
4 Konjunkturindikatoren

4.1 Das ifo Geschä�sklima
KLAUS WOHLRABE

4.1.1 Konzept und Berechnung

Das ifo Geschä�sklima setzt sich aus zwei Komponenten zusammen: der aktuellen Geschä�s-
lage und den Erwartungen für die nächsten sechs Monate.1 Es ist damit eine Verbindung
einer Ex-Post- (Geschä�slage) mit einer Ex-ante-Variable (Erwartungen). Ebenso wird eine
Niveaufrage (Geschä�slage) mit einer Veränderungsvariable (Erwartungen) verknüp�. Das
Geschä�sklima ist somit eine einfache Version eines Gesamtindikators (vgl. Oppenländer und
Poser 1989), in welchemmehrere Umfrageindikatoren zusammengefasst werden. Es wurde
u.a. entwickelt, um die konjunkturelle Entwicklung möglichst kompakt abzubilden.

Das Geschä�sklima ist das geometrische Mittel der Salden der beiden Teilindikatoren „Ge-
schä�slage“ und „–erwartungen“.:

Geschä�sklima =
√

(Saldo Geschä�slage+ 200)(Saldo Geschä�serwartungen+ 200)−200

Um reale Werte aus demWurzelausdruck zu erhalten, werden die imWertebereich zwischen
-100 und +100 liegenden Salden zunächst um200 erhöht. Durch das Abziehen von 200 amEnde
hebensichdieseTermegegenseitigwieder auf. DasgeometrischeMittel führt zueiner gewissen
Glättung bei anfallenden Extremwerten. Dies kann relevant sein, wenn die Besetzung von
bestimmten Wirtscha�sbereichen eher dünn ist. In den oberen Aggregationsstufen sind die
Unterschiede zwischen dem arithmetischen und dem geometrischen Mittel eher gering. Die
Unterschiedebetre�en inderRegeldieAmplitude, nicht jedochdieWendepunktederZeitreihe.
Da die verwendeten Teilindikatoren in allen Wirtscha�sbereichen bei der monatlichen ifo
Konjunkturumfrage erhoben werden, liegt entsprechend auch das Geschä�sklima vor.

Der ifo Geschä�sklimaindex für Deutschland setzt sich gegenwärtig (April 2018) aus den
Geschä�sklimata der Teilbereiche „Dienstleistungssektor“ (Gewicht: 50,5%), „Verarbeitendes
Gewerbe“ (30,2%), „Großhandel“ (7,1%), „Einzelhandel“ (6,2%) sowie „Bauhauptgewerbe“
(6,0%) zusammen. Dabei werden die Ursprungsreihen (d.h. nicht saisonbereinigt) aggregiert
und anschließend saisonbereinigt sowie indexiert (Basisjahr seit April 2018 ist 2015).2

1 Vgl. dazu auch die Kapitel zu den einzelnen Umfragebereichen und die entsprechenden Fragebögen.
2 Vor April 2018 wurde der ifo Geschä�sklimaindex für die Gewerbliche Wirtscha� Deutschlands verö�entlicht.
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In Abbildung 4.1 sind der ifo Geschä�sklimaindex sowie seine Teilindices ab 2005 abgebildet.3

Per Definition liegt das Geschä�sklima immer zwischen dem Lage- und dem Erwartungsindex.
Zwischen 2014 und 2016 lagen die Indices sehr eng beieinander, seit 2017 haben sie sich
jedoch wieder auseinander entwickelt.

Abbildung 4.1: ifo Geschä�sklimaindex und seine Teilindices

Der ifo Geschä�sklimaindex Deutschland wirdmonatlich verö�entlicht und ist einer der meist
beachtesten Indikatoren für die deutsche Wirtscha�. Zudem bewegt er die Finanzmärkte
und sorgt dort für unmittelbare Kursreaktionen (vgl. Mittnik u. a. 2013a,b). Aufgrund dessen
folgt die Berechnung und die Verö�entlichung des ifo Geschä�sklimaindex einem strengen
Protokoll:

– Die Aggregation der Mikrodaten und die Berechnung des Geschä�sklimaindex erfolgen
inderNacht zumVerö�entlichungstag. Der finaleWert liegt auf einemstrenggeschützten
Laufwerk.

– Ab 07:30 Uhr erstellt der Leiter der ifo Umfragen einen Entwurf der Pressemitteilung.
– Von 08:45 bis 09:45 Uhr wird die Pressemitteilung sowohl auf Deutsch als auch auf
Englisch vom ifo Präsidenten, dem Konjunkturchef, dem Leiter der Umfragen, einem
weiteren Konjunkturexperten, dem Pressechef sowie einem Übersetzer diskutiert.

Dieser enthielt nicht den Dienstleistungssektor und war auf das Jahr 2005 normiert. Siehe Sauer und Wohlrabe
(2018a) für weitere Informationen.
3 Werte vor 2005 liegen nicht vor, weil die Ergebnisse des Dienstleistungssektors erst ab diesem Jahr verö�ent-
licht werden.
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– Um 10:00 Uhr werden die Werte des ifo Geschä�sklimaindex sowie dessen Teilindices
per Telefonkonferenz verkündet. Daran teilnehmendürfen nur bei der Europäischen Zen-
tralbank akkreditierte Nachrichtenagenturen. Sie verö�entlichen die Werte unmittelbar
über ihre hauseigenen Nachrichtenticker. Das Geschä�sklima ist damit ö�entlich.

– Ab 10:00 werden Informationspakete mit den neuen Werten an Kunden und die Presse
verschickt. Um 10:30 Uhr erfolgt die Verö�entlichung auf der ifo Website.

Das ifo Geschä�sklima ist somit vor seiner Verö�entlichung nur einem ganz kleinen Kreis von
ifo Mitarbeitern bekannt und zugänglich.

4.1.2 Das ifo Geschä�sklima und die deutsche Konjunktur

Der Erfolg und die Bekanntheit des ifo Geschä�sklimas lassen sich mit dessen sehr hoher
Übereinstimmungmit der deutschen Konjunkturentwicklung erklären. Der Geschä�sklimain-
dex ist auch Bestandteil einer Vielzahl von wissenscha�lichen Untersuchungen. Abberger und
Wohlrabe (2006), Seiler und Wohlrabe (2013b) sowie Abschnitt 9.10 in diesem Buch geben
dazu detaillierte Überblicke und zeigen, dass der ifo Index der wichtigste Frühindikator für die
konjunkturelle Entwicklung in Deutschland ist.

Im Folgenden wird exemplarisch der Zusammenhang zwischen dem ifo Geschä�sklima und
dem deutschen (realen) Bruttoinlandsprodukt illustriert. Bei Letzterem besteht unter den
Konjunkturanalysten weitgehende Einigkeit darüber, dass es ein geeignetes Maß für die wirt-
scha�liche Leistung einer Volkswirtscha� ist. Allerdings ist das reale BIP selbst eine sogenann-
te nicht stationäre Größe, die einem unbestimmten, meist aufwärts gerichteten Trend folgt.
Unter „Konjunktur“ wird hingegen ein stationärer Prozess verstanden, bei dem das BIP über
die Zeit hinweg um den Trend herum schwankt. Idealtypisch und im Lehrbuch folgt es einer
Sinusschwingung. In der Praxis wird die konjunkturelle Entwicklung häufig in Form der Verän-
derungsrate des realen BIP dargestellt, die von der idealtypischen Schwingung abweicht und
wesentlich ungleichmäßiger verläu�. Da das Statistische Bundesamt internationalen Stan-
dards folgt und das BIP im Rahmen der Volkswirtscha�lichen Gesamtrechnungen vierteljähr-
lich verö�entlicht, stehen im Mittelpunkt der Konjunkturbeobachtung die Veränderungsraten
der Quartalsdaten des realen BIP. Während bei der grafischen Veranschaulichung der Kon-
junktur meist die Vorjahresveränderungsrate des realen BIP gezeigt wird, steht im Mittelpunkt
einer jeden Konjunkturprognose jedoch die Verlaufsrate. Diese errechnet sich als prozentuale
Veränderung gegenüber dem Vorquartal und nicht – wie bei der Vorjahresveränderungsrate –
gegenüber dem Vorjahresquartal. Die Betrachtung von Vorjahresveränderungsraten hat den
Vorteil, dass sie einen glatteren Verlauf aufweist. Diese Eigenscha� beruht auf der Tatsache,
dass sich die Vorjahresveränderungsrate in einem bestimmten Quartal nur näherungsweise
als Summe der vier Verlaufsraten des betrachteten Jahreszeitraums errechnet.
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Abbildung 4.2: Reales Bruttoinlandsprodukt und ifo Geschä�sklima

Tabelle 4.1: Kreuzkorrelationen ifo Geschä�sklima und reales BIP

Vorlauf Gleichlauf
ifo Geschä�sklima BIP -4 -3 -2 -1 0

Niveau Verlaufsrate 0,335 0,427 0,572 0,620 0,519
Veränderungsrate Verlaufsrate -0,196 -0,322 -0,099 0,227 0,472
Niveau JWR 0,110 0,330 0,555 0,728 0,794
Veränderungsrate JWR -0,487 -0,495 -0,385 -0,165 0,101

In Abbildung 4.2 werden der ifo Geschä�sklimaindex und die entsprechenden Wachstumsra-
ten des BIP dargestellt. Neben dem Niveau des ifo Geschä�sklimas wird auch die Verände-
rungsrate abgebildet. Dies geht auf Wohlrabe undWollmershäuser (2017a) zurück, welche
nachweisen, dass die Vormonats-Di�erenz des Geschä�sklimas auch ein sehr guter Indikator
sein kann. Generell zeigt sich in Abbildung 4.2 ein moderater bis guter Vor- und Gleichlauf des
ifo Geschä�sklimas. Die Verlaufsrate des BIP ist merklich erratischer als die entsprechende
Jahresveränderungsrate und damit schwieriger zu prognostizieren. Der grafische Vergleich
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soll durch eine Korrelationsanalyse ergänzt werden. In Tabelle 4.1 sind die entsprechenden
Koe�izienten mit einem Vorlauf von bis zu vier Quartalen dargestellt. Es erweist sich, dass
das ifo Geschä�sklima für die Verlaufsrate einen guten Vorlauf von einem Quartal hat. Der
Zusammenhang ist noch deutlicher, wenn die Jahreswachstumsrate des BIP betrachtet wird.
Dies gilt aber nur für das Niveau des Geschä�sklimas. Die Veränderungsrate hat in diesem Fall
keinerlei Informationsgehalt. Insgesamt bestätigt sich, dass das ifo Geschä�sklima ein sehr
guter Indikator für die deutsche Konjunktur ist.
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