
 

KfW-ifo-Mittelstandsbarometer: Juli 2009 

o 

 Frankfurt, 31. Juli 2009 

Erholung setzt ein: Lageeinschätzung im Juli gestiegen 

• Lageurteile bei Mittelständlern und Großunternehmen verbessert 

• Anstieg der Geschäftserwartungen setzt sich fort 

• Verbesserungen insbesondere beim Verarbeitenden Gewerbe 

• Deutlicher Einbruch beim Einzelhandel zu befürchten 
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Quelle: KfW Bankengruppe, ifo Institut München. 

Im Juli hellte sich das Geschäftsklima bei den kleinen und mittleren Unternehmen sowie bei 
den Großunternehmen weiter auf. Für die mittelständischen Unternehmen stieg der gemein-
sam von der KfW-Bankengruppe und dem ifo Institut berechnete Indikator um 2,4 Zähler auf 
-12,4 Saldenpunkte. Damit entfernt sich das Geschäftsklima nicht nur deutlich von dem im 
März dieses Jahres erreichten historischen Tiefpunkt, der Indikator liegt mittlerweile für den 
Mittelstand auch wieder oberhalb der Talsohle „normaler“ Rezessionen.  

Bei den Großunternehmen fiel der Anstieg des Geschäftsklimas mit einem Plus von 5,5 Zäh-
lern zwar etwas kräftiger aus, dafür deutet das aktuelle Niveau von -22,4 Saldenpunkten un-
verändert auf eine außergewöhnlich angespannte Situation hin (zum Vergleich: Der Tief-
punkt der vorangegangenen Rezession lag im Januar 2002 bei -18,9 Saldenpunkten).  

Die großen Unterschiede zwischen den Unternehmensgrößenklassen des KfW-ifo-
Geschäftsklimas lassen sich dabei überwiegend aus der unterschiedlichen Entwicklung der 
Lageurteile erklären. Diese fallen bei Großunternehmen weiterhin mehr als doppelt so 
schlecht aus wie bei mittelständischen Unternehmen (-34,0 im Vergleich zu -15,2 Salden-
punkten), wohingegen sich die Geschäftserwartungen bei den Großunternehmen nach ei-
nem weiteren starken Anstieg im Juli nahezu auf dem Niveau des Mittelstandes bewegen     
(-10,1 im Vergleich zu -9,7 Saldenpunkten).   
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Ermutigend an den aktuellen Daten ist, dass sich neben den bereits zum siebten Mal in Fol-
ge gestiegenen Geschäftserwartungen nun auch die Lageeinschätzungen gegenüber dem 
Vormonat aufhellten. Bei den Großunternehmen wurde hier ein Plus von 4,7 Zählern ver-
zeichnet, beim Mittelstand stieg die Lageeinschätzung um 3,2 Zähler.  

Ein Blick auf die Hauptwirtschaftsbereiche offenbart, dass die positive Entwicklung im Juli 
insbesondere von Verbesserungen im Verarbeitenden Gewerbe (+3,5 Zähler beim Mit-
telstand, +6,8 Zähler bei den Großunternehmen) getrieben wurde. Daneben entwickelte sich 
auch die Situation bei den Großunternehmen im Großhandel dynamisch (+6,2 Zähler). Das 
Bauhauptgewerbe sowie der Einzelhandel konnten ihre vergleichsweise gute Position ge-
genüber dem Vormonat behaupten.  

Perspektivisch dürfte sich die Erholung im Verarbeitenden Gewerbe – und hier insbesondere 
bei den Großunternehmen – in den nächsten Monaten fortsetzen. Das Geschäftsklima im 
Verarbeitenden Gewerbe befindet sich aktuell weiterhin auf sehr niedrigem Niveau und die 
Branche sollte von der sich abzeichnenden Erholung der Weltwirtschaft überdurchschnittlich 
profitieren. Hierauf deutet auch die hohe Differenz zwischen den Lageurteilen (-57,0 Salden-
punkte) und den Geschäftserwartungen (-7,7 Saldenpunkte) bei den Großunternehmen im 
Verarbeitenden Gewerbe hin. Das Bauhauptgewerbe, das in der zweiten Jahreshälfte stärker 
von den staatlichen Konjunkturmaßnahmen profitieren dürfte, sollte seine heutige Position 
zumindest verteidigen können. Kritisch ist die Situation dagegen beim Einzelhandel, der 
momentan noch vom sinkenden Preisniveau und der damit einhergehenden erhöhten Kauf-
kraft sowie dem bislang nur relativ moderat betroffenen Arbeitsmarkt gestützt wird. Hier wird 
die Lage bei mittelständischen Unternehmen mit +18,6 Saldenpunkten bewertet, wohingegen 
die Geschäftserwartungen bei -9,7 Saldenpunkten liegen. Noch drastischer fällt die Bewer-
tung bei den Großunternehmen im Einzelhandel aus, die ihre Lage mit +30,1 Saldenpunkten 
und ihre Geschäftserwartungen mit -26,1 Saldenpunkten einschätzen.   

Zusammenfassend zeichnet sich in den Juli-Daten des KfW-ifo-Geschäftsklimas eine kon-
junkturelle Erholung ab, die nun nicht mehr alleine auf positiveren Geschäftserwartungen, 
sondern auch auf besseren Lageurteilen fußt. Die Erholung dürfte jedoch sehr heterogen 
verlaufen. Während sich die Situation beim Verarbeitenden Gewerbe spürbar verbessern 
sollte, lassen die Einzelhandels-Daten einen deutlichen Einbruch der Geschäftstätigkeit be-
fürchten. Vor dem Hintergrund dieser gemischten Aussichten ist weiterhin von einem eher 
mühsamen Aufschwung auszugehen.   
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Anhang: Mittelstandskonjunktur in Zahlen 

KfW-ifo-Mittelstandsbarometer

Jul/08 Feb/09 Mrz/09 Apr/09 Mai/09 Jun/09 Jul/09 Vm. Vj. 3-M.
Geschäftsklima

Verarbeitendes Gewerbe KMU 5,1 -32,4 -35,6 -31,8 -29,6 -25,4 -21,9 3,5 -27,0 7,6
GU 2,3 -50,7 -50,3 -42,8 -44,3 -40,6 -33,8 6,8 -36,1 8,4

Bauhauptgewerbe KMU 3,0 3,2 5,8 2,6 1,6 2,3 2,2 -0,1 -0,8 -1,9
GU 13,5 6,7 7,2 8,3 -0,7 0,2 1,4 1,2 -12,1 -7,1

Einzelhandel KMU -7,6 -7,6 -9,4 -4,8 -2,5 2,5 4,5 2,0 12,1 8,7
GU -10,6 -10,3 -14,0 -8,5 -2,7 1,8 1,5 -0,3 12,1 11,1

Großhandel KMU 9,1 -24,0 -27,8 -20,5 -18,4 -16,3 -14,4 1,9 -23,5 7,7
GU 5,2 -23,5 -29,6 -22,2 -20,3 -18,4 -12,2 6,2 -17,4 8,1

Insgesamt KMU 3,6 -20,4 -22,3 -19,6 -18,0 -14,8 -12,4 2,4 -16,0 5,7
GU 1,5 -37,2 -38,4 -31,2 -31,1 -27,9 -22,4 5,5 -23,9 8,5

Lage KMU 16,7 -14,3 -18,7 -16,4 -18,3 -18,4 -15,2 3,2 -31,9 -0,8
GU 20,5 -36,4 -39,9 -36,6 -40,3 -38,7 -34,0 4,7 -54,5 0,0

Erwartungen KMU -9,4 -26,9 -26,3 -23,1 -18,0 -11,1 -9,7 1,4 -0,3 12,5
GU -16,6 -38,3 -37,2 -25,9 -21,5 -16,4 -10,1 6,3 6,5 17,8

Westdeutschland KMU 3,9 -22,0 -24,5 -21,2 -19,2 -15,8 -13,4 2,4 -17,3 6,5
GU 1,5 -37,2 -38,7 -31,3 -31,0 -28,0 -22,5 5,5 -24,0 8,5

Ostdeutschland KMU 1,9 -10,0 -8,2 -8,9 -10,6 -8,3 -6,3 2,0 -8,2 0,6
GU 4,0 -35,4 -29,3 -29,9 -33,6 -24,8 -18,4 6,4 -22,4 5,9

Beschäftigungserwartungen KMU 8,1 -9,9 -13,7 -14,0 -12,5 -9,2 -8,2 1,0 -16,3 2,6
GU 9,0 -14,0 -16,6 -19,0 -17,5 -14,9 -14,5 0,4 -23,5 0,9

Absatzpreiserwartungen KMU 18,0 -18,6 -21,2 -19,8 -19,2 -15,7 -14,5 1,2 -32,5 3,4
GU 13,6 -14,1 -13,9 -13,3 -11,6 -7,9 -9,4 -1,5 -23,0 4,2

Erläuterungen und Abkürzungen: Quelle: KfW, ifo
* Saison- und mittelwertbereinigt, d. h. langfristiger Durchschnitt seit Januar 1991 gleich Null 
K(leine und) M(ittlere) U(nternehmen)
G(roße) U(nternehmen)
(Veränderung des aktuellen Monats gegenüber dem) V(or)m(onat)
(Veränderung des aktuellen Monats gegenüber dem) V(or)j(ahresmonat)
(Veränderung des Durchschnitts in der aktuellen) 3-M(onatsperiode gegenüber der vorangegangenen)
Abweichungen zu vorherigen Veröffentlichungen aufgrund von Saison- und Mittelwertbereinigung sowie rundungsbedingt möglich.

Monat/JahrSaldo [Prozentpunkte]*

 

Zur Konstruktion und Interpretation des KfW-ifo-Mittelstandsbarometers. Die Indikatorfamilie 
KfW-ifo-Mittelstandsbarometer basiert auf einer größenklassenbezogenen Auswertung des bekannten 
ifo Geschäftsklimaindex, bei dem monatlich rund 7.000 Unternehmen der gewerblichen Wirtschaft 
(Verarbeitendes Gewerbe, Bauhauptgewerbe, Großhandel, Einzelhandel) aus West- und Ostdeutsch-
land zu ihrer wirtschaftlichen Situation befragt werden, darunter rund 5.600 Mittelständler. Dabei zäh-
len grundsätzlich diejenigen Firmen zu den Mittelständlern, welche nicht mehr als 500 Beschäftigte 
haben und maximal 50 Mio. EUR Jahresumsatz erzielen. Zur Erhöhung der analytischen Trennschär-
fe mussten diese quantitativen Grenzen allerdings beim Einzelhandel (maximal 12,5 Mio. EUR Jah-
resumsatz) und beim Bauhauptgewerbe (bis zu 200 Beschäftigte) enger gezogen werden. Alle Unter-
nehmen, die mindestens einen dieser Grenzwerte überschreiten, werden als Großunternehmen klas-
sifiziert. Berichtet werden der Saldo der Beurteilung der aktuellen Geschäftslage (Prozentanteil der 
Gutmeldungen abzüglich des Prozentanteils der Schlechtmeldungen), der analog ermittelte Saldo der 
Geschäftserwartungen für die kommenden 6 Monate, sowie das hieraus als Mittelwert errechnete Ge-
schäftsklima. Zudem werden, ebenfalls als Saldengrößen, die Beschäftigungserwartungen sowie die 
inländischen Absatzpreiserwartungen der Unternehmen genannt. Sämtliche Zeitreihen sind saison- 
und mittelwertbereinigt. Die Nulllinie markiert somit den „konjunkturneutralen“ langfristigen Durch-
schnitt. Indikatorwerte größer (kleiner) Null weisen auf eine überdurchschnittliche bzw. positive (unter-
durchschnittliche bzw. negative) Konjunktursituation hin.  
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