Konjunkturtest Transport und Verkehr – 4. Quartal 2014
Die vorliegende Auswertung des Konjunkturtests für das 4. Quartal 2014 zeigt unter
den befragten Unternehmen in der Verkehrsbranche generell eine neutrale bis negative Einschätzung. Der Vergleich zum Vorquartal fällt uneinheitliches aus: teilweise steigen Indikatoren, viele fallen jedoch auch.
Nachfrage: Im Rückblick auf das dritte Quartal 2014 sehen die befragten Unternehmen mehrheitlich einen Nachfragerückgang. Die Entwicklung wird jedoch geringfügig besser als im 2. Quartal eingeschätzt. Der Blick in die Zukunft hat sich
eingetrübt: Erstmals seit Anfang 2012 ist die Nachfrageerwartung leicht in den negativen Bereich gerutscht. Bei der Frage nach Behinderungen ihrer Geschäftstätigkeit ist unzureichende Nachfrage das bedeutendste Problem: jedes dritte Unternehmen ist davon betroffen.

Geschäftslage: Leicht negativ sehen die Unternehmen auch die Geschäftslage im
dritten Quartal – nach einer neutralen Einschätzung für das zweite Quartal. Die Einschätzung der Geschäftslage pendelt damit seit knapp 3 Jahren beständig um die
Neutrallinie. Die Erwartungen an die Geschäftsentwicklung der zukünftigen Monate
sind im Durchschnitt neutral (Vorquartal war leicht positiv).

Auftragsbestand: Als „zumindest ausreichend“ bezeichnen rund zwei Drittel der
Befragten ihren aktuellen Auftragsbestand.
Dies bedeutet einen leichten Anstieg im
Vergleich zur letzten Befragung.

Preiserwartung: Im Durchschnitt gehen die
befragten Unternehmen von einem gleichbleibenden bis leichten steigenden Preisniveau ihrer Dienstleistungen in den kommenden Monaten aus. Die Preiserwartung
blieb in den letzten 2 Jahren relativ unverändert und bewegte sich lediglich in saisonalen Zyklen.

Beschäftigung: Die befragten Unternehmen in der Mobilitätswirtschaft haben im
Rückblick auf die letzten 3 Monate die Mitarbeiterzahl stabil gehalten. Für die
kommenden Monate sieht die Mehrzahl der Betriebe weiterhin eine Senkung ihres
Mitarbeiterstandes.

Methodik: An der aktuellen Umfrage nahmen 142 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.

