Konjunkturtest Transport und Verkehr – 2. Quartal 2013
Die vorliegende Auswertung des Konjunkturtests unterscheidet sich kaum von der
Umfrage im 1. Quartal. Einige Indikatoren haben sich minimal verbessert, einzelne
werden auch geringfügig negativer gesehen. Es ist eine leicht positive Tendenz erkennbar. Die Behinderungen der Geschäftstätigkeit gehen seit Herbst letzten Jahres tendenziell zurück.
Nachfrage: Im Rückblick wurde die Nachfrageentwicklung im 1. Quartal 2013 von
der Mehrheit der befragten Unternehmen schlechter als zuletzt eingeschätzt. Der
Blick in die Zukunft fällt jedoch im Durchschnitt positiv aus; es wird also erwartet,
dass die Nachfrage wieder anzieht.

Geschäftslage: Die Entwicklung der Geschäftslage wird diesmal im Vergleich zur
Befragung im 1. Quartal leicht besser angegeben: Während die Geschäftslage im
Rückblick auf das 1. Quartal leicht negativ gesehen wird, überwiegt in der Vorausschau auf die kommenden sechs Monate im Durchschnitt eine leicht optimistische
Einstellung.

Auftragsbestand: Zur Frage des aktuellen Auftragsbestandes gaben rund 60%
der Befragten an, dass dieser zumindest
ausreichend wäre. Dies bedeutet einen
leichten Anstieg im Vergleich zum Vorquartal.

Preiserwartung: Im Durchschnitt gehen
die befragten Unternehmen von einem
leichten Anstieg des Preisniveaus ihrer
Dienstleistungen in den kommenden
Monaten aus. Die Preiserwartung im
Vorquartal ist jedoch noch optimistischer gewesen.

Beschäftigung: Die Einschätzung zur Beschäftigung in der Mobilitätswirtschaft hat
sich bei den befragten Unternehmen verschlechtert. Im Rückblick auf die vergangenen Monate haben mehr Befragte ihren Mitarbeiterstand gesenkt als erhöht. Für
die nächsten 3 Monate erwarten die Befragten im Durchschnitt ebenso eine leichte
Verringerung des Mitarbeiterstands. Diese vorsichtige Haltung der Unternehmen
war schon im letzten Jahr zu beobachten.

Methodik: An der aktuellen Umfrage nahmen 133 Unternehmen aus dem Bereich Transport und Verkehr teil. Die rote Linie in den Grafiken stellt die saisonbereinigten Werte dar. Die Werte sind Salden aus positiven und negativen Antworten – ausgenommen Auftragsbestand: hier ist der Prozentsatz der Antworten ausgewertet, die den Auftragsbestand als „mehr als ausreichend“ oder „ausreichend“ bezeichnen.

