden 
Verunsicherung bei. Allerdings sind diese Befürchtungen besonders konzentriert auf die 
Großunternehmen, die Erwartungen mittelständischer Unternehmen sind hier durchweg 
weniger negativ. Die Konflikte in der Ukraine und im Nahen Osten trüben allerdings auch 
die Stimmung im Mittelstand nachhaltig. Die KfW hatte bereits im August die Konjunk-
turprognose 2014 für die Entwicklung des BIP auf 1,6 % korrigiert.  

Während das erste Quartal 2014 aufgrund der milden Witterung für einen sehr guten 
Jahresstart sorgte (+ 0,8 %), bewegte sich das Wachstum im zweiten Quartal im Rah-
men der Trendrate (+ 0,3 bis + 0,5 %). Diese positive Entwicklung zum Jahresanfang 
könnte lt. Prognose der Wirtschaftsforscher zu einem Realwachstum in 2014 von etwa 
1,2 % führen. Die Beschäftigtenquote ist nach wie vor hoch, wachsende Löhne befördern 
die Kauflaune der Menschen. Allerdings hat die GfK aktuell auch hier eine leichte Eintrü-
bung der Entwicklung feststellt. Das GfK-Barometer für Oktober fiel um 0,3 auf 8,3 Punk-
te und damit auf den tiefsten Stand seit Februar. 

Noch profitieren Konsum und Wohnbauten jedoch vom guten Arbeitsmarkt. Weiterhin 
niedrige Zinsen könnten sich positiv in Bezug auf geplante Unternehmensinvestitionen 
auswirken. Größte Risiken sind allerdings der starke Euro und die schon lange schwachen 
Preiserwartungen der Firmen, die ungesund niedrigen Inflationsraten in Europa sowie 
politische Unwägbarkeiten wie die Entwicklung in der Ukraine und im Nahen Osten.  

Der Ifo-Konjunkturtest Dienstleistungen zeigte im September ein durchwachsenes Bild – 
sowohl in der gewerblichen Wirtschaft als auch im verarbeitenden Gewerbe ist der Ge-
schäftsklimaindikator weiter gefallen, auch in den verschiedenen Segmenten des Dienst-
leistungsgewerbes wird die Lage nicht mehr so positiv bewertet. Der ifo Geschäftsklima-
indikator für das Dienstleistungsgewerbe Deutschlands hat sich im September auf 18,9 
Saldenpunkte verschlechtert (von 20,1 im Vormonat). Obwohl sich die Geschäftslage 
merklich eintrübte, befand sie sich weiterhin auf einem hohen Niveau. Der Optimismus 
für den weiteren Geschäftsverlauf bleibt jedoch bestehen. Besonders die positive Ent-
wicklung des privaten Konsums ist eine wichtige Wachstumsstütze. Vor dem Hintergrund 
stabiler Preise, niedriger Zinsen und eines robusten Arbeitsmarktes ist auch in diesem 
Jahr mit einem kräftigen Anstieg des privaten Konsums zu rechnen.  
 
Link: KfW-Investbarometer September 2014 
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