
Auf lange Sicht

Der Winter kommt
Weltweit mehren sich die Signale einer markanten Abkühlung 
der Konjunktur. Woran man das erkennt? Wir zeigen die wich-
tigsten Indikatoren – und erklären, was sie bedeuten.
Von Mark Dittli, 21.01.2019

Und plötzlich geht die Lu: ausR Gund um den flobus häuTen sich dieser 
vage die Signale einer deutlichen Konjunkturabkühlung.

– In diEersen Ländern Duropas, auch in 2eutschland, ist die Industrie-
produktion Dnde 018H überraschend krä:ig eingebrochen.

– Fandelsdaten aus Asien sandten Eor wenigen vagen einen kurzen 
Schock durch die xinanzmärkte, als bekannt wurde, dass die DCporte 
und Importe Eon und nach Zhina im 2ezember Eiel stärker als erwartet 
geschrump: sind.

Was ist los mit der Weltwirtscha:? Mumal noch Eor wenigen Bonaten die 
Konjunktur zu brummen schien und in 2eutschland sogar ein Gekord in 
der Veschä:igungsstatistik Eermeldet werden konnte?

– Din frund Tür die Abkühlung ist der FandelskonPikt zwischen den USA 
und Zhina und die damit Eerbundene Unsicherheit.

– Din anderer – weit wichtigerer – xaktor ist die bereits seit längerer Meit 
eEidente Abschwächung der Vinnenwirtscha: in Zhina. 2iese wieder-
um zieht andere Qolkswirtscha:en wie Korea und vaiwan, deren DCpor-
te direkt oder indirekt stark an Zhina hängen, mit nach unten.

In diesem veCt wollen wir allerdings nicht der xrage nachgehen, warum der 
weltwirtscha:liche Botor ins Stottern geraten ist. Unzählige weitere xak-
toren sind hier im Spiel, beispielsweise die 2rosselung der feldpolitik in 
den USA. Sie korrekt zu gewichten, wäre eCtrem schwierig.

Was wir auch nicht tun werdenR eine ;rognose abgeben, wie sich die Kon-
junktur in den kommenden yuartalen entwickelt. 2as massen wir uns 
nicht anJ die Weltwirtscha: ist ein unTassbar kompleCes S5stem, und alle 
;rognosen sind stets mit sehr Eiel Qorsicht zu geniessen.

Stattdessen wollen wir auT bestimmte v5pen Eon Indikatoren eingehen, die 
in der Konjunkturanal5se eine wichtige Golle spielen – weil sie sich mit ei-
nem gewissen zeitlichen QorlauT zur allgemeinen Konjunktur bewegen und 
somit als Signale daTür gewertet werden können, wie sich die Wirtscha: in 
der nahen Mukun: entwickeln wird.

Die Einkaufsmanager werden vorsichtig
Munächst etwas vheorie. 2er am weitesten Eerbreitete dieser QorlauT-
indikatoren ist der DinkauTsmanagerindeC, im «argon meist unter seiner 
englischen Abkürzung ;BI (Purchasing Managers’ Index) bekannt.
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Seine Konstruktion ist Eergleichsweise simpelR «eden Bonat werden s5-
stematisch DinkauTsmanager Eon Unternehmen über ihren feschä:sgang 
und ihr VestellEerhalten beTragt. 2ie VeTragten haben dabei immer drei 
Antworten zur AuswahlR besser, gleich oder schlechter als im Qormonat. 

2ie Antworten werden dann in einem sogenannten 2i»usionsindeC ge-
bündelt.

– Din IndeCstand Eon (1 bedeutet )unEerändert4, das heisst, die Antwor-
ten der VeTragten sind in der Summe neutral.

– Liegt der IndeC über (1, Eerzeichnet die Behrheit der VeTragten im Qer-
gleich zum Qormonat einen besseren feschä:sgang.

– Liegt er unter (1, deutet der IndeC dagegen auT eine Abkühlung hin.

2er DinkauTsmanagerindeC gilt als Qorlau9ndikator, weil die Vestellungen 
der Unternehmen EereinTacht gesagt die ;roduktion Eon morgen auslö-
sen und diese ;roduktion dann übermorgen in den Wirtscha:sstatistiken 
zum Vruttoinlandprodukt 7VI;Ä au:aucht. In der ;raCis zeigt der DinkauTs-
managerindeC einen QorlauT Eon rund sechs Bonaten zur VI;-Dntwick-
lung.

DinkauTsmanagerindizes werden in der Gegel Tür die Industrie sowie Tür 
den 2ienstleistungssektor getrennt erhoben. Mudem eCistieren je nach 
Land und IndeCanbieter diEerse Unterindizes. In diesem Veitrag werden 
wir uns auT die Industrie-;BI beschränken.

Kommen wir zu den e»ektiEen 2aten. Munächst in DuropaR 2ie Tolgende 
fra9k zeigt den QerlauT der DinkauTsmanagerindizes in den wichtigsten 
Qolkswirtscha:en Duropas sowie in der Schweiz über die letzten knapp 
zehn «ahre.

Wichtig ist die waagrechte Linie zur ;unktezahl (1, da sie die frenze zwi-
schen DCpansion 7über (1Ä und Kontraktion 7unter (1Ä darstellt. fegen-
wärtig liegen xrankreich 763,NÄ und Italien 763,0Ä bereits leicht unter dieser 
Schwelle, 2eutschland noch leicht darüber. 2ie Schweiz hält sich mit (N,H 
noch Eergleichsweise gut.

GeleEant ist aber nicht bloss die aktuelle ;osition des IndeCstandes, son-
dern seine Vewegung im MeitEerlauT. Und hier zeigt die fra9k eindrücklich, 
wie der DinkauTsmanagerindeC in allen beobachteten Staaten im QerlauT 
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des Eergangenen «ahres einen Gückgang der wirtscha:lichen 25namik si-
gnalisierte.

Ohnlich he:ig war der Absturz bloss 0181 und 0188, als die DinkauTs-
managerindizes in ganz Duropa Eon teils über  1 auT deutlich unter (1 
stürztenR ein Qorbote der Durokrise, die dann Eor allem 0188 bis 018  wütete.

Als ächstes das Vild in AsienR

2ie Ausschläge in Asien sind etwas weniger gross als in Duropa, doch 
das Vild ist ähnlichR In Zhina, Südkorea und vaiwan liegt der DinkauTs-
managerindeC unter (1 und signalisiert eine Abkühlung der Wirtscha:. 
Vesonders vaiwan 7braune KurEeÄ, dessen Wirtscha: stark am DCport Eon 
vechnologiegütern hängt, zeigt klare Schwächesignale.

Als ächstes die USA und der IndeC Tür die gesamte WeltR

2er Welt-;BI 7dunkelgrünÄ ist im QerlauT der Eergangenen zwölT Bonate 
stetig gesunken. Dr steht zwar immer noch über (1 und zeigt eine eCpandie-
rende Wirtscha: an. Aber auch hier ist deutlichR 2ie 25namik lässt nach.
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In den USA hielt sich die Konjunktur – unter anderem dank der Senkung 
der Unternehmenssteuern, die ;räsident vrump AnTang 018H durchgesetzt 
hat – lange Meit sehr gut. 2och auch in Amerika zeigen sich nun Signale 
einer Abkühlung. 2ie D»ekte der SteuerreTorm lauTen aus.

2er zweite Indikator, den wir besprechen, stammt Eon der rganisation Tür 
wirtscha:liche Musammenarbeit und Dntwicklung 7 DZ2Ä. Dr bestätigt den 
Dindruck einer allgemeinen, globalen Abkühlung.

Das Gesamtbild mahnt zur Vorsicht
Ds handelt sich um den OECD Composite Leading Indicator (CLI).  2ie 
Wirtscha:sorganisation der Industrieländer mit Sitz in ;aris erhebt diesen 
IndeC monatlich aus Eerschiedenen konjunkturellen Qorlau9ndikatoren.

2azu zählen beispielsweise Qeränderungen Eon Lagerbeständen und 
Vestellungseingängen bei Unternehmen, StimmungsumTragen unter Ba-
nagern oder xinanzmarktsignale. 2iese 2aten werden im ZLI gebündelt, 
der um einen Stand Eon 811 Puktuiert.

Steigt der ZLI über 811, so stehen die weltwirtscha:lichen Meichen auT DC-
pansion. Sinkt er und Tällt er unter 811, signalisiert das mit einem QorlauT 
Eon sechs bis neun Bonaten eine Abschwächung der Wirtscha:sleistung.

2ie Tolgende fra9k zeigt den ZLI Tür die wichtigsten Wirtscha:sräume der 
WeltR

Dindrücklich zu sehen istR 2er Abschwung Eerläu: s5nchron – Eon den USA 
7grünÄ über 2eutschland 7hellblauÄ und die gesamte Durozone 7dunkelblauÄ 
bis zum votal der 6  DZ2-Staaten 7grauÄ, zu denen auch die Schweiz ge-
hört.

Vesonders augenTällig ist das Buster in Zhina 7rosaÄR Während «ahren war 
Zhina ein Stabilitätsanker Tür die Weltwirtscha:. Als die anderen Staa-
ten durch eine Schwächephase gingen, zeigte Zhina meist eine höhere 
Wachstumsd5namik 7etwa in der Meit Eon 0180 bis 0186 oder 018  und 018NÄ.

Aktuell ist es jedoch der Dinbruch in Zhina, der im Qergleich mit den an-
deren Staaten am he:igsten ausTällt. Dr ereignete sich im zeitlichen AblauT 
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auch Trüher. 2as ist ein weiteres Signal daTür, dass gegenwärtig die wohl 
grösste feTahr Tür die Weltwirtscha: Eon Zhina ausgeht.

Feisst das nun, der Weltwirtscha: droht eine Gezession? 

Keine Trendwende in Sicht
ein, nicht zwingend. In den aktuellen Konjunkturdaten sowie in der 

gegenwärtig wahrgenommenen Unsicherheit spielen auch DinzelTaktoren 
eine Golle, etwa der angesprochene FandelskonPikt zwischen den USA 
und Zhina, die Ungewissheiten rund um den shutdown in den USA sowie 
eine zum veil politisch bedingte Schwäche in der Tür die deutsche Qolks-
wirtscha: enorm wichtigen Automobilindustrie.

2och die in diesem Veitrag dargestellten Indikatoren zeigen zweierlei.

8. 2ie gegenwärtige Konjunkturschwäche kommt nicht überraschend. 2ie 
xrühindikatoren haben bereits im QerlauT des «ahres 018H eine Ab-
schwächung signalisiert.

0. Ds ist nirgends eine vrendwende zu sehen, die Signale zeigen weiterhin 
abwärts. 2er Winter kommt. 

Die Daten

Einkaufsmanagerindizes  werden  je  nach  Land  von  verschiedenen 
Forschungsinstituten erhoben und sind zum Teil kostenpflichtig. In den USA 
wird der wichtigste Index vom Institute for Supply Management erhoben. Für 
rund 30 Staaten publiziert der in London ansässige, private Datenanbieter 
IHS Markit einen monatlichen PMI. In der Schweiz erhebt Procure, der Fach-
verband für Einkauf und Supply Management, zusammen mit Credit Suisse 
seit 1995 mehrere Einkaufsmanagerindizes. Der Ökonom Domagoj Arapovic 
erstellt für die Raiffeisen-Bank seit einem knappen Jahr zudem einen PMI 
spezifisch für den Sektor der kleinen und mittelgrossen Unternehmen in der 
Schweiz. Die amerikanische Grossbank J.P. Morgan aWregiert zusammen 
mit Markit einen globalen PMI, während in China jeweils ein offizieller Index 
sowie ein vom «irtschaftsmagazin »CaixinÜ erhobener PMI publiziert wer-
den. Die «irtschaftszeitung »Finanz und «irtschaftÜ publiziert jeden Mo-
nat eine Kbersicht über die globale PMI-Landschaft. Oollege Peter Rohner 
von der Fu« hat uns seine Daten für diesen Beitrag freundlicherweise zur 
Verfügung gestellt. Die Daten für den ?ECD Composite Leading Indicator 
stammen von der Datenbank der ?ECD.

Was verändert sich auf die lange Sicht?

Haben Sie Anregungen zu unseren Datenbeiträgen( «ünschen Sie sich be-
stimmte Themen( Diskutieren Sie im Forum der Rubrik »Auf lange SichtÜ.
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