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WIRTSCHAFTSBERICHT DEUTSCHLAND (Gesamtjahr 2022) 
 

• Die deutsche Wirtschaft zeigt sich insgesamt resilienter als prognostiziert   

• All-Time-High im Deutsch-Österreichischen Außenhandel: 126,88 Mrd. EUR 

• Inflationsrate lag im Jahr 2022 bei 7,9 %, Gründe: Lieferengpässe, hohe Energiepreise – 

leichte Entspannung zum Jahresbeginn 2023 

• Gesamtwirtschaftswachstum 2022 beträgt +1,8 %  

• Konjunkturrückgang 2023 bleibt aus – für 2023 leichtes Wachstum (+0,2 %) erwartet  

• Intakte Marktchancen in allen Sektoren – neue Schwerpunkte  

 

Wirtschaftskennzahlen 
 2019 2020 2021 2022 

Nominales Bruttoinlandsprodukt in Mrd. Euro1 3.473 3.405 3.602 3.867 

Bruttoinlandsprodukt/Kopf1   41.800 40.950 43.292 46.149 

Bevölkerung in Mio.1 83,2 83,2 83,2 84,3 

Reales Wirtschaftswachstum in %1  1,1 -3,7 2,6 1,8 

Inflationsrate in %1 1,4 0,5 3,1 7,9 

Arbeitslosenquote in %1 5,0 5,9 5,7 5,4 

Warenexporte in Mrd. EUR1 1.328 1.207 1.379 1.576 

Warenimporte in Mrd. EUR1 1.104 1.027 1.204 1.494 

 

 

Wirtschaftsbeziehungen mit Österreich 
              2020            2021 2022 

Österreichische Warenexporte nach DE in Mio. Euro3 43.430 49.925 (+15 %) 57.990 (+16,1 %) 

Österreichische Warenimporte aus DE in Mio. Euro3  50.515 59.150 (+17,1 %) 68.890 (+16,5 %) 

 

 

 

2021 

 

2022 

 

Veränderung in % 

Österreichische Dienstleistungsexporte in Mio. Euro4 23.688 31.439    + 32,7 % 

Österreichische Dienstleistungsimporte in Mio. Euro4 16.210 19.548   + 20,6 % 

  

Österreichische Direktinvestitionen in DE4, Stand 2022 36.339 Mio. EUR 

Beschäftigte bei österreichischen Direktinvestitionen4, Stand 2020: 115.597 

Direktinvestitionen aus DE in Österreich4, Stand 2022: 56.631 Mio. EUR 

Beschäftige in Österreich bei Direktinvestitionen aus DE4, Stand 2020: 123.649 

 

Wichtigster Warenexportmarkt für Österreich: 1. Rang 

 

 

 

 

 

 
P Prognose 
1 Quelle: Statistisches Bundesamt Deutschland  
2 Quelle: Weltbank 
3 Quelle: Statistik Austria 
4 Quelle: Österreichische Nationalbank  
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• 1. Wirtschaftslage 
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Im Überblick 

 

Aktuelle Konjunkturindikatoren zeigen eine spürbare Belebung der Wertschöp-

fung im ersten Quartal 2023 an: Die Industrie- und die Bauproduktion waren in-

folge der weiter nachlassenden Materialengpässe, der deutlich rückläufigen 

Energiepreise sowie der günstigen Witterung deutlich aufwärtsgerichtet. 

 

Das Wachstum im Jahr 2022 lag nach einem kräftigen Start und guten drei ersten 

Quartalen aber einer deutlichen Abschwächung im 4. Quartal bei 1,8 %. Zum Jah-

resbeginn 2023 überwiegen aber positive Trends. Insgesamt dürfte das BIP im 

Vergleich zum Vorquartal leicht gestiegen sein, eine „technische Rezession“ 

konnte damit vermieden werden. Auch für das Gesamtjahr gehen aktuelle Prog-

nosen des Sachverständigenrates und die Gemeinschaftsdiagnose der Wirt-

schaftsforschungsinstitute von einem leicht positiven BIP-Zuwachs aus. 

 

Die Industriekonjunktur befand sich im ersten Quartal auf Erholungskurs. Sowohl 

Produktion im Produzierenden Gewerbe als auch die Auftragseingänge in der In-

dustrie legten im Januar und Februar deutlich zu. Die Geschäftsaussichten hellten 

sich auf und weniger Unternehmen berichten von Materialengpässen. 

 

Die Umsätze im Einzelhandel (ohne Kfz) verringerten sich im Februar wieder, 

nachdem sie im Dezember trotz Weihnachtsgeschäft spürbar gesunken und im 

Jänner in etwa konstant geblieben waren. Die Stimmung unter den Verbrauchern 

dürfte ihre Erholung in den kommenden Monaten fortsetzen, allerdings belasten 

nach wie vor die inflationsbedingten Kaufkraftverluste. 

 

Die Inflationsrate ging im März auf +7,4 % zurück. Maßgeblich war vor allem ein 

Basiseffekt. Inzwischen sind Nahrungsmittel der größte Preistreiber, nicht nur 

wegen ihres hohen Gewichts am Warenkorb, sondern auch, weil sie mittlerweile 

eine höhere Teuerung als die Energieträger aufweisen. 

 

Der Arbeitsmarkt zeigte im Berichtsmonat März eine robuste Seitwärtsbewegung. 

Die typische Frühjahrsbelebung fiel aber vergleichsweise schwach aus. Die re-

gistrierte Arbeitslosigkeit erhöhte sich im März in saisonbereinigter Rechnung, es 

kam aber auch zu kräftigen Anstiegen bei der Erwerbstätigkeit. Die Arbeitsnach-

frage liegt weiterhin auf hohem Niveau. 

 

Im Detail 

 

Zu Jahresbeginn 2023 zeigen sich Aufhellungen der Weltwirtschaft. Die Überwin-

dung der Pandemie wird zwar durch die Auswirkungen des Ukrainekrieges und 

die damit verbundene Energiekrise zu einem großen Anteil kompensiert. Trotz-

dem scheint sich die Weltwirtschaft zu erholen. Nach den schwachen Vormona-

ten ist ein Aufwärtstrend erkennbar. Die Auftragseingänge aus dem Ausland wa-

ren im Januar (+4,9 %) und im Februar (+4,2 %) deutlich aufwärtsgerichtet.  

 

Der IWF geht in seiner aktuellen Prognose vom 11. April von einem Wachstum 

der Weltwirtschaft von 2,8 % im Jahr 2023 aus. Die großen, entwickelten Volks-

wirtschaften wachsen dabei langsamer (+1,3 %) als die Schwellen- und Entwick-

lungsländer, deren Wirtschaftsleistung mit einer Durchschnittsrate von 3,9 % zu-

legen dürfte. Insbesondere von China (+5,2 %) und Indien (5,9 %) dürften in die-

sem Jahr spürbare Wachstumsimpulse auf die Weltwirtschaft ausgehen. 
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Der Wert der Aus- und Einfuhren ist im Berichtsmonat Februar deutlich gestie-

gen. Die Exporte legten gegenüber dem Vormonat nominal um 3,1 % zu, die Im-

porte sogar um 4,9 %. Diese Entwicklung ist insofern überraschend, als aktuelle 

Indikatoren wie die Containerumschläge in nordeuropäischen Häfen (Nordrange-

Index) sowie Tiefgangs- und Positionsdaten von Schiffen (Kiel Trade Indikator) 

eine Abschwächung des Außenhandels im Februar suggeriert hatten. 

 

In der aktuellen Preisentwicklung verdeutlicht sich die Entspannung bei den glo-

balen Energie- und Rohstoffpreisen sowie weiter nachlassenden Lieferketten-

engpässen. Die Exportpreise gaben im Februar leicht um -0,3 % gegenüber dem 

Vormonat nach. Die Importpreise waren hingegen deutlich im Minus, hier betrug 

der Rückgang -2,4 %. In realer Rechnung dürfte der Anstieg der Aus- und Ein-

fuhren im Berichtsmonat Februar daher noch deutlicher ausfallen als in nomina-

ler Rechnung. Da die Importpreise stärker gefallen sind als die Exportpreise, 

verbesserten sich die Terms of Trade der deutschen Volkswirtschaft erneut 

leicht. 

 

Der Ausblick für den Außenhandel hat sich etwas aufgehellt. Gemäß dem Trend 

der letzten Monate haben sich die Materialengpässe in der Industrie weiter ent-

spannt. So gaben in der Umfrage des ifo Instituts vom März nur noch 41,6 % der 

Unternehmen an, von Knappheiten bei Vorprodukten betroffen zu sein. Im Vor-

monat waren es noch 45,4 %. 

 

Ein Jahr nach dem russischen Angriffskrieg in der Ukraine lässt sich auch in den 

deutschen Außenhandelsdaten beobachten, wie sich die Verflechtung der deut-

schen und der russischen Volkswirtschaft zunehmend auflöst. Die Exporte nach 

Russland lagen im Februar 2023 60,5 % unter dem Vorjahresniveau, vor allem 

getrieben durch die Vielzahl an warenverkehrsbezogenen Sanktionen. Die Im-

porte aus Russland waren im gleichen Zeitraum sogar um 91,0 % rückläufig. In 

dieser Zahl macht sich die weit fortgeschrittene Bemühung um energiepolitische 

Unabhängigkeit bemerkbar. 

 

Sowohl Produktion als auch Auftragseingänge waren im ersten Quartal auf Erho-

lungskurs. Die Produktion im Produzierenden Gewerbe ist nach Angaben des 

Statistischen Bundesamtes im Februar gegenüber dem Vormonat merklich ge-

stiegen (+2,0 %). Der Ausstoß in der Industrie legte um 2,4 % zu, im Baugewerbe 

kam es zu einem Plus von 1,5 %. Der Bereich Energie und Wasserversorgung 

war rückläufig (-1,1 %). 

 

Bei den jeweiligen Wirtschaftszweigen konnte insbesondere der gewichtige Be-

reich Kfz und Kfz-Teile kräftig expandieren (+7,6 %). Der ähnlich große Maschi-

nenbau stagnierte dagegen (-0,2 %). Die Entwicklung in den besonders energie-

intensiven Wirtschaftszweigen war fast überall aufwärtsgerichtet: Die Herstel-

lung chemischer Erzeugnisse (+3,2 %) legte erneut kräftig zu, ebenso die Kokerei 

und Mineralölverarbeitung (+6,7 %). Der Bereich Metallerzeugung und -bearbei-

tung steigerte seine Produktion um 1,7 %, Papier und Pappe stagnierte mit +0,1 

%. Nur die Glasherstellung war mit 0,8 % rückläufig. 

 

Auch die Auftragseingänge erhöhten sich im Februar kräftig gegenüber dem Vor-

monat um 4,8 %. Dieser Anstieg stellt den dritten Zuwachs in Folge und den 

höchsten seit Juni 2021 dar. Ohne Großaufträge ergibt sich eine Erhöhung um 1,2 

%. Allerdings lagen die Bestellungen zuletzt immer noch 5,7 % unter ihrem Vor-

jahresniveau. Im Vormonatsvergleich legte die Inlandsnachfrage kräftig zu (+5,6 

%). Auch die Aufträge aus dem Euroraum erholten sich von ihrem Rückgang zu 

Jahresbeginn (+8,9 %). Derweil stiegen die Aufträge aus dem Nicht-Euroraum 

nach ihrem starken Plus im Januar nur noch leicht (+1,4 %). 
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Die Zuwächse bei Produktion und Aufträgen des Produzierenden Gewerbes im 

Februar sprechen für eine robuste Industriekonjunktur im ersten Quartal. Die 

Geschäftsaussichten der Unternehmen hellten sich Umfragen zufolge zuletzt 

weiter auf. Hinzu kommen die gute Auftragslage sowie die sich nach und nach 

auflösenden Lieferengpässe. Dass sich auch die Herstellung in den energieinten-

siven Industriezweigen merklich ausweitete, deutet darauf hin, dass die Talsohle 

der Energiekrise durchschritten wurde. Insgesamt zeichnet sich nach dem 

schwachen Jahresendquartal 2022 zu Jahresbeginn 2023 eine konjunkturelle Er-

holung ab. 

 

Die Umsätze im Einzelhandel ohne Kfz verringerten sich im Februar um 0,4 %, 

nach einem schwachen Weihnachtsgeschäft im Dezember (-1,6 %) und einem 

geringfügigen Anstieg im Januar (+0,2 %). Im Vergleich zum Februar 2022 mel-

dete der Einzelhandel ein (reales) Umsatzminus von 7,0 %, was zu einem be-

trächtlichen Teil die hohen Preissteigerungen widerspiegelt. Im Vergleich zum 

Niveau vor der Corona-Pandemie im Februar 2020 lag der Umsatz ebenfalls 

niedriger (-0,5 %). 

Der Handel mit Lebensmitteln verzeichnete im Februar im Vergleich zum Vormo-

nat ein leichtes Umsatzplus von 0,3 % (ggü. Vorjahresmonat -7,4 %). Der Einzel-

handel mit Nicht-Lebensmitteln ging im Vormonatsvergleich um 0,3 % zurück 

(ggü. Vorjahresmonat -6,8 %). Der Internet- und Versandhandel verbuchte im 

Februar eine Zunahme um 4,1 % (ggü. Vorjahresmonat -8,9 %). Hier war der Um-

satz aber dennoch 15,0 % höher als im Februar 2020 vor der Corona-Pandemie. 

 

Die Neuzulassungen von Pkw durch private Halter haben sich im März um 17,4 

% verringert, nachdem sie sich im Februar wieder stabilisiert hatten (+15,5 %) 

und im Januar deutlich um 39,8 % gefallen waren. Zum Ende letzten Jahres war 

die Förderung von E-Autos und Pkw mit Hybrid-Antrieb („Umweltbonus“) redu-

ziert worden bzw. lief aus, weshalb die Neuzulassungen im November und De-

zember spürbar um 14,6 % bzw. 21,5 % zugelegt hatten. 

 

Die beiden gängigen Frühindikatoren für die Stimmung unter den Verbrauchern 

deuten auf eine weitere Erholung in den kommenden Monaten hin, allerdings mit 

nachlassender Dynamik. So ist das GfK Konsumklima im März zum fünften Mal 

in Folge gestiegen und für April wird eine weitere jedoch nur leichte Verbesse-

rung prognostiziert. Auch bei den ifo Geschäftserwartungen im Einzelhandel 

setzte sich im März die positive Tendenz mit verringertem Schwung fort. Der 

nachlassende Pessimismus dürfte insbesondere auf die gesunkenen Preise für 

Energie an den Märkten, aber auch auf die Stabilisierungsmaßnahmen der Bun-

desregierung zurückzuführen sein, die die Unsicherheit bei den privaten Ver-

brauchern begrenzt haben. 

 

Die Inflationsrate hat sich März spürbar um 1,3 Prozentpunkte auf +7,4 % verrin-

gert. Daneben haben die Maßnahmen aus dem dritten Entlastungspaket entlas-

tend gewirkt. Im Vorjahresvergleich hat der Preisauftrieb bei Nahrungsmitteln 

weiter an Dynamik gewonnen (22,3 %; Feb.: +21,8 %; Jan.: +20,2 %) und liegt in-

zwischen deutlich oberhalb des Niveaus bei den Energieträgern (+3,5 %; Feb.: 

+19,1 %; Jan.: +23,1 %).  

 

Seit Januar 2023 wird der Anstieg teilweise durch die (rückwirkend wirksamen) 

Preisbremsen begrenzt. Dennoch verteuerte sich Haushaltsenergie im März 

2023 im Vorjahresvergleich um 21,9 % nach wie vor recht stark (Feb.: +32,2 %). 

Dabei legten die Preise für Erdgas um +39,5 %, für Strom um +17,1 % und Fern-

wärme um +16,4 % zu. Flüssigbrennstoffe wurden hingegen mehr als ein Drittel 
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billiger (-35,7 %). Die Kerninflationsrate (ohne Nahrungsmittel und Energie) er-

höhte sich im März mit +5,8 % erneut (Feb..: +5,7 %). Auch im Vormonatsver-

gleich legte die Kernrate erneut spürbar zu (+0,7 %). Dies zeigt, dass der Preis-

druck an Breite gewinnt. 

 

Gegenüber dem Vormonat stiegen die Verbraucherpreise im März um 0,8 %. Vor 

allem die Preise für Nahrungsmittel verteuerten sich mit +1,3 % weiter spürbar, 

wenn auch nicht mehr so stark wie im Februar (+2,4 %). Die Energiepreisen stag-

nierten erneut (±0,0 %). Hier glichen Preisanstiege bei Fernwärme (+1,2 %) und 

Erdgas (+0,7 %) Rückgänge bei Heizöl (-2,3 %) und Strom (-0,6 %) aus. Die Preise 

für Kraftstoffe insgesamt blieben nahezu stabil (-0,1 %; Superbenzin: +0,3 %, 

Dieselkraftstoff: -1,6 %). 

 

Laut aktueller Gliederung nach Verwendungszwecken hat erneut der Bereich 

Nahrungsmittel am stärksten zur Inflationsrate beigetragen (+2,5 Prozent-

punkte). Der Beitrag der Wohnkosten ist weiterhin hoch (+1,7 Prozentpunkte, da-

runter +0,4 Prozentpunkte durch Strom und +0,2 Prozentpunkte durch Gas). Der 

Preisimpulse aus den Bereichen Freizeit, Erholung und Kultur erhöhte sich mit 

0,8 Prozentpunkten deutlich, während der Bereich Verkehr insgesamt in den 

Hintergrund trat (±0,0 Prozentpunkte). 

 

Für die kommenden Monate werden weiter nachlassende, wenn auch immer 

noch hohe Inflationsraten erwartet. Das aktuelle Prognosespektrum liegt bei 5,4 

% bis 6,6 % für das Jahr 2023 und bei 2,1 % bis 3,5 % für 2024. Anzeichen für eine 

Lohn-Preis-Spirale zeichnen sich allerdings laut Einschätzung der Gemein-

schaftsdiagnose und des Sachverständigenrates zur Begutachtung der gesamt-

wirtschaftlichen Entwicklung nicht ab. 

 

Der Arbeitsmarkt ist weiterhin von einer hohen Nachfrage gekennzeichnet, aller-

dings fiel die typische Frühjahrsbelebung vergleichsweise schwach aus. Der An-

stieg der registrierten Arbeitslosigkeit betrug im März in saisonbereinigter Rech-

nung 16.000 Personen. Ohne Berücksichtigung ukrainischer Geflüchteter betrug 

der Anstieg noch 10.000 Personen.  

Die Erwerbstätigkeit legte im Februar um 31.000 Personen (sb) zu. Bei der sozi-

alversicherungspflichtigen Beschäftigung gab es im Januar ebenfalls ein Plus 

(sb +34.000 Personen). Die Inanspruchnahme der Kurzarbeit fiel im Januar auf 

rund 140 Tausend Personen. Sie ist somit seit November rückläufig.  

Die Frühindikatoren von IAB und ifo blieben im März stabil und deuten auf leicht 

zunehmende Beschäftigung und tendenziell abnehmende Arbeitslosigkeit hin. 

Die Arbeitsnachfrage gab am aktuellen Rand zwar etwas nach, liegt aber immer 

noch auf hohem Niveau: Die IAB-Stellenerhebung hatte für das vierte Quartal 

2022 mit fast 2 Mio. offenen Stellen einen neuen Höchststand ausgewiesen. In 

den März-Zahlen der Arbeitslosigkeit spiegelt sich vor allem die Wachstums-

schwäche am Jahresende 2022 wider. Der Anstieg der Arbeitslosigkeit kommt 

dabei vor allem aus den konsumnahen Wirtschaftszweigen, weniger aus den 

energieintensiven Bereichen. 

 

Im Gesamtjahr 2022 gab es mit insgesamt 14.590 Unternehmensinsolvenzen ei-

nen Anstieg in der amtlichen Insolvenzstatistik um 4,3 % ggü. dem Vorjahr. Da-

mit stiegen die Unternehmensinsolvenzen erstmals seit der Finanzkrise 2009 im 

Vorjahresvergleich wieder an, allerdings ausgehend von einem historisch niedri-

gen Niveau (2021: 13.993) seit Einführung der Insolvenzordnung im Jahr 1999. 

Die meisten Unternehmensinsolvenzen gab es im Jahr 2022 mit 2.698 Fällen im 

Baugewerbe (Jahr 2021: 2.423; +11,3 %). Es folgte der Handel (einschl. Instand-

haltung und Reparatur von Kfz) mit 2.239 Verfahren (Jahr 2021: 2.122; +5,5 %). 
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Als Frühindikator gibt die Zahl der beantragten Regelinsolvenzen Hinweise auf 

die künftige Entwicklung der Unternehmensinsolvenzen. Diese sind nach vorläu-

figen Angaben des Statistischen Bundesamtes im Februar um 11 % gegenüber 

dem Vormonat gestiegen, nach einem Rückgang zum Jahresbeginn (Januar: -3,2 

% ggü. Vm). Im weiteren Verlauf ist mit einem Anstieg der Unternehmensinsol-

venzen zu rechnen, allerdings ausgehend von einem im langfristigen Vergleich 

sehr niedrigen Niveau. Die Folgen des Kriegs in der Ukraine und die zwischen-

zeitlich drastisch gestiegenen Energiepreise stellen für viele Unternehmen Be-

lastungen dar, deren Auswirkungen auf das Insolvenzgeschehen in den nächsten 

Monaten nur schwer abzuschätzen sind. 

 

Angesichts der sehr breiten Palette an Exportprodukten wird der deutsche Markt 

auch weiterhin für Österreich von herausragender Bedeutung bleiben. Die gro-

ßen Ziele bleiben bestehen: Nachhaltigkeit, erneuerbare Energien, Reduktion 

des CO2-Fußabdrucks, Digitalisierung, „Reshoring“, innovative Produkte. Dienst-

leistungen und Technologien „made in Austria“ finden auch jetzt ihre Abnehmer. 

Gerade bei den zentralen Themen Klimaschutz, Nachhaltigkeit und Digitalisie-

rung bieten sich österreichischen Unternehmen erstklassige Chancen als Zulie-

ferer zu deutschen Unternehmen bzw. als Know-how-Geber.  

 

Ändern werden sich die Schwerpunkte: Die Umstellung der Automobilwirtschaft 

weg vom Verbrennungsmotor und hin zu mehr E-Mobilität, die Entwicklung der 

Energieversorgung auf Basis erneuerbarer Energien und der Vermeidung fossi-

ler Energiequellen sowie die flächendeckende und die nächsten Jahre bestim-

mende Umstellung der Beheizung von Wohnungen sind hier neben Digitalisie-

rung und des Um- und Ausbaus der Verkehrsinfrastruktur Stichworte. 

Die Schwerpunkte der AußenwirtschaftsCenter in Deutschland richten sich nach 

diesen Themen ebenfalls aus und bilden über die nächsten Jahre die Schwer-

punkte des Veranstaltungsangebots (Veranstaltungen in Deutschland). 

 

  

• 2. Besondere Entwicklungen 

 
Automobilindustrie,  

Maschinen- und  

Anlagenbau 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Energiewende auch 

bei Bau und Wohnen – 

Herausforderung bei 

fehlendem Wohnraum 

 

 

 

 

Mit dem Beschluss, ab 2035 keine neuen Autos mit Verbrennungsmotoren mehr 

zuzulassen ist nun auch formell die grundsätzliche Umstellung des Individual-

verkehrs beschlossen. Wie sich dies im Einzelnen diese deutsche Schlüsselin-

dustrie und damit auch deren österreichische Partnerunternehmen auswirken 

wird, bleibt abzuwarten. Schon jetzt wird deutlich, dass Entwicklung und Pro-

duktion von E-Antrieben zu Lasten der derzeitigen Diesel-, Benzin- und auch 

Hybridantriebe gehen wird. 

In engem Zusammenhang mit den Chancen und Risiken stehen dabei die Akzep-

tanz der Verbraucher und die Kosten der neuen Fahrzeugtechnik. 

Maßgeblich wird es darauf ankommen, auch elektrisch angetriebene Fahrzeuge 

breiten Verbraucherschichten zugänglich zu machen, eine flächendeckende und 

der gewohnten Tankstellendichte vergleichbare Ladeinfrastruktur zu schaffen 

und eine ausreichende und bezahlbare Versorgung mit Strom auch im Ver-

kehrssektor bereitzustellen. 

 

Neben dem Verkehrssektor gilt die Beheizung der privaten Wohnungen als eine 

Hauptaufgabe bei der Energiewende. Das beschlossene Verbot neuer Heizungen 

auf Basis fossiler Brennstoffe ab 2024 (mit Ausnahmen und Übergangsfristen) 

stellt bei insgesamt fehlendem Wohnraum in Deutschland eine zusätzliche Her-

ausforderung dar. Das von der Bundesregierung angekündigte Ziel, jährlich 

400.000 Wohnungen neu zu bauen, konnte schon bisher nicht erreicht werden. 

Die Umstellung des vorhandenen Gebäudebestandes auf neue Heizungstechni-

https://www.wko.at/service/aussenwirtschaft/Veranstaltungen-zu-Deutschland.html
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Großer  

Fachkräftemangel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zuwanderung  

notwendig 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vorhaben für einfa-

cheren Fachkräftezu-

zug aus Drittstaaten 

 

 

 

 

Großer Aufholbedarf 

bei Digitalisierung 

 

 

 

 

 

 
Internet-Versorgung 

mangelhaft 
 

 

 

Künstliche Intelligenz 

im Kommen 

 

 

 

 

ken bindet Kapazitäten, die zur Neuerrichtung von Wohngebäuden in Konkur-

renz stehen. Zusätzlich steigt der Bedarf an Wohnraum durch die – zum Teil er-

wünschte – Zuwanderung bei abnehmendem Arbeitskräftepotential insbeson-

dere bei Facharbeitskräften und gerade auch im Gebäudehandwerk. 

 

Der Fachkräftemangel bleibt weiterhin eines der zentralen Wachstumshinder-

nisse der deutschen Wirtschaft. Laut dem deutschen Arbeitgeberverband wer-

den bis 2025 deutschlandweit 2,9 Millionen Fachkräfte fehlen. Den größten 

Mangel wird es nicht bei Akademikern, sondern bei Arbeitnehmern mit einer 

abgeschlossenen Berufsausbildung – also Facharbeitern, Handwerkern und 

Pflegekräften geben. Insbesondere besteht Bedarf im IT-Bereich sowie im So-

zial- und Gesundheitswesen. Im IT-Bereich ist durch den Digitalisierungsschub 

infolge der Pandemie der Fachkräftebedarf enorm gestiegen, die Besetzung of-

fener Stellen ist schon jetzt schwierig. Viele deutsche Unternehmen reagieren 

darauf mit einer weiteren Forcierung der Automatisierung. 

 

Laut einer Studie des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung braucht 

Deutschland jedes Jahr 260.000 Zuwanderer aus dem Ausland. Im Lichte dieser 

Entwicklung trat am 1.3.2020 ein neues Gesetz über die Einwanderung von 

Fachkräften in Kraft, welches die Kriterien für eine Tätigkeit in Deutschland we-

sentlich lockert. Gerade in Berufen mit Personalengpässen (wie z.B. der Ge-

sundheits- und Krankenpflege, in handwerklichen Bereichen, bei Berufskraft-

fahrern, in der Gastronomie, im IT-Bereich usw.) stellen Einwanderer oder ge-

flüchtete Personen eine wichtige Gruppe des Arbeitsmarktes dar, ohne Migra-

tion wären die Fachkräfteengpässe viel größer. Geflüchtete Ukrainer und Ukrai-

nerinnen erhalten einen schnellen Zugang zum Arbeitsmarkt, die ersten offenen 

Stellen wurden schon mit ukrainischen Bürgern, die zumeist über eine gute 

Ausbildung verfügen, besetzt.  

 

Neben dem Migrationsdruck aus Kriegs-, Krisen- und Entwicklungsländern 

steht der erwünschte und für notwendig gehaltene verstärkte Zuzug von Ar-

beits- insbesondere von Facharbeitskräften auf der deutschen Agenda. Neben 

den Herausforderungen an die Unterbringung von Einwandernden stehen Kos-

ten für deren Integration, Schulausbildung, Kinderbetreuung und Gesundheits-

versorgung. 

 

In einem Ranking des IT-Unternehmens Cisco zum Fortschritt der Digitalisie-

rung verschlechterte sich Deutschland unter 141 Ländern vom zuletzt sechsten 

auf den vierzehnten Platz. Die deutsche Unternehmerschaft sowie die Bevölke-

rung sind von der Digitalisierungspolitik enttäuscht.  

Zur Überwindung des Rückstandes bei der Digitalisierung hat die Bundesregie-

rung die Datenstrategie mit rund 240 Maßnahmen (Ausbau Dateninfrastruktur 

und 5G-Technologie, e-government, e-health, Förderung der Künstlichen Intel-

ligenz) beschlossen (siehe hier).   

Auch der Ausbau der digitalen Infrastruktur ist eine Priorität der Digitalstrategie 

des Bundes. Laut WEF liegt Deutschland im Bereich „Internetverbindungen 

über Glasfaserkabel“ lediglich auf Platz 72, hinsichtlich der Versorgung mit 

„mobilen Breitbandanschlüsse“ nur auf Platz 58.  

 

Nach einer Umfrage des Bundesverbandes Informationswirtschaft, Telekom-

munikation und neue Medien (Bitkom) beschäftigen sich in Deutschland 28 % 

der Unternehmen ab 20 Mitarbeitern mit dem Einsatz von Künstlicher Intelli-

genz. Das sind mehr als doppelt so viele wie noch vor einem Jahr. Jedes zehnte 

Unternehmen will bis 2023 in Künstliche Intelligenz investieren.  

 

https://www.bundesregierung.de/breg-de/themen/digitalisierung
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Große Investitionen in 

das Schienen- und 

Straßennetz 

 
Deutschlandticket im 

Nahverkehr 

 

 

Startup-Strategie der 

Bundesregierung  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Immer mehr „blü-

hende Landschaften“ 

in Ostdeutschland – 

Entwicklungspotential 

für neue Techniken 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Tarifrunde 2023 mit 

Druck auf Arbeitskos-

ten 

Daneben soll in den nächsten Jahren das deutsche Schienennetz kräftig ausge-

baut bzw. das Straßennetz instand gesetzt/modernisiert werden: So sind in den 

kommenden zehn Jahren 90 Milliarden Euro für das Schienennetz vorgesehen, 

davon allein 10 Milliarden für die weitere Elektrifizierung der Bahn.  

Das im Jahr 2022 für drei Monate erprobte bundesweite „9-Euro-Ticket“ wird ab 

Mai 2023 als „Deutschlandticket“ für 49 Euro monatlich angeboten werden und 

den Umstieg auf den öffentlichen Verkehr beschleunigen. 

 

Ein wichtiges Thema stellt auch die umfassende Startup-Strategie der neuen 

Bundesregierung, verbunden mit Gründungs- und Innovationsförderungen dar. 

Vorgesehen ist u.a. dass Gründer im Zuge der flächendeckenden Schaffung von 

sog. „One-Stop-Shops“ unkomplizierter und schneller gründen können, einen 

vereinfachten Zugang zu öffentlichen Aufträgen bekommen, Venture-Capital 

auch in späteren Phasen besser verfügbar wird, Ausgründungen aus der For-

schung mit entsprechenden Initiativen begleitet werden, die Weiterentwicklung 

digitaler Schlüsseltechnologien auch durch Stipendien und Förderprogramme 

für Gründer erleichtert bzw. die Mitarbeiterkapitalbeteiligung (z.B. durch Anhe-

bung eines Steuerfreibetrages) ermöglicht wird. Die staatliche Förderbank KfW 

soll stärker als Innovations- und Investitionsagentur sowie als Co-Wagniskapi-

talgeber wirken, insbesondere für die Bereiche KI, Quantentechnologie, Was-

serstoff, Medizin, nachhaltige Mobilität, Bioökonomie und Kreislaufwirtschaft. 

Privates Kapital institutioneller Anleger wie Versicherungen und Pensionskas-

sen soll für die Startup-Finanzierung mobilisiert werden. Daneben sollen Grün-

derinnen bzw. Gründungen von Menschen mit Migrationshintergrund gefördert 

werden. 

 

Weiterhin deutlich schwächere Wirtschaftszahlen der östlichen Bundesländer 

dürfen nicht den Blick darauf verstellen, dass hier beachtliche Entwicklungspo-

tentiale stecken. Schlagzeilen wie der Bau des Tesla-Werkes in Brandenburg 

und die Ansiedlung der Chipproduktion in Sachsen-Anhalt wie auch der oft in 

der Bevölkerung leichter als im Westen vermittelbare Ausbau von neuen Ener-

gietechniken (Windkraft, Solarkraft, Netze) stehen hier als Beispiel. 

Den ostdeutschen Bundesländern, mit Berlin im Zentrum, wird eine prosperie-

rende Wirtschaft vorhergesagt. Die Wirtschaftsleistung nimmt stetig zu und 

wird in Wirtschaftsbereichen wie vor allem der Energieerzeugung und -versor-

gung mithilfe von Windkraft in der Ostsee, grünem Wasserstoff, Bioenergie bzw. 

im Bereich Elektromobilität (Ansiedlung von Tesla sowie weiterer Unterneh-

men/Zulieferbetriebe im Bereich Elektromobilität) zukünftig eine bedeutendere 

Rolle übernehmen. Hinzu kommen ausgezeichnete Universitäre und For-

schungseinrichtungen in der Region. 

 
Der angespannte Arbeitsmarkt gerade was den Nachwuchs und Fachkräfte an-

belangt, die gestiegene Inflation und die in den vergangenen Jahren zurückge-

bliebene Entwicklung bei den Reallöhnen stellt im Tarifbereich eine weitere 

Herausforderung für öffentliche und vor allem auch industrielle Arbeitgeber so-

wie den gesamte Dienstleistungssektor dar. Erste Tarifkompromisse – z.B. im 

öffentlichen Dienst und bei der Chemie – zeichnen sich zwar ab. Insgesamt ist 

aber mit starkem Druck seitens der Arbeitskosten zu rechnen. Ein Teil der ge-

stiegenen Reallöhne dürfte allerdings nach aller Erfahrung auch in steigende 

Nachfrage nach Konsumgütern und z.B. auch im Tourismus führen. Dass dies 

zu einer vor allem realen Nachfragebelebung und nicht nur zu steigenden Prei-

sen führen wird, wird Aufgabe der Geldpolitik bleiben. 
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• 3. Wirtschaftsbeziehungen mit Österreich 
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Deutschland führt die Rangliste der österreichischen Handelspartner nach wie 

vor deutlich an. Im Gesamtjahr 2022 erreichte das bilaterale Außenhandelsvolu-

men einen Wert von fast 127 Milliarden Euro. Im Zeitraum Jänner bis Septem-

ber 2022 hatten 30 % der gesamten heimischen Ausfuhren Deutschland als Ziel. 

Dieser Wert war mehr als drei Mal so hoch wie die Werte von Italien (6,9 %) und 

den USA (6,5 %), welche sich auf den Plätzen zwei und drei befinden. Aufgrund 

der aktuellen Entwicklungen wird Österreich verstärkt als Reshoring-Standort 

geschätzt. 

 

Im Gesamtjahr 2022 verzeichneten die österreichischen Exporte nach Deutsch-

land im Vergleich zum Vorjahreszeitraum mit einem Wachstum von 16,1 % auf 

beinahe 58 Milliarden Euro wieder einen Rekordwert. Die Importe erreichten ein 

Plus von 16,5 % auf rund 69 Milliarden Euro.  

 

Die wichtigsten österreichischen Warenlieferungen nach Deutschland kommen 

aus dem industriellen Sektor: Maschinenbauerzeugnisse und Fahrzeuge (Kraft-

maschinen und zugehörige Ausrüstungen wie Motoren und Kfz-Zubehör), elekt-

rische Maschinen und Geräte sowie Metallwaren, Eisen und Stahl machen fast 

die Hälfte des Exportwerts nach Deutschland aus.  

Umgekehrt sind die wichtigsten Positionen bei österreichischen Bezügen aus 

Deutschland ebenso Maschinenbauerzeugnisse und Fahrzeuge. Des Weiteren 

importiert Österreich vor allem Fertigwaren, Metallwaren, chemische Erzeug-

nisse sowie Mineralbrennstoffe und Schmiermittel vom nördlichen Nachbarn. 

 

Innerhalb der Bundesrepublik ist Bayern der wichtigste Abnehmer von Liefe-

rungen aus Österreich: Etwa 34 % der österreichischen Deutschland-Exporte 

gehen in den Freistaat, gefolgt von Nordrhein-Westfalen (22,5 %) und Baden-

Württemberg (18,5 %). In den neuen Bundesländern liegen noch Potentiale: Nur 

gut 8 % der österreichischen Ausfuhren gingen in den Osten mit Berlin. Etwa 17 

% der Deutschland-Exporte gehen in die restlichen Bundesländer. In den neuen 

Bundesländern liegen damit angesichts der aktuellen Entwicklungen große 

Chancen für die österreichische Exportwirtschaft.  

 

Auch die Entwicklung des österreichisch-deutschen Dienstleitungsverkehrs ist 

beachtenswert: Knapp 40 % der weltweiten Auslandsdienstleistungen Öster-

reichs werden in der Bundesrepublik erbracht.  

Im Jahr 2022 nahmen die österreichischen Dienstleistungsexporte um beinahe 

ein Drittel (32,7 %) auf 31,4 Milliarden Euro zu, die österreichischen Dienstleis-

tungsimporte verbuchten ein Plus von 20,6 % auf 19,5 Milliarden Euro. Öster-

reich hat dank der Einnahmen aus dem Tourismus, dem Bereich Ingenieur-, Fi-

nanz- und Versicherungsdienstleistungen traditionell eine positive Dienstleis-

tungsbilanz mit Deutschland. 

 

Deutschland ist auch der wichtigste ausländische Investor in Österreich: Ende 

2022 belief sich der Gesamtbestand der deutschen Direktinvestitionen in Öster-

reich auf 56,6 Milliarden Euro. Etwa 9.000 deutsche Unternehmen haben Nie-

derlassungen in Österreich gegründet. 

 

Der Gesamtbestand der österreichischen Direktinvestitionen in Deutschland be-

lief sich 2022 auf 36,3 Milliarden Euro. Unter Einbeziehung kleiner Vertriebsbü-

ros geht man von etwa 3.000 Niederlassungen österreichischer Unternehmen in 

Deutschland aus. 
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Auch für das Tourismusland Österreich ist Deutschland der mit Abstand wich-

tigste Auslandsmarkt. Vor der Pandemie (2019) kamen zuletzt etwa 14,4 Millio-

nen deutsche Gäste nach Österreich, die dabei 56,7 Millionen Nächtigungen ver-

buchten. Im Laufe der Pandemie kam es zu einem schweren Einbruch sowohl 

der Ankünfte als auch der Übernachtungen.  

Der Tourismus hat im Jahre 2022 zwar noch nicht wieder an die Ergebnisse vor 

der Pandemie anschließen können, ist aber im Jahresverlauf 2022 kräftig ange-

stiegen und hat etwa den Stand von 2017 erreicht. Trotz der hohen Inflation so-

wie der Energiekrise erreichten die Ankünfte deutscher Gäste 13,5 Mio. (+ 73,3 

% gegenüber 2021), die Zahl der Übernachtungen lag bei 53,4 Mio (+ 66,5 %). 

Auch wegen des Nachholbedarfs der Urlauber aus Deutschland ist mit einem 

sich fortsetzenden positiven Trend auch im Jahr 2023 zu rechnen. 

 

Österreichs Reiseverkehrseinnahmen konnten im Jahresverlauf 2022 gegen-

über 2020 und 2021 wieder sehr deutlich auf insgesamt 18,2 Mrd. € zulegen. 

Der Hauptanteil der Einnahmen stammt laut der österr. Nationalbank von Gäs-

ten aus Deutschland, deren Marktanteil sich damit auf knapp 50 % (48,6 %) er-

höht hat (Nähe zu Österreich, Möglichkeit der Anreise mit dem PKW). Die Ein-

nahmen aus dem Reiseverkehr aus Deutschland schlossen 2022 mit 8,8 Mrd. € 

nahezu zum Ergebnis 2020 (9,2 Mrd.) auf. 

  

Deutschland ist das bedeutendste Messeland der Welt. Über zwei Drittel aller 

Weltleitmessen – also rund 80 – finden hier statt. Auch österreichische Unter-

nehmen sind regelmäßig auf Gruppenausstellungen der AUSSENWIRTSCHAFT 

AUSTRIA oder als Einzelaussteller vertreten. 

 

Bereits jetzt zeichnet sich eine große Veränderung am internationalen Messe-

markt ab. Aktuell ist Europa / Deutschland noch der weltweit führende Messe-

standort, daneben gewinnt Asien als Standort aber zunehmend an Bedeutung. 

Mittel- bis langfristig wird eine Teilung der Weltleitmessen stattfinden, zwi-

schen jenen in Europa und jenen in Asien. Nach den pandemiebedingten Ausfäl-

len von Messen und dem Rückgang von Ausstellern und Besuchern ist damit zu 

rechnen, dass trotz einer allgemeinen Erholung der Messelandschaft neben ins-

gesamt kleineren Veranstaltungen die Zahl der Messeplätze eher zunimmt und 

auch virtuelle und online- Veranstaltungen an Bedeutung gewinnen könnten. 

 

Für die kommenden Jahre bestehen in Deutschland vor allem in folgenden 

Branchen besondere Chancen für österreichische Unternehmen: 

● Bau und Infrastruktur  

● Holzbau  

● Energiewirtschaft und Naturressourcen 

● Erneuerbare Energien, Wasserstoff   

● Neue Werkstoffe und Materialien  

(Nanotechnologie, Mikrosystemtechnik, Photonik und Biotechnologie) 

● Gesundheit und Medizintechnik  

● Informations- und Kommunikationstechnologie 

● Maschinen und Anlagenbau, Künstliche Intelligenz, Automatisierung 

● Metalle und Metallverarbeitung  

● Elektromobilität  

● Konsumgüter und Lifestyle  

● Nahrungs- und Genussmittel (insbesondere Bio)  

● Mobilität und Logistik  

● Sicherheits- und Verteidigungsindustrie  
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Wir sind für Sie da! 

 

Die AUSSENWIRTSCHAFT AUSTRIA und die AußenwirtschaftCenter Berlin und 

München organisieren zahlreiche Veranstaltungen in Österreich und Deutsch-

land zu allen aktuellen Themen als auch Themen wie Nachhaltigkeit, Digitalisie-

rung und neue Technologien, berichten über Trends im Bereich der Wasser-

stoff- und Klimatechnik usw. Informieren Sie sich über unser Veranstaltungsan-

gebot sowie die umfangreiche Service-Palette unter wko.at/aussenwirtschaft. 

 

Weitere Informationen erhalten Sie auf wko.at/aussenwirtschaft/de oder bei un-

seren AußenwirtschaftsCentern in Berlin und München. Melden Sie sich bei uns! 

https://www.wko.at/service/aussenwirtschaft/start.html?shorturl=wkoat_aussenwirtschaft
https://www.wko.at/service/aussenwirtschaft/Deutschland.html?shorturl=wkoat_aussenwirtschaft_de
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