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Zeitreihen der DIHK-Umfragen 

 

Geschäftslage; Anteile in Prozent, Saldo in Punkten 

 Insgesamt nach Wirtschaftszweigen nach Unternehmensgrößenklassen 
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Jahresbeginn 2015 41 50 9 32 30 34 18 37 26 31 37 37 

Frühsommer 2015 41 50 9 32 32 35 23 34 25 30 37 42 

Herbst 2015 44 47 9 35 30 43 24 40 31 35 37 36 

Jahresbeginn 2016 46 46 8 38 34 41 28 42 33 37 40 44 

Frühsommer 2016 43 48 9 34 31 41 27 37 29 33 40 38 

Herbst 2016 44 48 8 36 32 54 26 39 33 36 36 41 

Jahresbeginn 2017 46 46 8 38 36 52 28 40 33 37 41 43 

Frühsommer 2017 48 44 8 40 44 56 28 39 32 38 48 47 

Herbst 2017 51 43 6 45 48 64 31 45 39 49 51 48 

Jahresbeginn 2018 54 40 6 48 54 62 35 47 41 53 55 53 

Frühsommer 2018 51 43 6 45 52 62 30 44 38 50 52 53 

Herbst 2018 52 41 7 45 47 70 30 46 40 51 47 47 

Jahresbeginn 2019 50 43 7 43 43 66 31 45 39 49 44 42 

Frühsommer 2019 45 46 9 36 34 62 27 37 33 41 37 32 

Herbst 2019 41 48 11 30 16 63 22 35 31 32 23 17 

Jahresbeginn 2020 42 46 12 30 16 59 23 36 30 33 26 23 

Frühsommer 2020 19 36 45 -26 -23 30 -28 -33 -32 -20 -21 -20 

Herbst 2020 28 43 29 -1 -10 44 5 -3 -3 1 -2 1 

Jahresbeginn 2021 29 39 32 -3 6 39 -5 -12 -12 1 13 17 
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Saldo Langjähriger Durchschnitt = 13

Geschäftslage der Unternehmen - in Punkten

*Frühsommer 2020 geringere Anzahl an Unternehmensantworten aus 40 IHK-Bezirken   
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Geschäftserwartungen; Anteile in Prozent, Saldo in Punkten 

 Insgesamt nach Wirtschaftszweigen nach Unternehmensgrößenklassen 
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Jahresbeginn 2015 22 63 15 7 11 -1 4 7 5 9 9 10 

Frühsommer 2015 26 61 13 13 17 13 11 12 10 17 13 17 

Herbst 2015 23 63 14 9 12 1 9 9 6 12 9 11 

Jahresbeginn 2016 24 63 13 11 16 6 9 10 8 14 11 10 

Frühsommer 2016 25 62 13 12 15 16 12 11 10 15 12 14 

Herbst 2016 22 65 13 9 13 5 7 8 7 12 6 11 

Jahresbeginn 2017 24 63 13 11 17 11 8 10 9 14 12 13 

Frühsommer 2017 27 62 11 16 21 18 13 14 14 20 15 14 

Herbst 2017 25 64 11 14 18 8 12 12 10 17 17 12 

Jahresbeginn 2018 27 64 9 18 24 15 12 16 13 21 21 22 

Frühsommer 2018 26 65 9 17 20 19 10 17 14 20 16 19 

Herbst 2018 22 67 11 11 12 9 7 11 9 12 11 13 

Jahresbeginn 2019 22 63 15 7 6 8 2 8 5 9 6 9 

Frühsommer 2019 21 63 16 5 1 11 3 7 5 7 3 2 

Herbst 2019 16 61 23 -7 -15 -4 -7 -3 -4 -8 -14 -12 

Jahresbeginn 2020 18 62 20 -2 -5 -3 -5 0 -2 -2 -4 0 

Frühsommer 2020 13 30 57 -44 -43 -38 -46 -45 -42 -45 -45 -50 

Herbst 2020 21 51 28 -7 5 -20 -12 -10 -14 -5 6 14 

Jahresbeginn 2021 22 47 31 -9 8 -21 -25 -12 -18 -6 9 14 
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Saldo Langjähriger Durchschnitt = 4

Geschäftserwartungen der Unternehmen - in Punkten

*Frühsommer 2020 geringere Anzahl an Unternehmensantworten aus 40 IHK-Bezirken   
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Exporterwartungen der Industrie; Anteile in Prozent, Saldo in Punkten 

 Insgesamt nach Hauptgruppen nach Unternehmensgrößenklassen 
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Jahresbeginn 2015 30 57 13 17 16 19 18 3 14 26 32 

Frühsommer 2015 31 59 10 21 20 23 20 8 17 28 37 

Herbst 2015 30 56 14 16 14 17 21 7 12 22 32 

Jahresbeginn 2016 32 56 12 20 19 21 24 7 16 30 37 

Frühsommer 2016 29 59 12 17 15 18 23 6 13 24 35 

Herbst 2016 29 58 13 16 13 18 19 3 14 21 29 

Jahresbeginn 2017 34 55 11 23 21 26 24 8 18 33 42 

Frühsommer 2017 33 58 9 24 22 28 21 12 19 36 34 

Herbst 2017 34 57 9 25 24 28 25 9 20 40 34 

Jahresbeginn 2018 38 55 7 31 31 34 29 19 26 44 44 

Frühsommer 2018 33 58 9 24 21 30 21 5 21 34 43 

Herbst 2018 30 57 13 17 13 22 19 2 15 26 29 

Jahresbeginn 2019 28 57 15 13 9 18 17 5 9 22 25 

Frühsommer 2019 24 54 22 2 -5 5 15 -5 0 4 18 

Herbst 2019 19 50 31 -12 -17 -13 5 -14 -15 -6 -7 

Jahresbeginn 2020 23 54 23 0 -3 -3 13 -8 -4 6 13 

Frühsommer 2020 8 28 64 -56 -56 -61 -50 -56 -55 -55 -63 

Herbst 2020 26 44 30 -4 -5 -1 -10 -18 -11 8 26 

Jahresbeginn 2021 30 49 21 9 10 10 1 -7 3 25 31 
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Saldo Langjähriger Durchschnitt = 19

Exporterwartungen der Industrieunternehmen - in Punkten

*Frühsommer 2020 geringere Anzahl an Unternehmensantworten aus 40 IHK-Bezirken   
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Investitionsabsichten; Anteile in Prozent, Saldo in Punkten 

 Insgesamt nach Wirtschaftszweigen nach Unternehmensgrößenklassen 
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Jahresbeginn 2015 26 57 17 9 11 -1 4 11 3 11 13 22 

Frühsommer 2015 27 58 15 12 13 3 7 14 6 15 16 23 

Herbst 2015 26 59 15 11 11 0 9 13 6 15 15 15 

Jahresbeginn 2016 27 58 15 12 12 4 10 13 6 15 17 18 

Frühsommer 2016 27 58 15 12 13 8 9 13 6 15 18 22 

Herbst 2016 28 57 15 13 12 5 10 14 8 16 15 15 

Jahresbeginn 2017 29 56 15 14 14 9 10 16 8 18 17 18 

Frühsommer 2017 31 55 14 17 21 14 13 16 10 22 22 24 

Herbst 2017 32 55 13 19 24 11 14 19 12 22 26 31 

Jahresbeginn 2018 34 54 12 22 27 15 17 21 14 25 30 32 

Frühsommer 2018 34 53 13 21 26 18 16 21 14 25 29 32 

Herbst 2018 32 55 13 19 22 16 14 20 13 24 26 27 

Jahresbeginn 2019 31 54 15 16 16 14 11 17 10 18 21 23 

Frühsommer 2019 31 52 17 14 10 17 10 16 9 17 17 16 

Herbst 2019 26 53 21 5 -4 5 4 10 4 7 3 1 

Jahresbeginn 2020 27 52 21 6 -1 6 5 10 3 8 8 11 

Frühsommer 2020 12 39 49 -37 -41 -26 -40 -35 -36 -38 -35 -36 

Herbst 2020 19 47 34 -15 -17 -9 -14 -15 -17 -13 -13 -14 

Jahresbeginn 2021 22 48 30 -8 -1 -9 -13 -11 -15 -6 3 4 
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Saldo Langjähriger Durchschnitt = -1

Investitionsabsichten der Unternehmen - in Punkten

*Frühsommer 2020 geringere Anzahl an Unternehmensantworten aus 40 IHK-Bezirken   
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Beschäftigungsabsichten; Anteile in Prozent, Saldo in Punkten 

 Insgesamt nach Wirtschaftszweigen nach Unternehmensgrößenklassen 
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Jahresbeginn 2015 17 69 14 3 2 -2 -1 5 2 5 1 -6 

Frühsommer 2015 17 71 12 5 3 3 3 6 3 9 3 -7 

Herbst 2015 17 71 12 5 2 1 3 7 4 8 4 -4 

Jahresbeginn 2016 18 70 12 6 4 4 4 7 5 10 1 -8 

Frühsommer 2016 18 70 12 6 4 9 5 8 6 10 1 -6 

Herbst 2016 19 68 13 6 5 5 5 6 5 9 1 -5 

Jahresbeginn 2017 20 67 13 7 7 9 6 7 6 11 0 -2 

Frühsommer 2017 21 67 12 9 12 13 7 8 7 15 7 -1 

Herbst 2017 22 67 11 11 16 10 9 9 8 15 10 6 

Jahresbeginn 2018 25 64 11 14 21 14 10 12 10 20 14 11 

Frühsommer 2018 23 66 11 12 17 15 9 11 8 19 12 5 

Herbst 2018 22 67 11 11 15 12 8 9 7 16 8 5 

Jahresbeginn 2019 22 66 12 10 10 11 7 11 8 14 6 5 

Frühsommer 2019 19 68 13 6 2 11 6 8 5 11 -5 -1 

Herbst 2019 17 66 17 0 -10 4 1 3 1 2 -13 -7 

Jahresbeginn 2020 17 66 17 0 -10 6 0 5 3 1 -8 -10 

Frühsommer 2020 6 60 34 -28 -33 -11 -26 -28 -24 -30 -37 -34 

Herbst 2020 11 65 24 -13 -21 -3 -8 -12 -10 -12 -24 -26 

Jahresbeginn 2021 13 65 22 -9 -9 -1 -11 -9 -9 -8 -12 -13 
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Saldo Langjähriger Durchschnitt = -6

Beschäftigungsabsichten der Unternehmen - in Punkten

*Frühsommer 2020 geringere Anzahl an Unternehmensantworten aus 40 IHK-Bezirken   
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Geschäftsrisiken und Investitionsmotive; in Prozent *exportierende Industrieunternehmen 

 Geschäftsrisiken Investitionsmotive 
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Jahresbeginn 2015 48 45 12 42 38 18 27 44 31 30 26 14 66 

Frühsommer 2015 44 38 11 42 39 26 31 42 31 30 26 13 66 

Herbst 2015 45 48 11 40 42 21 26 41 32 31 27 14 65 

Jahresbeginn 2016 45 44 11 40 43 19 24 44 32 31 27 14 66 

Frühsommer 2016 45 42 11 40 43 16 24 43 31 31 27 14 66 

Herbst 2016 43 44 11 40 48 15 25 38 32 32 28 14 65 

Jahresbeginn 2017 40 39 11 40 48 17 32 43 33 33 30 15 67 

Frühsommer 2017 38 37 11 39 51 15 31 41 31 32 30 14 66 

Herbst 2017 37 33 10 40 56 18 30 38 32 33 32 15 64 

Jahresbeginn 2018 33 27 10 42 60 13 32 38 31 33 33 14 65 

Frühsommer 2018 34 30 10 42 61 14 30 37 31 32 32 14 64 

Herbst 2018 34 33 9 41 62 14 34 39 32 32 32 15 64 

Jahresbeginn 2019 38 37 9 43 61 11 36 41 32 32 31 16 65 

Frühsommer 2019 42 43 9 42 59 9 32 40 31 33 30 16 64 

Herbst 2019 46 50 9 40 56 9 32 45 32 32 26 19 65 

Jahresbeginn 2020 45 46 9 42 55 7 35 46 32 33 26 20 65 

Frühsommer 2020 68 68 20 29 26 5 15 55 - - - - - 

Herbst 2020 60 62 12 32 37 7 20 44 34 32 22 18 65 

Jahresbeginn 2021 57 50 12 32 38 7 30 47 33 32 23 21 64 
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Finanzierung Arbeitskosten

Fachkräftemangel Wechselkurs*

Energie- und Rohstoffpreise Wirtschaftspolitische Rahmenbedingungen

Geschäftsrisiken - in Prozent; Mehrfachnennungen möglich; *Export-Industrie
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Erwartete Umsatzentwicklung 2021 
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DIHK-Konjunkturklimaindikator 
 

 
 

DIHK-Konjunkturklimaindikator  

(geometrisches Mittel aus Geschäftslage und Geschäftserwartungen) 

 Industrie Bau Handel Dienstleister Gesamt 

Jahresbeginn 2019 123,1 133,9 115,6 125,1 123,7 

Frühsommer 2019 116,3 134,1 114,4 121,1 119,5 

Herbst 2019 99,3 125,1 106,5 114,4 110,0 

Jahresbeginn 2020 105,0 124,2 108,1 116,6 112,9 

Frühsommer 2020 66,2 89,8 62,4 60,7 64,4 

Herbst 2020 97,2 107,3 96,1 93,4 96,0 

Jahresbeginn 2021 107,0 104,8 84,4 88,0 94,0 
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Konjunkturklimaindikator Langjähriger Durchschnitt = 107

DIHK-Konjunkturklimaindikator

Jahresbeginn 2021: 94

*Frühsommer 2020 geringere Anzahl an Unternehmensantworten aus 40 IHK-Bezirken   
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Konjunktur im Norden 
 

Bremen, Hamburg, Niedersachsen, Schleswig-Holstein; Saldo in Punkten; *Industrieunternehmen 

 
Geschäftslage 

Geschäfts- 

erwartungen 

Export- 

erwartungen* 

Investitions- 

absichten 

Beschäftigungs-

absichten 

Jahresbeginn 2014 26 11 22 5 3 

Frühsommer 2014 26 13 19 9 6 

Herbst 2014 22 0 15 4 -1 

Jahresbeginn 2015 26 2 16 5 0 

Frühsommer 2015 22 6 17 6 2 

Herbst 2015 26 2 13 7 3 

Jahresbeginn 2016 29 3 17 7 3 

Frühsommer 2016 23 7 21 7 4 

Herbst 2016 22 -1 10 5 1 

Jahresbeginn 2017 25 0 13 6 2 

Frühsommer 2017 26 6 17 9 2 

Herbst 2017 33 6 19 13 6 

Jahresbeginn 2018 37 13 23 15 10 

Frühsommer 2018 32 11 20 15 8 

Herbst 2018 31 3 13 13 7 

Jahresbeginn 2019 33 -1 9 11 8 

Frühsommer 2019 25 -1 0 8 5 

Herbst 2019 18 -16 -14 2 -3 

Jahresbeginn 2020 23 -8 -1 6 0 

Frühsommer 2020 -29 -68 -64 -46 -31 

Herbst 2020 -7 -18 -11 -19 -14 

Jahresbeginn 2021 -2 -19 -1 -10 -11 

 

 

Bremen, Hamburg, Niedersachsen, Schleswig-Holstein;  

in Prozent; Mehrfachnennungen möglich; *Industrieunternehmen 

 Geschäftsrisiken Investitionsmotive 
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Jahresbeginn 2016 42 34 10 34 40 15 19 46 31 29 25 9 61 

Frühsommer 2016 41 33 10 36 40 14 20 45 30 29 25 9 62 

Herbst 2016 41 30 11 34 45 12 21 31 29 29 25 8 62 

Jahresbeginn 2017 38 30 10 35 44 15 27 44 32 28 24 9 65 

Frühsommer 2017 36 26 10 34 48 13 26 45 30 28 26 8 63 

Herbst 2017 37 25 10 37 52 17 25 42 29 30 29 9 59 

Jahresbeginn 2018 33 21 10 39 56 12 26 42 30 31 30 10 62 

Frühsommer 2018 33 20 9 39 58 11 24 44 30 31 28 10 61 

Herbst 2018 34 26 9 38 61 12 28 44 30 30 30 10 59 

Jahresbeginn 2019 36 28 8 40 61 10 28 44 30 30 32 12 61 

Frühsommer 2019 39 30 9 40 60 9 26 45 29 31 30 13 59 

Herbst 2019 44 36 8 38 58 9 25 49 30 32 25 16 60 

Jahresbeginn 2020 41 30 9 39 56 7 30 49 30 33 26 15 60 

Frühsommer 2020 67 46 20 28 30 5 14 59 - - - - - 

Herbst 2020 59 45 11 31 39 7 17 53 32 32 23 15 59 

Jahresbeginn 2021 56 34 11 31 39 8 25 56 31 31 23 18 59 
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Konjunktur im Osten 
 

Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen;  

Saldo in Punkten; *Industrieunternehmen 

 
Geschäftslage 

Geschäfts- 

erwartungen 

Export- 

erwartungen* 

Investitions- 

absichten 

Beschäftigungs-

absichten 

Jahresbeginn 2014 35 10 21 8 4 

Frühsommer 2014 35 14 19 7 5 

Herbst 2014 34 2 8 11 1 

Jahresbeginn 2015 34 0 8 8 -1 

Frühsommer 2015 32 10 12 12 1 

Herbst 2015 39 6 11 15 4 

Jahresbeginn 2016 42 7 15 15 3 

Frühsommer 2016 37 12 8 17 9 

Herbst 2016 42 9 10 16 6 

Jahresbeginn 2017 44 9 14 18 6 

Frühsommer 2017 43 17 15 21 10 

Herbst 2017 49 12 19 22 11 

Jahresbeginn 2018 51 14 22 23 13 

Frühsommer 2018 46 17 16 26 12 

Herbst 2018 51 10 13 23 9 

Jahresbeginn 2019 50 7 12 20 11 

Frühsommer 2019 43 9 7 21 8 

Herbst 2019 41 -4 -5 11 2 

Jahresbeginn 2020 40 -2 2 13 3 

Frühsommer 2020 -23 -59 -54 -9 -26 

Herbst 2020 7 -10 -10 -5 -9 

Jahresbeginn 2021 -2 -16 0 -3 -5 

 

 

Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen;  

in Prozent; Mehrfachnennungen möglich *Industrieunternehmen 

 Geschäftsrisiken Investitionsmotive 
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Jahresbeginn 2016 42 27 12 44 45 12 29 46 28 27 27 11 70 

Frühsommer 2016 41 26 12 42 46 8 28 46 26 28 29 11 70 

Herbst 2016 40 23 12 43 53 9 28 45 26 29 29 11 70 

Jahresbeginn 2017 38 24 12 44 50 10 34 45 32 35 35 18 73 

Frühsommer 2017 36 21 11 44 54 9 35 41 26 30 30 11 67 

Herbst 2017 32 21 10 45 59 8 34 40 26 30 31 11 70 

Jahresbeginn 2018 31 17 10 45 61 7 37 41 27 30 33 11 69 

Frühsommer 2018 31 17 10 46 63 7 35 39 27 31 34 13 65 

Herbst 2018 28 20 10 46 63 7 38 38 27 29 32 11 68 

Jahresbeginn 2019 35 20 10 48 61 5 40 41 29 31 31 13 69 

Frühsommer 2019 36 25 10 47 62 5 34 40 26 29 32 13 69 

Herbst 2019 39 27 10 46 59 5 38 46 29 29 27 16 69 

Jahresbeginn 2020 38 26 9 48 57 4 43 47 30 30 28 16 69 

Frühsommer 2020 67 39 30 39 27 5 16 62 - - - - - 

Herbst 2020 52 36 12 36 43 5 27 46 29 29 25 15 70 

Jahresbeginn 2021 52 30 13 37 43 5 38 50 29 30 25 17 68 
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Konjunktur im Süden 
 

Baden-Württemberg, Bayern; Saldo in Punkten; *Industrieunternehmen 

 
Geschäftslage 

Geschäfts- 

erwartungen 

Export- 

erwartungen* 

Investitions- 

absichten 

Beschäftigungs-

absichten 

Jahresbeginn 2014 39 22 36 15 8 

Frühsommer 2014 39 23 32 17 9 

Herbst 2014 37 11 18 15 4 

Jahresbeginn 2015 38 12 22 16 5 

Frühsommer 2015 38 19 28 19 6 

Herbst 2015 42 14 21 16 6 

Jahresbeginn 2016 44 16 25 17 7 

Frühsommer 2016 41 17 22 18 6 

Herbst 2016 45 13 22 18 5 

Jahresbeginn 2017 47 17 32 19 9 

Frühsommer 2017 48 22 32 21 10 

Herbst 2017 52 18 31 25 10 

Jahresbeginn 2018 55 22 37 27 14 

Frühsommer 2018 52 22 32 27 13 

Herbst 2018 53 14 22 24 10 

Jahresbeginn 2019 50 11 20 19 9 

Frühsommer 2019 43 8 6 16 4 

Herbst 2019 35 -5 -11 6 -4 

Jahresbeginn 2020 35 1 3 6 -4 

Frühsommer 2020 -26 -21 - -32 -32 

Herbst 2020 3 -2 10 -11 -16 

Jahresbeginn 2021 -5 -5 16 -5 -13 

 

 

Baden-Württemberg, Bayern; in Prozent; Mehrfachnennungen möglich *Industrieunternehmen 

 Geschäftsrisiken Investitionsmotive 
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Jahresbeginn 2016 45 37 10 43 49 18 25 41 34 34 27 22 69 

Frühsommer 2016 45 37 10 44 50 14 25 40 33 34 26 22 68 

Herbst 2016 44 37 10 43 53 12 25 42 34 35 28 22 69 

Jahresbeginn 2017 42 32 10 42 53 14 34 42 34 35 29 21 69 

Frühsommer 2017 39 31 10 42 57 12 34 39 34 35 30 22 69 

Herbst 2017 38 26 9 43 62 15 33 34 35 36 31 23 67 

Jahresbeginn 2018 34 22 9 45 65 12 35 32 34 35 34 22 67 

Frühsommer 2018 34 26 9 45 66 11 32 32 33 35 32 21 67 

Herbst 2018 35 27 8 45 67 11 37 35 35 35 32 23 68 

Jahresbeginn 2019 40 31 8 44 66 10 39 36 35 34 30 24 66 

Frühsommer 2019 44 36 8 45 63 7 35 36 34 35 28 24 67 

Herbst 2019 51 42 9 43 57 7 35 41 35 34 24 27 67 

Jahresbeginn 2020 50 39 8 43 55 5 37 42 36 35 23 29 69 

Frühsommer 2020** - - - - - - - - - - - - - 

Herbst 2020 64 51 11 35 39 6 22 37 35 34 20 26 69 

Jahresbeginn 2021 59 41 12 33 39 5 32 41 36 33 22 28 67 
** Keine Ergebnisse für Frühsommer 2020  
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Konjunktur im Westen 
 

Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland;  

Saldo in Punkten; *Industrieunternehmen 

 
Geschäftslage 

Geschäfts- 

erwartungen 

Export- 

erwartungen* 

Investitions- 

absichten 

Beschäftigungs-

absichten 

Jahresbeginn 2014 27 19 28 8 6 

Frühsommer 2014 31 16 21 7 6 

Herbst 2014 27 7 13 3 3 

Jahresbeginn 2015 28 8 15 6 4 

Frühsommer 2015 31 13 17 9 6 

Herbst 2015 32 10 14 7 6 

Jahresbeginn 2016 34 13 17 8 8 

Frühsommer 2016 33 11 11 9 6 

Herbst 2016 32 10 12 10 8 

Jahresbeginn 2017 34 13 18 12 9 

Frühsommer 2017 36 15 18 15 11 

Herbst 2017 42 14 22 16 13 

Jahresbeginn 2018 45 18 30 19 17 

Frühsommer 2018 44 15 18 18 14 

Herbst 2018 43 11 14 17 13 

Jahresbeginn 2019 40 6 7 13 11 

Frühsommer 2019 33 5 -3 12 8 

Herbst 2019 26 -6 -13 3 2 

Jahresbeginn 2020 25 -2 -3 4 2 

Frühsommer 2020 -25 -40 -54 -37 -24 

Herbst 2020 -5 -4 -16 -19 -12 

Jahresbeginn 2021 -3 -6 7 -12 -7 

 

 

Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland;  

Saldo in Prozent; Mehrfachnennungen möglich; *Industrieunternehmen 

 Geschäftsrisiken Investitionsmotive 
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Jahresbeginn 2016 47 39 12 37 38 15 23 46 32 32 30 10 62 

Frühsommer 2016 49 37 11 37 38 13 22 45 31 31 29 10 63 

Herbst 2016 46 38 11 37 42 13 24 35 33 31 30 10 61 

Jahresbeginn 2017 42 34 11 38 44 15 31 43 32 33 31 10 62 

Frühsommer 2017 40 34 11 36 45 13 30 40 29 32 32 10 62 

Herbst 2017 38 29 11 37 52 15 28 38 32 34 33 12 60 
Jahresbeginn 2018 34 23 10 40 56 11 30 39 31 33 34 11 61 

Frühsommer 2018 36 26 11 38 57 12 28 38 31 32 33 10 62 

Herbst 2018 35 28 9 37 59 12 32 40 33 32 34 12 60 

Jahresbeginn 2019 39 33 10 40 57 9 34 43 32 33 32 13 62 

Frühsommer 2019 44 37 10 38 55 8 31 42 32 33 30 13 61 

Herbst 2019 46 43 9 36 53 7 28 47 33 31 27 15 63 

Jahresbeginn 2020 46 39 9 38 52 5 33 46 32 31 27 17 63 

Frühsommer 2020 68 58 19 27 24 4 15 51 - - - - - 

Herbst 2020 62 53 13 29 33 5 17 45 35 31 22 15 62 

Jahresbeginn 2021 58 42 12 29 35 5 27 48 34 31 23 17 63 
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Konjunkturumfragen der IHKs 
Die regionalen Konjunkturumfragen der 79 Industrie- und Handelskammern können Sie im Internet über  

www.dihk.de/konjunktur abrufen. 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.ihk-schleswig-holstein.de/produktmarken/standortpolitik/konjunktur_statistik/konjunktur/index.jsp
http://www.ihkzuschwerin.de/standortpolitik/Wirtschaftsdaten_und_Konjunktur/Konjunkturberichte/Konjunkturberichte_der_IHK_zu_Schwerin
http://www.ihk-lueneburg.de/standortpolitik/zahlen_fakten/konjunktuberichte
http://www.ihk-emden.de/produktmarken/standortpolitik/Zahlen_und_Fakten/Konjunktur/
https://www.handelskammer-bremen.de/Standort_Bremen_Bremerhaven/zahlen_fakten?param=zahlen_fakten
https://www.ihk-berlin.de/politische-positionen-und-statistiken_channel/ZahlenundFakten/Highcharts_Berliner_Wirtschaft_in_Zahlen/Konjunkturumfrage/3662452
https://www.ihk-potsdam.de/produktmarken/Unternehmer?param=STANDORT,KONJUNKTUR-UND-STATISTIK
https://www.ihk-ostbrandenburg.de/produktmarken/Standortpolitik?param=Konjunktur---Statistik,Konjunkturanalysen
https://www.cottbus.ihk.de/standortpolitik/Konjunkturanalysen/Konjunkturumfrage/364234
http://www.magdeburg.ihk24.de/produktmarken/standortpolitik/ZahlenundFakten/Konjunkturberichte/index.jsp
http://www.dresden.ihk.de/servlet/pool?knoten_id=2709&ref_detail=portal&ref_knoten_id=6462&ref_sprache=deu
http://www.osnabrueck.ihk24.de/konjunktur
http://www.ihk-nordwestfalen.de/konjunktur
http://www.hannover.ihk.de/ihk-themen/konjunktur-statistik/konjunkturumfrage2/konjunktur2.html
https://www.ostwestfalen.ihk.de/standort-foerdern/statistik/konjunktur/
https://www.braunschweig.ihk.de/geschaeftsfelder/standortpolitik/statistik/konjunkturumfragen.html
https://www.erfurt.ihk.de/service/Konjunktur_und_Statistik/Konjunkturumfragen-und-Analysen/Konjunkturentwicklung-im-IHK-Bezirk-Erfurt/3277946
http://www.leipzig.ihk.de/unternehmen/geschaeftsfelder/standortpolitik/konjunkturwirtschaftsstatistik.html
https://www.halle.ihk.de/standortpolitik?param=Konjunktur_und_Strukturberichte,Konjunkturberichte,IHK_Bezirk_Halle_Dessau
http://www.gera.ihk.de/konjunktur
http://www.ihk-suhl.de/www/ihkst/navi-main/standortpolitik/konjunktur/
http://www.bayreuth.ihk.de/Konjunkturberichte.htm
https://www.coburg.ihk.de/36-0-Konjunktur.html
https://www.chemnitz.ihk24.de/standortpolitik/Konjunktur?param=Konjunktur
http://www.ihk-nuernberg.de/de/Geschaeftsbereiche/Standortpolitik-und-Unternehmensfoerderung/standort-statistik/statistik/konjunktur/
https://www.ihk-niederbayern.de/Wirtschaftsstandort-Niederbayern/Konjunktur?param=Konjunktur
https://www.ihk-regensburg.de/region/Standortinformationen/Konjunktur
http://www.detmold.ihk.de/de/standort-lippe/wirtschaftsregion-lippe/konjunkturlagebericht
http://www.ihk-arnsberg.de/Bereiche_Liste___Konjunktur_und_Statistik.htm?ActiveID=1027
https://www.dortmund.ihk24.de/produktmarken/Beratung-und-Service?param=zahlen_daten_fakten
http://www.sihk.de/konjunktur
http://www.bochum.ihk.de/unternehmensfoerderung/standort-u-konjunktur/konjunktur.html
http://www.wuppertal.ihk24.de/standortpolitik/zahlen_und_fakten/Regionale_Konjunktur/Konjunkturlageberichte/
http://www.essen.ihk24.de/servicemarken/Presse?param=Publikationen,IHK-Publikationen,Konjunkturberichte
https://www.ihk-niederrhein.de/hauptnavigation/wirtschaftsstandort?param=konjunktur2
http://www.ihk-krefeld.de/de/standortpolitik/konjunktur-und-statistik/konjunkturberichterstattung.html
https://www.duesseldorf.ihk.de/Standort/IHK_Umfragen/Konjunkturberichte/Konjunkturbericht/2598562
http://www.ihk-schleswig-holstein.de/produktmarken/standortpolitik/konjunktur_statistik/konjunktur/index.jsp
http://www.aachen.ihk.de/produktmarken/standortpolitik/Konjunktur/
http://www.ihk-koeln.de/Konjunkturbericht.AxCMS?ActiveID=1238
http://www.ihk-schleswig-holstein.de/produktmarken/standortpolitik/konjunktur_statistik/konjunktur/index.jsp
https://www.ihk-bonn.de/fachbereiche/standortpolitik/konjunktur.html
https://www.ihk-siegen.de/konjunktur-arbeitsmarkt-und-statistik/konjunkturdaten/
http://www.rostock.ihk24.de/produktmarken/standortpolitik/zahlen_und_fakten/konjunktur/index.jsp
https://www.ihk-kassel.de/statistik-und-konjunktur
http://www.ihk-lahndill.de/produktmarken/standortpolitik/Konjunkturberichterstattung/
https://www.neubrandenburg.ihk.de/standortpolitik/konjunktur-und-statistik/konjunktur/
https://www.giessen-friedberg.ihk.de/Geschaeftsbereiche/Standortpolitik/Wirtschaftsdaten_von_A_bis_Z/Konjunktur/3178434
https://www.ihk-bonn.de/fachbereiche/standortpolitik/konjunktur.html
http://www.facebook.com/DIHKBerlin
http://www.heilbronn.ihk.de/ihkhnortkonjunkturstatistik/standardseite.aspx
http://www.frankfurt-main.ihk.de/standortpolitik/konjunktur_statistik/konjunktur/konjunkturbericht/index.html
https://www.giessen-friedberg.ihk.de/Service/Medien/Presse-Portal/Pressemeldungen/Konjunktur--Giessen-wieder-Spitzenreiter2/3164060
http://www.ihk-fulda.de/produktmarken/standortpolitik/Konjunktur_Zahlen_Fakten/;jsessionid=48A074A55A3A078BAED2E1DDED2BA839.repl20?param=Konjunktur
http://ihk-oldenburg.de/geschaeftsfelder/unsereregion/Wirtschaft/Konjunktur/Konjunktur-in-unserer-Region/3183944
https://www.ihk-koblenz.de/standortpolitik/Zahlen-und-Fakten_neu/Konjunkturbericht/3711468
http://www.ihk-trier.de/p/Konjunkturberichte-185.html
http://www.saarland.ihk.de/p/Konjunktur_und_Arbeitsmarkt-1853.html
https://www.rheinhessen.ihk24.de/standortpolitik/Konjunktur
https://www.pfalz.ihk24.de/standortpolitik/wirtschaftspolitik/konjunkturberichte/1272616
https://www.rhein-neckar.ihk24.de/wirtschaftstandort?param=konjunktur-statistik
http://www.aschaffenburg.ihk.de/produktmarken/standortpolitik/Konjunktur_und_Wirtschaftsdaten/Konjunktur
https://www.karlsruhe.ihk.de/international?param=standortpolitik,konjunktur
http://www.heilbronn.ihk.de/ihkhnortkonjunkturstatistik/standardseite.aspx
https://www.stuttgart.ihk24.de/standort_region_stuttgart/Konjunktur-Stuttgart?param=Konjunktur-Stuttgart
https://www.nordschwarzwald.ihk24.de/produktmarken/standort/WFG_-_Wirtschaftsfoerderung_Nordschwarzwald/kojuzafa/Konjunkturberichte
https://www.ostwuerttemberg.ihk.de/produktmarken/Standortpolitik/Konjunktur-und-Arbeitsmarkt/Konjunktur
https://www.ulm.ihk24.de/standortpolitik/Wirtschaftsstatistik_und_Wirtschaftsanalysen/konjunktur
https://www.reutlingen.ihk.de/header/region-neckar-alb/zahlen-und-fakten/konjunktur-in-der-region/
http://www.suedlicher-oberrhein.ihk.de/standortpolitik?param=Konjunktur--Zahlen--Fakten
https://www.schwarzwald-baar-heuberg.ihk.de/Unternehmer/Standortpolitik/aktuelle-wirtschaftslage
http://www.konstanz.ihk.de/produktmarken/standortpolitik/netze/Wirtschaftsberichte/index.jsp
https://www.weingarten.ihk.de/servicemarken/Wirtschaftsstandort-Bodensee-Oberschwaben/Konjunktur/Bodensee_Oberschwaben
http://www.schwaben.ihk.de/standortpolitik/Konjunktur_in_Schwaben
http://www.wuerzburg.ihk.de/standortpolitik/konjunktur/aktuelle-konjunkturanalyse.html
https://www.ihk-muenchen.de/de/Wirtschaftsstandort/Konjunktur/konjunktur-fruehjahr-2018/
https://www.hk24.de/produktmarken/beratung-service/konjunktur-statistik/hamburger-konjunkturbarometer/1153212
http://www.stade.ihk24.de/standortpolitik/Wirtschaftsstruktur/konjunkturlage
http://ihk-oldenburg.de/geschaeftsfelder/unsereregion/Wirtschaft/Konjunktur/Konjunktur-in-unserer-Region/3183944
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Fragen des DIHK zur wirtschaftlichen Situation  

zu Jahresbeginn 2021 

 
Wie beurteilen Sie die gegenwärtige Lage Ihres Unternehmens? 

• gute Geschäftslage 

• befriedigende Geschäftslage 

• schlechte Geschäftslage 

 

Unsere aktuelle Finanzlage ist wesentlich geprägt von (Mehrfachantworten sind möglich): 

• Liquiditätsengpässen 

• Drohender Insolvenz 

• Eigenkapitalrückgang 

• Erschwerter Fremdkapitalzugang 

• Hohe Fremdkapitalbelastung 

• Zunehmende Forderungsausfälle 

• Keine negativen Auswirkungen 

 

Vertreibt Ihr Unternehmen Produkte mit Hilfe von digitalen Vertriebskanälen (z.B. Onlineshops, Plattformen)  

• ja, und zwar Umsatzanteil …% (2020) 

• nein, überhaupt nicht 

 

Mit welcher Entwicklung rechnen Sie für Ihr Unternehmen in den kommenden 12 Monaten?  

• bessere Geschäftslage 

• gleichbleibende Geschäftslage 

• schlechtere Geschäftslage 

 

Unser Umsatz wird im Jahr 2021 im Vergleich zu 2020 voraussichtlich 

• um mehr als 25 % steigen  

• zwischen 10 und bis zu 25 % steigen  

• bis zu 10 % steigen 

• ungefähr konstant bleiben 

• bis zu 10 % sinken 

• zwischen 10 % und 25 % sinken 

• zwischen 25 % und 50 % sinken 

• um mehr als 50 % sinken 

• Keine Prognose möglich 

 

Wo sehen Sie die größten Risiken bei der wirtschaftlichen Entwicklung Ihres Unternehmens in den kommenden 12 

Monaten? (Mehrfachantworten sind möglich)  

• Inlandsnachfrage 

• Auslandsnachfrage 

• Finanzierung 

• Arbeitskosten 

• Fachkräftemangel 

• Wechselkurs 

• Energie- und Rohstoffpreise 

• Wirtschaftspolitische Rahmenbedingungen 
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Mit welcher Entwicklung der Exporte rechnen Sie für Ihr Unternehmen in den kommenden 12 Monaten?  

• höhere Exporte 

• gleichbleibende Exporte 

• geringere Exporte 

 

Wie werden sich die Ausgaben Ihres Unternehmens für Investitionen im Inland in den kommenden 12 Monaten vo-

raussichtlich entwickeln? 

• höhere Ausgaben 

• gleichbleibende Ausgaben 

• geringere Ausgaben 

  

Welche sind die Hauptmotive, die Ihr Unternehmen seinen geplanten Investitionen im Inland für die kommenden 12 

Monate zugrunde legt? (Mehrfachantworten sind möglich) 

• Rationalisierung 

• Produktinnovation 

• Kapazitätsausweitung 

• Umweltschutz 

• Ersatzbedarf 

 

Wie wird sich die Beschäftigtenzahl Ihres Unternehmens im Inland in den kommenden 12 Monaten voraussichtlich 

entwickeln?  

• höhere Beschäftigtenzahl 

• gleichbleibende Beschäftigtenzahl 

• geringere Beschäftigtenzahl 
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Methodik 
 

Grundlage für die DIHK-Ergebnisse sind Befragungen der Unternehmen durch insgesamt 79 IHKs. Zu Jahresbeginn 

2021 haben die IHKs rund 30.000 Antworten ausgewertet. Die regionalen Auswertungen der IHKs können Sie auch im 

Internet unter www.dihk.de/konjunktur abrufen.  

 

Die Unterscheidung der Unternehmenseinschätzungen nach Regionen ist auch ein besonderes Merkmal der DIHK-

Umfrage. Dabei werden dem Norden die Bundesländer Bremen, Hamburg, Niedersachsen und Schleswig-Holstein, dem 

Westen die Bundesländer Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und das Saarland, dem Osten Berlin, Bran-

denburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen sowie dem Süden die Bundesländer Ba-

den-Württemberg und Bayern zugerechnet.  

 

Nach Wirtschaftszweigen verteilen sich die Antworten auf die Industrie (26 Prozent), die Bauwirtschaft (sechs Pro-

zent), den Handel (22 Prozent) und die Dienstleister (46 Prozent). Die Einteilung der Wirtschaftszweige in der DIHK-

Konjunkturumfrage basiert entsprechend der amtlichen Statistik auf der WZ 2008.  

 

Nach Unternehmensgrößenklassen teilen sich die Antworten folgendermaßen auf: 40 Prozent Unternehmen mit bis zu 

neun Beschäftigten, 14 Prozent Unternehmen mit zehn bis 19 Beschäftigten, 37 Prozent Unternehmen mit 20 bis 199 

Beschäftigten, sechs Prozent Unternehmen mit 200 bis 499 Beschäftigten, ein Prozent Unternehmen mit 500 bis 999 

Beschäftigten, zwei Prozent Unternehmen mit mehr als 1.000 Beschäftigten.  

 

Die IHKs gestalten ihre Stichprobe so aus, dass ein repräsentatives Stimmungsbild der gewerblichen Wirtschaft vor Ort 

abgebildet ist (branchen-, regionen- sowie unternehmensgrößenbezogen geschichtete Stichprobe). Die Aggregation 

auf Bundesebene erfolgt über eine regionale und branchenbezogene Gewichtung. Die Antworten der regelmäßigen 

Konjunkturfragen (siehe Fragebogen) von Betriebsstätten mit mehr als 500 Beschäftigten sind mit dem Faktor 2 und 

die Antworten von Betriebsstätten mit mehr als 1.000 Beschäftigten mit dem Faktor 3 gewichtet. Bei den Geschäftsri-

siken wird auf die Gewichtung nach Größenklassen verzichtet. Bei Zusatzfragen wird die Größenklassen-Gewichtung 

dann unterlassen, wenn der ungewichtete Anteil der Unternehmen aussagekräftiger ist.  

 

Bei der Frage nach den Geschäftsrisiken können die Unternehmen zu der Antwortoption „Wirtschaftspolitische Rah-

menbedingungen“ einen Freitext verfassen. In der aktuellen Umfrage lagen rund 7.000 Freitextantworten vor. Diese 

wurden anhand der genannten Begriffe und behandelten Themen möglichst trennscharf kategorisiert. Die häufigsten 

Antworten sind als Wortwolke dargestellt. Je größer ein Begriff ist, desto höher ist die Anzahl der Freitextantworten zu 

diesem Thema. 

 

Der IHK-Konjunkturklimaindikator wird als geometrisches Mittel der Lage- und Erwartungssalden berechnet. Der Indi-

kator hat demnach folgende mathematische Form: √(𝐿1 − 𝐿3 + 100) ∗ (𝐸1 − 𝐸3 + 100), wobei L1 den Anteil der 

Unternehmen mit guter Lageeinschätzung darstellt, L3 den Anteil der Unternehmen mit schlechter Lageeinschätzung, 

E1 den Anteil der Unternehmen mit besseren Geschäftserwartungen und E3 den Anteil der Unternehmen mit schlech-

teren Erwartungen. 

 

Auf Grund der Corona-Krise haben sich an der Umfrage im Frühsommer 2020 (Befragungszeitraum März/April 2020) 

nicht alle IHKs in Deutschland beteiligt. Insgesamt sind etwas mehr als 17.000 Unternehmensantworten aus 40 IHK-

Bezirken eingeflossen. 

 

Die Herbst-Umfrage hat von Mitte Dezember 2020 bis Mitte Januar 2021 stattgefunden.  

 

  

http://www.ihk-wiesbaden.de/p/standort/Zahlen/Konjunktur/
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