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 Editorial 
 

Eine aktuelle Untersuchung zeigt: Fast 17 Kilometer beträgt der durchschnittliche 

Arbeitsweg in Deutschland. Mehr als ein Viertel der Erwerbstätigen braucht mindestens 

eine Stunde bis zum Job. Diese Tatsache sollten Sie nicht mit einem Achselzucken zur 

Kenntnis nehmen. Denn langes Pendeln bedeutet für die betroffenen Arbeitnehmer häufig 

Stress mit möglichen Auswirkungen auf Gesundheit und Leistungsfähigkeit. Welche 

Möglichkeiten Sie haben, Ihre Mitarbeiter zu unterstützen, lesen Sie in unserem ersten 

Beitrag. 

Unsere Themen im September 

 So unterstützen Sie pendelnde Mitarbeiter  

 So kann die Finanzierung der Nachfolge gelingen  

 So sehen Sie der Betriebsprüfung gelassen entgegen 

 So schützen Sie sich vor Plagiaten 

 Kündigung: Warum das Trennungsgespräch so wichtig ist 

 Stimmungswende in Deutschland? 

Der Konjunkturkommentar von Dr. Ulrich Kater 
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 Thema So unterstützen Sie pendelnde Mitarbeiter 

Teaser  

In Deutschland gibt es immer mehr Pendler. Dabei sind 

lange Arbeitswege weder gut für die Umwelt noch für 

Gesundheit und Leistung der Arbeitnehmer. Wir zeigen, 

wie Sie Ihre Mitarbeiter unterstützen können und warum 

sich das auch für Sie als Chef lohnt. 

 

Artikel 
 

 

 
 

Neuer Pendlerrekord 

Immer mehr Menschen nehmen weite Wege zur Arbeit in Kauf. Im vergangenen Jahr stieg 

der Anteil der Berufspendler laut Bundesinstitut für Bau-, Stadt- und Raumforschung auf 

den neuen Rekordwert von 59,4 Prozent. Damit wuchs die Zahl der Pendler auf 18,4 

Millionen.  

Im Durchschnitt beträgt der Arbeitsweg 16,91 Kilometer. Mehr als 26 Prozent der 

Erwerbstätigen sind mindestens eine Stunde zur Arbeit unterwegs.  

Hauptgründe für den Pendlerrekord sind steigende Miet- und Immobilienpreise in den 

Städten, aber auch die gestiegene Erwerbstätigenzahl insgesamt. 

Die Auswirkungen des Pendelns 

Pendeln wirkt sich nicht nur negativ auf die Umwelt und den Verkehr aus, sondern auch auf 

Gesundheit und Leistungsfähigkeit der Mitarbeiter. Insbesondere für Fernpendler, die mehr 

als zwei Stunden unterwegs sind, sind die langen Fahrten eine Belastung. Mögliche Folgen: 

Bluthochdruck, Erschöpfung, Verspannungen, Schlafstörungen und Depressionen.  

Auch für Mitarbeiter, die einen Zweitwohnsitz haben und nur am Wochenende zu Hause bei 

ihrer Familie sind, bedeutet das Hin und Her mitunter viel Stress.    

Unterstützen Sie pendelnde Mitarbeiter 

Wenn Sie Mitarbeiter mit langen Arbeitswegen unterstützen, haben Sie auch als 

Arbeitgeber Vorteile. Schließlich können zufriedene und gesunde Arbeitnehmer bessere 

Leistungen erbringen. Auch bei Bewerbern können Sie mit den folgenden Maßnahmen 

punkten:  

Stellen Sie Dienstfahrräder und Duschmöglichkeiten zur Verfügung 

Mit Betriebsfahrrädern und genügend Abstellplätzen kommen Sie sportlich-motivierten 

Kurzstreckenpendlern entgegen. Doch: Morgens zehn Kilometer durch die Stadt zum 

Arbeitsplatz strampeln – da kommt man schon mal ins Schwitzen. Für Fahrradfahrer ist es 
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deshalb angenehm, wenn sie auf Arbeit die Möglichkeit zum Duschen und Umziehen haben.  

Führen Sie flexible Arbeitszeiten ein 

Stau, Zugverspätungen, Glatteis im Winter, Unfälle: Pendler müssen oft hetzen und 

dennoch bangen, ob Sie es pünktlich zur Arbeit schaffen. Gleitzeit hilft, den Stress zu 

verringern. So braucht ein Arbeitnehmer kein schlechtes Gewissen zu haben, wenn er mal 

zehn Minuten später am Schreibtisch sitzt. Und Autofahrer können unter Umständen die 

größten Stoß- und Stauzeiten vermeiden.  

Gewähren Sie Homeoffice-Tage 

Besonders Fernpendlern sollten Sie einen Tag Homeoffice in der Woche zugestehen. So 

sparen Ihre Mitarbeitern Kosten sowie Fahrzeit, können in Ruhe von Zuhause arbeiten und 

mehr Zeit mit der Familie verbringen. Wenn Ihr Unternehmen mehrere Niederlassungen hat, 

könnte der Mitarbeiter eventuell auch ab und zu vom anderen Standort aus arbeiten.  

Statten Sie Mitarbeiter mit Laptop und Mobiltelefon aus 

Pendler, die länger mit der Bahn fahren, können so von unterwegs aus Kundengespräche 

führen, Mails beantworten, Präsentationen vorbereiten oder Protokolle lesen.  Auch 

Zugausfälle oder Verspätungen lassen sich sinnvoll überbrücken. Arbeitnehmern, die die 

Stunden im ICE produktiv nutzen, sollten Sie entgegenkommen und das Arbeiten von 

unterwegs als vollwertige Arbeitszeit anrechnen.  

Beteiligen Sie sich an den Kosten 

Pendeln verursacht auf Dauer nicht nur Stress, sondern geht auch ins Geld. Bei Mitarbeitern 

und Bewerben können Sie deshalb mit einer Beteiligung am Monatsticket oder mit 

Benzingutscheinen punkten. Beides kann auch eine Alternative zur Gehaltserhöhung sein.  

Unterstützen Sie einen möglichen Umzug 

Sprechen Sie mit Ihrem Mitarbeiter darüber, warum er nicht näher an seinen Arbeitsort 

zieht. Eventuell können Sie ihn bei der Wohnungssuche vor Ort oder bei der Jobvermittlung 

für den Partner unterstützen und so Anreize für einen Umzug bieten. 
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 Thema So kann die Finanzierung der Nachfolge gelingen 

Teaser  

Über 100.000 Familienunternehmen stehen in den 

kommenden Jahren vor einem Generationswechsel, so 

Berechnungen des Instituts für Mittelstandsförderung in 

Bonn. Wir unterstützen sowohl den Firmeninhaber als 

auch den Nachfolger bei dieser Aufgabe. 

 

Artikel 
 

 

 
 

Der häufigste Übergabegrund ist der Gang des Eigentümers in den Ruhestand. Wenn eine 

Nachfolge aus der Familie nicht in Betracht kommt, gibt es generell die folgenden Wege: 

der Verkauf an bereits im Unternehmen tätige Führungskräfte, an externe Personen oder an 

ein fremdes Unternehmen. Im Regelfall ist die Finanzierung für den Käufer eine 

Herausforderung, die auch Rückwirkungen auf Sie als Eigentümer des Unternehmens haben 

kann.  

Der klassische Finanzierungsmix 

 Eigenkapital des Käufers, möglichst mindestens 15 Prozent des Kaufpreises 

 Mittel der KfW-Bank und Förderdarlehen regionaler Förderbanken 

 Kredit der Sparkasse 
 

Selbst ins Boot steigen? 

Für den Nachfolger ist es bei einem hohen Kaufpreis oft schwierig, das erforderliche 

Eigenkapital oder die Sicherheiten aufzubringen. Prüfen Sie dann, ob Sie nicht selbst ins 

Boot steigen wollen, sofern Sie von der erfolgreichen Geschäftsführung des künftigen 

Unternehmers überzeugt sind. Eine Möglichkeit ist ein Nachrangdarlehen von Ihnen. Das 

würde beim Nachfolger wie Eigenkapital behandelt und die weitere Kreditaufnahme 

erleichtern. Sie erhalten dann einen marktüblichen Zins, der über dem vieler anderer 

Anlagen liegt. Allerdings tragen Sie bei einer solchen Lösung ein Verlustrisiko. Im Gegenzug 

können Sie sich Kontrollrechte einräumen lassen. Die Tilgungsmodalitäten sind frei 

gestaltbar. 

Rechtzeitig mit der Planung beginnen 

Befassen Sie sich am besten drei bis fünf Jahre vor der geplanten Übergabe mit der 

Nachfolgeregelung. Schalten Sie uns als Ihre Hausbank ein, sobald die Übergabe konkrete 

Formen annimmt. Unsere Berater werden dann den Businessplan des Käufers prüfen und 

mit ihm einen Finanzierungsplan aufstellen. Sind wir von der Tragfähigkeit des Vorhabens 
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überzeugt, leiten wir den Antrag auf Förderung an die KfW und die Länderinstitute weiter. 
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 Thema So sehen Sie der Betriebsprüfung gelassen entgegen 

Teaser  

Beim Gedanken an eine betriebliche Prüfung durch das 

Finanzamt wird vielen Unternehmern mulmig. Dabei ist 

es gar nicht so schwer, diesen Termin vorzubereiten. 

Außerdem hilft es, wenn man seine Rechte kennt. 

 

Artikel 
 

 

 
 

Das Gute vorweg: In aller Regel wird sich der Prüfer des Finanzamts telefonisch mit Ihnen 

oder Ihrem Steuerberater in Verbindung setzen, um seinen Besuch und die schriftliche 

Prüfungsanordnung anzukündigen. Als Prüfungsort kommt grundsätzlich der Betrieb 

infrage. In besonderen Fällen kann dies auch die Wohnung des Unternehmers oder das 

Büro des Steuerberaters sein.  

Haben Sie steuerlich einen Fehler begangen? Dann klären Sie umgehend mit Ihrem 

Steuerberater, ob eine strafbefreiende Selbstanzeige noch möglich und angebracht ist. 

Denn wenn Ihnen die Prüfungsanordnung erst einmal zugestellt ist, haben Sie keine 

Möglichkeit mehr, Straffreiheit durch eine Selbstanzeige zu erlangen.  

Sie können eine Verschiebung des Prüfungstermins beantragen, wenn zum Beispiel Urlaub, 

Krankheit oder ein zeitgebundener Großauftrag dagegensprechen. Machen Sie von diesem 

Recht aber nur in gut begründeten Fällen Gebrauch, um nicht unnötig Argwohn zu wecken.  

Die Prüfungsanordnung muss Ihnen schriftlich zugehen und Auskunft darüber geben,  

 welche Form der Außenprüfung vorgenommen wird (Betriebsprüfung, abgekürzte 

Außenprüfung, Sonderprüfung), 

 welche Steuerarten geprüft werden (Einkommensteuer, Körperschaftsteuer, 

Lohnsteuer, Umsatzsteuer), 

 welche Zeiträume geprüft werden. 

Außerdem informiert Sie die Prüfungsanordnung über die Person des Prüfers und den 

voraussichtlichen Beginn der Prüfung. Und schließlich muss die Prüfungsanordnung eine 

Rechtsbehelfsbelehrung enthalten. 

Nach Erhalt der Prüfungsanordnung bleiben Ihnen in der Regel noch rund zwei Wochen Zeit 

zur Vorbereitung. Bringen Sie Ihre Buchhaltung in Ordnung. Das heißt: Prüfen Sie alle 

Unterlagen für den festgesetzten Prüfungszeitraum auf Vollständigkeit und Richtigkeit. Je 

schneller der Prüfer die Gegebenheiten nachvollziehen kann, desto weniger muss er 

nachfragen und desto kürzer fällt die Prüfung aus.  
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Zu Beginn der Prüfung muss der Prüfer sich ausweisen. Der Prüfer darf Ihre Grundstücke 

und Geschäftsräume während der üblichen Geschäftszeiten betreten und besichtigen. 

Ermöglichen Sie dem Prüfer den Zugang zu allen angeforderten Informationen. Das können 

Unterlagen aus der Finanz- oder Anlagenbuchhaltung oder die Sach- und Personalkonten, 

Rechnungen oder Bankbelege sein. Fall Sie die Informationen digital archivieren, müssen 

Sie die angeforderten Daten elektronisch zur Verfügung stellen und dem Prüfer dazu auch 

direkten Zugriff auf Ihre IT-Systeme gewähren. Halten Sie Urkunden oder Verträge bereit. 

Geben Sie dem Prüfer allerdings nur Unterlagen heraus, die er verlangt. Sonst kann es sein, 

dass er sich weitere Sachverhalte näher ansehen möchte.  

Regeln Sie intern, wer der offizielle Ansprechpartner des Prüfers ist. Alle anderen 

Mitarbeiter sollten dem Finanzbeamten keine Auskünfte erteilen. Sie sind dazu auch nicht 

verpflichtet, solange der benannte Ansprechpartner alle geforderten Auskünfte hinreichend 

erteilen kann. 

(Haftungsausschluss: Dieser Inhalt wurde durch Fachautoren sorgfältig erstellt. Er beruht auf Quellen, 

die als verlässlich angesehen werden können. Dennoch können inhaltliche und sachliche Fehler nicht 

ausgeschlossen werden. Der Herausgeber dieses Newsletters und der Lieferant dieser Inhalte, die 

Deutscher Sparkassen Verlag GmbH, machen in Bezug auf die enthaltenen Informationen keine 

Zusagen und schließen jede Haftung, beispielsweise für die Richtigkeit, Aktualität und Vollständigkeit 

der Informationen aus. Dieser Inhalt stellt keine Rechtsberatung dar. Die Informationen dienen 

ausschließlich einer ersten Orientierung. Insbesondere finanzielle Entscheidungen dürfen daher nicht 

aufgrund dieser Informationen getroffen werden. Es wird empfohlen, im Einzelfall den fachkundigen 

Rat eines Steuerberaters oder eines Rechtsanwalts einzuholen.) 
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 Thema  So schützen Sie sich vor Plagiaten 

Teaser  

 Sie haben viel Geld in die Entwicklung neuer Produkte 

investiert. Nun wollen Sie die Früchte Ihrer Arbeit ernten. 

Doch kaum sind Sie auf den Markt gegangen, tauchen 

die ersten Fälschungen auf. Mit gewerblichen 

Schutzrechten können Sie sich absichern.   

 

Artikel 
 

 

 
 

Es geht um viel Geld: Durch Marken- und Produktpiraterie entstehen der deutschen 

Wirtschaft jährlich Schäden in dreistelliger Milliardenhöhe. Kriminelle wollen mit 

Fälschungen möglichst schnell hohe Profite erzielen – zu Ihren Lasten. Denn für Sie ist die 

Verbreitung von Plagiaten mit Einbußen bei Gewinn und Marktanteilen verbunden. 

Kommen unter Ihrem Namen auch noch gefährliche Produkte in Umlauf, bedeutet dies 

zusätzlich einen großen Imageschaden für Sie. Wenn Sie Ihre Rechte gesichert haben, 

können Sie die Fälscher auf Unterlassung und Schadenersatz verklagen. Außerdem können 

Sie veranlassen, dass die gefälschten Produkte durch den Zoll beschlagnahmt und 

vernichtet werden.  

Welchen Schutz ein Patent bietet 

Durch Patente lassen sich technische Erfindungen („erfinderische Tätigkeit“) schützen. Es 

muss sich um eine Neuheit handeln, die gewerblich anwendbar ist. Ansprechpartner sind 

nationale Patentämter oder das Europäische Patentamt. Außerdem gibt es die 

Internationale Patentanmeldung (PCT). Die Schutzdauer beträgt 20 Jahre.  

Wofür ein Gebrauchsmuster gedacht ist 

Gebrauchsmuster werden auch als das kleine Patent bezeichnet und sind ebenfalls für 

technische Erfindungen („erfinderischer Schritt“) vorgesehen, die gewerblich genutzt 

werden. Ansprechpartner sind die nationalen Patentämter. Die Schutzdauer beträgt 10 

Jahre. 

Was eingetragene Designs bewirken 

Sie sind für den Schutz einer neuen ästhetischen Gestaltung gedacht, die sich von einem 

bestehenden Design unterscheidet. Damit ist die zwei- oder dreidimensionale 

Erscheinungsform eines ganzen Erzeugnisses oder eines Teils davon gemeint. Bis Ende des 

Jahres 2013 war „Geschmacksmuster“ der geläufige Begriff. Erste Ansprechpartner sind 

auch hier die nationalen Patentämter. Die Schutzdauer beträgt 5 Jahre und ist maximal auf 

25 Jahre verlängerbar.  
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Was Markenschutz bedeutet 

Hier können Sie sowohl Wörter, Personennamen, Buchstaben, Zahlen oder Hörzeichen 

schützen. Ebenfalls möglich ist der Schutz von dreidimensionalen Gestaltungen inklusive 

der einer Ware oder Verpackung. Ansprechpartner sind unter anderem die nationalen 

Markenämter sowie das Harmonisierungsamt für den Binnenmarkt. Marken oder 

Gemeinschaftsmarken der EU haben grundsätzlich eine Laufzeit von 10 Jahren und können 

beliebig oft verlängert werden.  

So kommen Sie Fälschern auf die Schliche 

Beobachten Sie, mit welchen neuen Produkten Ihre Konkurrenten auf den Markt gehen. 

Durchforsten Sie regelmäßig nationale und internationale Verkaufsportale. Besuchen Sie 

außerdem Messen im In- und Ausland und halten Sie Ausschau nach vergleichbaren 

Produkten. Benachrichtigen Sie im Einzelfall den Zoll, damit das Plagiat beschlagnahmt 

werden kann. 
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 Thema   Kündigung: Warum das Trennungsgespräch so wichtig ist  

Teaser  

Ein gekündigter Mitarbeiter kann sehr emotional 

reagieren – mit Wut, Enttäuschung und persönlichen 

Vorwürfen. Deshalb ist es notwendig, dass Sie das 

Trennungsgespräch gut vorbereiten. Antworten auf die 

wichtigsten Fragen. 

 

Artikel 
 

 

 
 

Ist ein Trennungsgespräch überhaupt nötig? 

Gute Nachrichten wie eine Beförderung oder eine Jubiläumsprämie überbringt der Chef 

persönlich. In lachende Gesichter blickt jeder gern. Trennungsgespräche dagegen sind 

Stress für alle Beteiligten – auch für Sie als Chef. Dabei ist es gleich, ob Sie die Kündigung 

wegen schlechter Leistung oder aus betrieblichen Gründen ausgesprochen haben. 

Vielleicht haben Sie den Mitarbeiter kurz vorher noch gelobt und müssen sich nun 

Unaufrichtigkeit nachsagen lassen. Vielleicht müssen Sie sich die Frage beantworten, ob die 

Sozialauswahl korrekt war. Anstand und Respekt gegenüber dem Gekündigten gebieten es, 

Ihre Entscheidung von Angesicht zu Angesicht zu begründen.  

Aber auch wirtschaftliche Gründe sprechen für eine direkte Kommunikation. Versteht der 

gekündigte Mitarbeiter den Hintergrund der Kündigung nicht, steigt die Wahrscheinlichkeit 

juristischer Auseinandersetzungen. Es drohen Prozesskosten und hohe 

Abfindungszahlungen.  

Wer soll das Gespräch führen? 

Das hängt von der Unternehmenskultur und -größe ab. In kleinen Unternehmen ist das 

Trennungsgespräch immer Chefsache. In größeren Unternehmen mit einer tieferen 

Hierarchie ist dies eine Aufgabe des Fachvorgesetzten. Er sollte den Mitarbeiter und dessen 

Job auf jeden Fall gut beurteilen können und sich nicht allein auf Berichte verlassen. Je 

nach Organisationsstruktur gibt es eine weitere Möglichkeit: Ein Tandem von 

Fachvorgesetztem und Personaler nimmt sich der Aufgabe an. Gibt es einen Betriebsrat im 

Unternehmen? Dessen Beteiligung kann deeskalierend wirken.  

Wie soll das Trennungsgespräch stattfinden? 

Keinesfalls im Beisein von Kollegen. Reservieren Sie einen Raum, in dem ein ruhiges und 

diskretes Gespräch möglich ist. Planen Sie einen Puffer für Fragen und emotionale 

Reaktionen ein. So vermeiden Sie unnötigen Stress. Störungen durch Telefon und Besuch 

sind natürlich tabu.  
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Wie bringen Sie die schlechte Botschaft rüber? 

Es hilft nichts, um den heißen Brei herumzureden. Nehmen Sie die Worte „Kündigung“ oder 

„Trennung“ gleich zu Beginn des Gesprächs in den Mund. Begründen Sie Ihre Entscheidung 

und nennen Sie, soweit möglich, den Austrittstermin. Greifen Sie den Mitarbeiter nicht in 

seinem Selbstwertgefühl an, etwa nach dem Motto: „Bei Ihnen habe ich das gleich kommen 

sehen.“ Seinen Arbeitsplatz zu verlieren ist schlimm genug. Das Gesicht muss der 

Gekündigte nicht auch noch verlieren. 
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 Thema Stimmungswende in Deutschland? 
Der Konjunkturkommentar von Dr. Ulrich Kater* 

Teaser  

Die Stimmung der deutschen Wirtschaft ist nur etwas 

weniger euphorisch als noch im Vormonat. Nicht nur die 

Einkaufsmanagerindizes oder die ZEW-Erwartungen 

deuteten zuletzt eine Stabilisierung auf hohem Niveau 

an. Auch das ifo-Institut hatte diesmal ein etwas 

durchwachseneres Bild zu bieten. 

 

Artikel 
 

 

  

Schon seit Längerem berichten wir, dass die Umfrageindikatoren ein viel optimistischeres 

Bild zeigen, als es die tatsächlich gemessene Konjunkturentwicklung hergibt. Auch in den 

Konjunkturprognosen spiegeln sich die hohen Umfragewerte nicht wider. Die spannende 

Frage ist letztlich, wer recht behalten wird.  

Es könnte sein, dass die Umfrageindikatoren sich in Richtung der realwirtschaftlichen 

Konjunkturindikatoren bewegen. Es ist aber auch durchaus denkbar, dass aufgrund von 

Revisionen der amtlichen Statistik die Umfrageindikatoren im Nachhinein bestätigt werden. 

Aktuell dürfte beides zutreffen. So gab es beispielsweise zuletzt Aufwärtsrevisionen des 

deutschen Bruttoinlandsprodukts. Dennoch verblieb eine enorme Diskrepanz: Der deutsche 

Einkaufsmanagerindex für die Industrie, der im September auf ein 77-Monatshoch 

gestiegen ist, deutet für das dritte Quartal eine Expansion des Bruttoinlandsprodukts um 

1,6 Prozent im Vorquartalsvergleich an. Die bislang bis Juli vorliegenden harten 

Konjunkturindikatoren lassen jedoch lediglich eine Stagnation erwarten. Unsere Prognose 

liegt bei einem gesamtwirtschaftlichen Wachstum von 0,5 Prozent.  

Vor diesem Hintergrund ist die aktuelle Entwicklung des ifo-Geschäftsklimas umso 

interessanter. Nach drei Allzeithochs in Folge sank es im September schon zum zweiten Mal 

in hintereinander. Das ifo- Institut spricht üblicherweise von einem neuen Trend, wenn sich 

das ifo Geschäftsklima drei Mal in Folge gegen den alten Trend entwickelt hat. Ein solcher 

läge also vor, wenn das Geschäftsklima auch im Oktober zurückgehen sollte. Tatsächlich 

lässt sich schon aus einer zweimaligen Entwicklung gegen den alten Trend eine 

Wahrscheinlichkeit für einen Trendwechsel bestimmen – wenngleich mit etwas mehr 

Unsicherheit. Doch immerhin erfolgte in der Vergangenheit in drei von vier Fällen auf zwei 

Rückgänge in Folge ein dritter und damit in der Tat ein Trendwechsel.  

Sollte sich im kommenden Monat der Trendwechsel des ifo-Geschäftsklimas bestätigen, 

müsste dieser jedoch sehr vorsichtig interpretiert werden. Denn erstens bedeutet ein neuer 

Trend – in diesem Fall ein Abwärtstrend – nicht zwangsläufig, dass dieser unmittelbar in die 
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nächste Rezession führt. Es ist in erster Linie ein Abwärtstrend des ifo-Geschäftsklimas, der 

auch schon bald wieder sein Ende erreichen könnte. Zweitens ist das Niveau des ifo-

Geschäftsklimas inzwischen so  übertrieben hoch, dass eine Korrektur nach unten zunächst 

lediglich als eine Normalisierung, also eine Annäherung an die Realität zu interpretieren ist.  

Mehr als eine Normalisierung sollte man insofern also in die jüngsten zwei Rückgänge des 

ifo- Geschäftsklimas nicht hineininterpretieren. Denn die guten Rahmenbedingungen für 

die deutsche Wirtschaft sind weiterhin intakt. Seit Monaten sinkt die weltweite politische 

Unsicherheit. Auch der Regierungswechsel in Deutschland dürfte die Unternehmen nicht 

verschrecken. Allenfalls langwierige und schwierige Koalitionsverhandlungen, die mit der 

Möglichkeit von Neuwahlen einhergingen, könnten der Wirtschaft einen echten 

politikinduzierten Stimmungsdämpfer versetzen. 

*Der Autor ist Chefvolkswirt der DekaBank 

 
 


