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 Editorial 
 

Die digitale Revolution ist im Mittelstand angekommen. Immer mehr Firmen vernetzen ihre 

Produktionsabläufe. Ein wichtiges Instrument sind Datenbrillen und andere Wearables, mit 

denen Mitarbeiter Zugang auf die digitalisierten Produktionsabläufe im Betrieb haben. Dies 

ist nur einer von fünf spannenden Beiträgen in dieser Ausgabe. Lesen Sie auch, wie die 

Sparkassen-App S-weltweit Ihr Auslandsgeschäft erleichtert, wie Sie günstig Maschinen für 

Ihren Betrieb mieten können und worauf Sie bei der vertraglichen Gestaltung der Probezeit 

für neue Mitarbeiter achten sollten. 

Diese Themen haben wir für Sie im März 

 Mit Wearables alle Infos im Blick behalten 

 S-weltweit: Die perfekte App fürs Auslandsgeschäft 

 Die Probezeit hat oft ihre Tücken 

 Die Zahl des Monats: 72.881  

 Profimaschinen mieten: nutzen statt besitzen 

 Deutschland: Zurück zur Realität 
Der Konjunkturkommentar von Dr. Ulrich Kater 
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 Thema Mit Wearables alle Infos im Blick behalten 

Teaser  

Eine Datenbrille, die Logistikmitarbeitern den idealen 

Weg zum richtigen Lagerplatz anzeigt, ein Handschuh 

mit integriertem Scanner: Wearables sind smarte 

tragbare Geräte mit viel Potenzial. Sie steigern die 

Produktivität der Mitarbeiter und beschleunigen 

Prozesse – von der Produktion bis zum Warenumschlag. 

 

Artikel 
 

 

 
 

Wie lässt sich die Lagerlogistik optimieren? Diese Frage stellte sich vor einiger Zeit Horst 

Robertz, Geschäftsführer des Kosmetikherstellers Dr. Babor in Aachen. Inzwischen hat er 

gleich zwei Lösungen gefunden. „Wir haben die Laufwege optimiert und setzen eine 

Datenbrille von Picavi ein“, erklärt er. 

Fünf Lagermitarbeiter von Dr. Babor nutzen im rund 5.000 Quadratmeter großen 

Packmittellager die Datenbrillen mit integrierten Displays. Wenn die Produktion auf der 

gegenüberliegenden Straßenseite Packmittel benötigt, erhalten die Lageristen die 

Information direkt auf ihre Brillen in ein kleines Sichtfenster am rechten Rand gespiegelt. 

Sie werden auf dem idealen Weg zum richtigen Lagerplatz geleitet und scannen mit der 

kleinen Kamera in der Brille das Packmittel.  

„Zusammen mit der Wegeoptimierung stellen wir einen um 18 Prozent schnelleren Ablauf 

fest“, sagt Robertz. Eine Studie des Cloud-Anbieters Rackspace kommt zu vergleichbaren 

Ergebnissen: Wearables, so das Fazit, steigern die Produktivität und Zufriedenheit der 

Mitarbeiter. 

Daten in Echtzeit 

Im Privaten sind Wearables bereits angekommen – beispielsweise als smarte Uhren oder 

Armbänder für Sportler. Dabei markieren Fitness- und Gesundheitsanwendungen nach 

Einschätzung des Digitalverbands Bitkom erst den Anfang. Die größten Chancen von 

Wearables werden im betrieblichen Umfeld gesehen. Der prognostizierte Umsatz mit 

visuellen Spezialgeräten soll von 46 Millionen Euro in diesem Jahr auf 88 Millionen Euro im 

Jahr 2020 steigen. 

Virtual, Augmented und Mixed Reality 

Zwar spricht man gemeinhin von virtueller Realität, doch im Grunde handelt es sich um eine 

erweiterte Wirklichkeit, Augmented Reality, oder eine Mischung daraus: Mixed Reality. 

Während Virtual Reality bestimmte Szenarien in Computern simuliert, werden bei 

Augmented Reality mithilfe von Datenbrillen oder -helmen künstliche Elemente in die reale 



Themenüberblick für den Firmenkunden-Newsletter März 2018 

 

 
Seite 3 

Welt eingeblendet. Als Mixed Reality werden Systeme bezeichnet, die in den realen Raum 

Informationen, Multimediainhalte und Hologramme projizieren, mit denen man in Echtzeit 

sogar arbeiten kann. 

Timm Lutter, Bereichsleiter Digital Media bei Bitkom, sieht beim Erweitern der Realität ein 

riesiges Potenzial für deutsche Unternehmen: „Künftig wird es selbstverständlich sein, dass 

Mitarbeiter bei der Wartung von Maschinen durch Smart Glasses unterstützt werden.“ 

Auch aus Sicht von Leif Oppermann, Leiter Mixed and Augmented Reality Solutions beim 

Fraunhofer FIT, werden diese Innovationen die Arbeitsplätze in absehbarer Zeit nachhaltig 

prägen. „Sie erfordern jedoch einen kooperativen Innovationsprozess im Unternehmen 

unter Einbeziehung der Mitarbeiter“, meint Oppermann. 

Wo lassen sich Wearables einsetzen? 

Das Beispiel von Dr. Babor zeigt, wie sich Wearables erfolgreich in den Arbeitsalltag 

integrieren lassen. Doch es gibt noch mehr Einsatzmöglichkeiten. In folgenden Bereichen 

können betriebliche Abläufe durch die intelligenten Helfer verbessert werden: 

• Produktion: Tragbare intelligente Geräte geben Beschäftigten optische, akustische 

und haptische Reaktionen bei Arbeitsprozessen. 

• Konferenzen und Zusammenarbeit: Virtuelle Meetings mit Datenbrillen senken 

Reisekosten und beschleunigen Arbeitsabläufe. 

• Logistik: Datenbrillen zeigen Mitarbeitern die genaue Position der gesuchten Ware. 

• Wartung: Spezialbrillen (Smart Glasses) greifen auf Informationen aus dem Web zu. 

• Marketing: Virtuelle Showrooms bieten Kunden gute Eindrücke von Produkten. 

• Schulungen: Visualisierungstechnologien machen Trainings unabhängig vom 

Standort. 

• Produktentwicklung: Virtuelle 360-Grad-Ansichten erleichtern die Arbeit von 

Entwicklern. 

Möchten auch Sie die Produktivität Ihres Unternehmens mit Wearables steigern? Wir 

beraten Sie gern über verschiedene Finanzierungsmöglichkeiten. 
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 Thema S-weltweit: Die perfekte App fürs Auslandsgeschäft 

Teaser  

Geschäfte im Ausland erfordern vor allem eins: 

umfassende und verlässliche Informationen. Mit der 

Sparkassen-App S-weltweit sind Sie ständig über die 

aktuellen Entwicklungen in über 150 Ländern auf dem 

Laufenden – und haben einen schnellen Draht zu den 

Auslandsexperten Ihrer Sparkasse. 

 

Artikel 
 

 

 
 

Ständig aktuelle Informationen 

Alles Wichtige ist nur einen Klick entfernt: Die kostenlose App S-weltweit unterstützt 

Firmenkunden vielfältig bei ihren Auslandsaktivitäten. Ein Newsticker ist ebenso 

Bestandteil des Angebots wie aktuelle Devisenkurse und Rohstoffpreise, internationale 

Zinssätze, Außenwirtschaftstermine, Sicherheitshinweise und Notfallnummern im Ausland. 

Zudem hilft die App bei der Suche nach Geschäftspartnern und Immobilien im Zielland. Sie 

können sich zudem zu Besonderheiten Ihres Ziellandes informieren, damit Sie nicht in 

interkulturelle Fettnäpfchen treten. Ob im Büro oder während einer Auslandsreise – Sie 

haben alle Infos immer zur Hand.  

Besonders umfangreich sind die aktuellen Nachrichten und Analysen zu geschäftlichen 

Rahmenbedingungen und Risikoeinschätzungen im Ausland. Wöchentlich finden Sie hier 

bis zu 50 neue aktuelle Länderberichte im Informationsangebot der App. Das erspart so 

manche lange Recherche auf einzelnen Internetseiten. Für die kontinuierliche 

Aktualisierung sorgt das Netzwerk des S-CountryDesk. Über 50 Auslandsspezialisten großer 

Sparkassen und Landesbanken selektieren fortlaufend für mittelständische Unternehmer 

relevante Informationen aus zahlreichen Quellen. Der S-Countrydesk und Partner der 

Sparkassen steuern zudem kurze Videoclips bei. 

Ein einzigartiges Angebot 

Auch wenn viele Informationen einzeln auf anderen Webseiten zu finden sind: So kompakt 

gebündelt, nach Ländern sortiert und intuitiv bedienbar gibt es derzeit kein vergleichbares 

Angebot in Deutschland. 

In der App sind persönliche Favoriten anlegbar, etwa wenn Sie nur an bestimmten Ländern, 

Terminen oder Nachrichten interessiert sind. Und wenn Sie konkrete Fragen zum 

Auslandsgeschäft haben, ist der Ansprechpartner Ihrer Haussparkasse für das 

internationale Geschäft samt Kontaktdaten hinterlegt und kann auf Tastendruck gleich 

https://www.countrydesk.de/homepage.html
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angerufen werden. Das nützliche Handyprogramm nennt seinem Benutzer auch die 

Auslandsstandorte der Sparkassen-Finanzgruppe.  

Die App ist kostenlos für Handy und Tablet im Google Play Store und App Store erhältlich. 

 
 

  

https://www.countrydesk.de/s-weltweit-app/s-weltweit-im-play-store.html
https://www.countrydesk.de/s-weltweit-app/s-weltweit-im-app-store.html
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 Thema Die Probezeit hat oft ihre Tücken 

Teaser  

Die Probezeit dient Unternehmen und neuen 

Angestellten zur Orientierung. Passen beide Seiten nicht 

zueinander, kann das Arbeitsverhältnis leicht aufgelöst 

werden. Allerdings gibt es bei der Probezeit einige 

juristische Tücken, die leicht übersehen werden. 

 

Artikel 
 

 

 
 

Zeit zum Abtasten 

Arbeitgeber und Arbeitnehmer vereinbaren üblicherweise in einem Arbeitsvertrag eine 

Probezeit. Diese beträgt in den meisten Fällen sechs Monate. Bei Auszubildenden ist die 

Probezeit verpflichtend und beträgt zwischen einem und vier Monaten. War der Azubi 

vorher schon in der Firma beschäftigt, so kann diese Zeitspanne nicht auf die Probezeit 

angerechnet werden (AZ 6 AZR 844/14). 

Kündigung meist in 14 Tagen 

Während der Probezeit können Arbeitgeber ihren Angestellten jederzeit ohne Angaben von 

Gründen kündigen, da die Bestimmungen des Kündigungsschutzgesetzes während der 

ersten sechs Monate des Arbeitsverhältnisses nicht gelten. Falls nicht anders vereinbart, 

gilt für beide Seiten eine Kündigungsfrist von 14 Tagen (§ 622 Abs 3. BGB). Diese Frist läuft 

ab dem Tag der Kündigung und nicht zu einem Monatsende. Die verkürzte Frist gilt auch 

dann, wenn der Arbeitgeber dem Mitarbeiter am letzten Tag der Probezeit kündigt. Es gibt 

aber eine Ausnahme. Wird eine Angestellte in der Probezeit schwanger, darf ihr bis vier 

Monate nach der Entbindung nicht gekündigt werden. Grund: Hier gilt der Mutterschutz. 

Wird sie dennoch entlassen, so ist die Kündigung nicht wirksam. 

Gründe für die fristlose Kündigung 

Auch wenn die Kündigungsfrist in der Probezeit sehr kurz ist, ermöglichen besondere 

Umstände auch eine fristlose Kündigung. Etwa wenn der Mitarbeiter bei der Arbeitszeit 

betrügt, krankfeiert oder einen Diebstahl begeht. Auf der anderen Seite haben auch 

Mitarbeiter die Gelegenheit zur fristlosen Beendigung der Probezeit, zum Beispiel wenn sie 

vom Arbeitgeber grob beleidigt oder gar körperlich angegriffen werden.   

Es müssen nicht immer sechs Monate sein 

Außer in Berufsausbildungsverhältnissen gibt es keinen Zwang zur Probezeit – man kann 

also auch von vornherein ein Arbeitsverhältnis ohne Probezeit miteinander schließen. Wird 

eine Probezeit vereinbart, muss diese im Vertrag eindeutig festgelegt werden. In 

http://juris.bundesarbeitsgericht.de/cgi-bin/rechtsprechung/document.py?Gericht=bag&Art=pm&nr=18328
https://www.gesetze-im-internet.de/bgb/__622.html
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Ausnahmefällen sind auch längere Probezeiten als sechs Monate möglich – etwa falls eine 

Einarbeitung besonders aufwendig ist. In diesem Fall beträgt die Kündigungsfrist vier 

Wochen zum Monatsende oder zum 15. eines Monats (§ 622 Abs. 1 BGB). Längere 

Probezeiten als sechs Monate sind rechtlich oft angreifbar. 

Befristete Verträge 

Wenn ein Arbeitgeber sich unsicher ist, ob er den Mitarbeiter langfristig beschäftigen will, 

kann er mit ihm auch einen befristeten Probearbeitsvertrag schließen. Die Erprobung eines 

Arbeitnehmers ist ein anerkannter Grund für eine Befristung. In diesem Fall endet das 

Arbeitsverhältnis automatisch nach Ablauf der Probezeit, ohne dass eine Kündigung 

ausgesprochen werden muss.  

Urlaubsansprüche der Mitarbeiter 

Arbeitnehmer müssen sich ihren Jahresurlaub erst verdienen. Das Bundesurlaubsgesetz 

schreibt vor, dass Angestellte erst nach sechs Monaten im Betrieb Anspruch auf den vollen 

Urlaub haben. Das bedeutet aber nicht, dass sie während der Probezeit gar keinen Urlaub 

nehmen können. Sie erwerben pro vollem Monat Betriebszugehörigkeit ein Anrecht auf 

Teilurlaub in Höhe von einem Zwölftel des Jahresurlaubs. Und: Urlaubsansprüche aus der 

Probezeit verfallen nicht. 

Kündigung vor Antritt der Probezeit vorbeugen 

Das Arbeitsverhältnis kann allerdings auch vor Beginn der Probezeit aufgekündigt werden – 

etwa, wenn Arbeitgeber umdisponieren oder Mitarbeiter ein anderes Angebot annehmen 

wollen. Wer Letzteres nicht möchte, kann eine Kündigungsbeschränkung im Arbeitsvertrag 

verankern. Diese kann zum Beispiel festlegen, dass eine Kündigung erst bei Aufnahme der 

Tätigkeit am ersten Arbeitstag möglich ist. Auch die Festsetzung einer Vertragsstrafe ist 

möglich – für den Fall vereinbart, dass ein Mitarbeiter nicht seine Arbeit antritt. In der Regel 

beträgt die Vertragsstrafe die Höhe eines Bruttomonatsgehalts.  

Probearbeit ist nicht Probezeit 

Eine Probearbeit, auch Einfühlungsverhältnis genannt, ist eine individuelle Vereinbarung, 

hierfür wird kein Arbeitsvertrag abgeschlossen. Darunter fallen zum Beispiel einzelne 

Schnuppertage, bei der ein potenzieller Mitarbeiter einem fest angestellten über die 

Schulter schaut. Allerdings darf der Interessent keine selbstständige Arbeitspflicht 

übernehmen, sondern lediglich mitlaufen und zusehen. Sonst handelt es sich um ein 

Arbeitsverhältnis. 

 
 

  

https://www.gesetze-im-internet.de/bgb/__622.html
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 Thema Die Zahl des Monats: 72.881 

Teaser  

So viele gefälschte Banknoten wurden 2017 aus dem 

Verkehr gezogen. Die Blüten hatten insgesamt einen 

Nennwert von 4,1 Millionen Euro. Gut zu wissen: Die 

Deutsche Bundesbank bietet für den Einzelhandel und 

für andere Interessierte kostenlose Schulungen zur 

Falschgelderkennung an. 

 

 
 

 

 

 

 
 
 

  



Themenüberblick für den Firmenkunden-Newsletter März 2018 

 

 
Seite 9 

 Thema  Profimaschinen mieten: nutzen statt besitzen 

Teaser  

Handwerksbetriebe benötigen oft Geräte für einzelne 

Aufträge, die aber den Kauf einer Maschine nicht 

rechtfertigen. Dafür gibt es zahlreiche Mietangebote – 

vom Baumarkt über Verleihplattformen im Netz bis zum 

Unternehmerkollegen. Dabei ist rechtlich und finanziell 

einiges zu beachten.  

 

Artikel 
 

 

 
 

Ob Spezialschleifmaschine, Minibagger oder Kantenanleim-Maschine: Die Anschaffung 

teurer Spezialgeräte lohnt sich oft nicht. Handwerksbetriebe und Freiberufler können diese 

Geräte meist gegen einen überschaubaren Betrag von professionellen und privaten 

Verleihern mieten. Bezahlt wird in der Regel die Dauer der Nutzung sowie 

Materialverschleiß. 

Rechtlich absichern 

Allerdings ist es wichtig, einige rechtliche Punkte beim Mieten von Geräten zu beherzigen – 

mit Blick auf die Verträge und den Versicherungsschutz im Schadensfall. Dies sind die 

wichtigsten Aspekte: 

• Kontrakt. Ob mündlich oder – viel besser – schriftlich: Die wichtigsten 

Vertragspunkte sind Mietdauer und -höhe, die Zahlungsart sowie Regelungen zur 

Haftung im Schadensfall. Der Mieter hat mit dem überlassenen Gerät sorgfältig und 

ordentlich umzugehen. Tut er das nicht und kommt es zu einem Defekt, steht dem 

Vermieter ein Anspruch auf Ersatz des Schadens zu. Das regelt das Bürgerliche 

Gesetzbuch. 

• Verantwortung. Grundsätzlich muss der Mieter nur für schuldhaftes Verhalten 

geradestehen. Jede weitergehende Vertragsbestimmung ist unwirksam. Trotzdem 

versuchen viele Vermieter, die Haftung unverhältnismäßig auf den Mieter 

abzuwälzen. Deshalb: Vertragswerk genau durchlesen. 

• Zeugen. Einen Schaden sollte der Mieter genau dokumentieren und idealerweise 

einen Zeugen hinzuziehen, der bestätigen kann, dass das Werkzeug fachgerecht 

verwendet worden ist. Der Schaden muss dem Vermieter unverzüglich angezeigt 

werden. Will dieser Schadensersatz, muss er beweisen, dass das Werkzeug bei der 

Übergabe fehlerfrei war. 
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Versicherungspolice überprüfen 

Die möglichen Schäden können für Unternehmer zu einem finanziellen Risiko werden. 

Deshalb ist es ratsam, die eigenen Policen genau daraufhin zu überprüfen – allen voran die 

Betriebshaftpflichtversicherung. Ein Beispiel: Wenn ein Metallbauer eine Fräsmaschine 

besitzt, sind Haftpflichtschäden, die durch das Nutzen des Geräts entstehen, in der Police 

mitversichert. Vermietet er diese Anlage, sind diese im Regelfall nicht gedeckt, aber mit 

einem Beitragszuschlag versicherbar. Damit ist der Besitzer abgesichert – etwa, wenn 

beispielsweise der Mieter durch unsachgemäßen gebrauch der Maschine einen Dritten 

verletzt. 

Das Risiko des Handwerkers, der eine gemietete Maschine nutzt, ist durch seine 

Betriebshaftpflicht gedeckt, falls das Arbeiten an solch einer Maschine zu seiner normalen 

beruflichen Tätigkeit zählt. Dies ist allerdings nicht immer so – etwa bei älteren 

Haftpflichtverträgen, wenn es sich um ein selbstfahrendes Großgerät wie einen Bagger 

handelt. Es empfiehlt sich in jedem Fall, den Versicherungsvertreter zu fragen. 

Der Schaden an der gemieteten Maschine kann unter bestimmten Voraussetzungen über 

die so genannten Mietsachschäden gedeckt werden. 
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 Thema Deutschland: Zurück zur Realität 
Der Konjunkturkommentar von Dr. Ulrich Kater* 

Teaser  

Es war 2017 nicht nur ein deutsches, sondern ein 

globales Phänomen: Die Stimmungsindikatoren stiegen 

im vergangenen Jahr fast kontinuierlich und relativ 

deutlich an. Vielfach wurden Rekordwerte erreicht. Zwar 

zog auch die globale Konjunkturdynamik an, und 

spätestens seit dem zweiten Halbjahr wurde vermehrt 

vom synchronen globalen Aufschwung gesprochen. Aber 

eine rekordverdächtige Wachstumsdynamik blieb aus.  

 

Artikel 
 

 

 
 

Weltweit nahm nach bisherigen Berechnungen das Bruttoinlandsprodukt im vergangenen 

Jahr um 3,7 Prozent zu. Dies entspricht nahezu dem durchschnittlichen Wachstum in 

diesem Aufschwung.  

Für 2018 stellt sich nicht die Frage ob, sondern wann sich die Stimmungsindikatoren wieder 

normalisieren und den Weg zur Realität zurückfinden. Erfreulich wäre hierbei, wenn die 

Stimmungsindikatoren nicht von einer Übertreibungsphase nahezu ansatzlos in eine 

Untertreibungsphase wechseln würden. Die ersten Stimmungsindikatoren dieses Jahres 

deuten an, dass die Wartezeit auf eine Normalisierung kurz sein könnte, denn mehrheitlich 

haben sich die Indikatoren eher verschlechtert. Die Rückgänge fielen aber eher moderat 

aus, sodass von diesen keine unmittelbaren Wachstumsängste ausgehen.  

Ein gutes Beispiel hierfür bot im Februar das ifo-Geschäftsklima für Deutschland. Dieses 

sank stärker als erwartet, wenngleich der Zeiger der ifo-Uhr weiterhin auf Boom steht. Eine 

Erklärung für die Ernüchterung der Unternehmen dürften die vermehrt spürbaren Engpässe 

bei Zulieferungen, Personal und Kapazitäten sein. Das begrenzt ihre 

Produktionsmöglichkeiten. Hinzu kommen aber noch weitere Faktoren als Katalysator für 

eine realistischere Sichtweise der Unternehmen. So wird in den Vereinigten Staaten immer 

deutlicher, dass die US-Notenbank Fed in diesem Jahr stärker, als von den 

Finanzmarktteilnehmern im letzten Jahr noch gedacht, auf die Zinsbremse drücken wird. 

Die Reaktionen an den weltweiten Aktienmärkten in den ersten Februartagen sprachen 

Bände. Zudem startet die Trump-Administration den nächsten Versuch, ihre Volkswirtschaft 

abzuschotten. Mit drastischen Vorschlägen sollen nun die Stahl- und Aluminiumindustrie 

geschützt werden. Dies weckt Sorgen vor einem Handelskonflikt, denn die EU und auch 

China haben signalisiert, dass sie dies nicht hinnehmen wollen.  
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 Zudem dürfte auch der Koalitionsvertrag aus Sicht der Unternehmen unbefriedigend sein. 

Wichtige Errungenschaften der Agenda-Jahre werden immer weiter zurückgedreht, 

weitreichende Reformen für eine alternde Gesellschaft fehlen und in der Steuerpolitik 

herrscht Mutlosigkeit, während andernorts Unternehmenssteuern gesenkt werden. 

Der Rückgang des ifo-Geschäftsklimas könnte der Auftakt zu einer Trendwende sein. So 

sind die Geschäftserwartungen nun schon zum dritten Mal in Folge gesunken und weisen 

einen Abwärtstrend auf. In 85 Prozent der Fälle bedeutet dies, dass auch das ifo-

Geschäftsklima auf einen Abwärtstrend einschwenken wird. Nach der langen Phase 

geradezu euphorischer Umfragewerte ist dies nicht der Abgesang auf den Aufschwung, 

sondern vielmehr eine allmählich wieder realistischere Sichtweise und damit kein Grund für 

Sorgenfalten. Aktuell präsentieren sich die Weltwirtschaft, wie auch die deutsche 

Binnenkonjunktur, in einer robusten Verfassung. Der Aufschwung ist daher noch nicht am 

Ende! 

 

*Der Autor ist Chefvolkswirt der DekaBank 

 


