
Themenüberblick für den Firmenkunden-Newsletter April 2018 

 

 
Seite 1 

 

THEMENÜBERBLICK  

NEWSLETTER FIRMENKUNDEN 
APR 
2018 

 
 
 
 

 Editorial 
 

Alle Daten auf einen Blick: Die Betriebswirtschaftliche Auswertung (BWA) ist das Cockpit 

eines Unternehmens. Mit ihr erhalten kleine und mittelständische Unternehmer auf einen 

Klick alle wesentlichen Kennzahlen für die Steuerung ihres Betriebs. Doch oft wird das 

Potenzial der BWA nicht voll genutzt. Deshalb stellen wir dieses Instrument in den 

Mittelpunkt unseres ersten Beitrags. Besonders ans Herz legen möchten wir Ihnen auch 

unsere dreiteilige Serie zu EU-Förderprogrammen. In diesem Monat starten wir mit 

„Erasmus für Jungunternehmer“. In den weiteren Artikeln dieser Ausgabe erläutern wir 

Ihnen, wie Sie sich und Ihre Mitarbeiter mit E-Learning weiterbilden können – und wie der 

sympathische Mittelständler Mymuesli mit seinem innovativen Angebot in nur einem 

Jahrzehnt den Lebensmittelmarkt aufgemischt hat. 

Diese Themen haben wir für Sie im April 

 Betriebswirtschaftliche Auswertung: mit System zum Erfolg 

  [Serie] EU-Förderprogramme Teil 1/3: Erasmus für Jungunternehmer 

 „Holländer mögen am liebsten Crunchy-Müsli“ –                                                            

Mymuesli-Gründer Hubertus Bessau im Interview 

 Kurz erklärt: Outsourcing  

 E-Learning für Ihre Mitarbeiter 

 Deutschland: Zurück zur Realität 

Der Konjunkturkommentar von Dr. Ulrich Kater 
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 Thema Betriebswirtschaftliche Auswertung: mit System zum Erfolg 

Teaser  

Wie genau steht eigentlich Ihre Firma da? Hatten Sie in 

diesem Jahr schon besonders hohe Ausgaben? Und falls 

ja, wofür? Wie sieht die Einnahmeseite aus? Falls ein 

Unternehmer eine oder mehrere dieser Fragen nicht 

beantworten kann, sollte er einen Blick in die 

Betriebswirtschaftliche Auswertung (BWA) für seine 

Firma werfen. 

 

Artikel 
 

 

 
 

Auf Knopfdruck oder vom Steuerberater 

Eine BWA ist auf Knopfdruck erstellt, zumindest wenn der Unternehmer seine Buchhaltung 

den Regeln entsprechend erstellt. In vielen Computerprogrammen, mit denen kleine und 

mittelständische Unternehmen ihre Buchhaltung machen, ist eine BWA bereits enthalten. 

Wer einen Steuerberater hat, sollte ihn auf diese Auswertung ansprechen. Dann kann er sie 

einmal im Monat bekommen. 

Warum die BWA so wichtig ist 

Da die BWA jeden Monat erstellt werden kann, weiß der Unternehmer immer ganz genau, 

wie seine Firma dasteht. Zeichnet sich ein Problem ab, kann er rechtzeitig die 

Konsequenzen ziehen. Sind zum Beispiel die Kosten höher als üblich, kann er früh genug 

über Sparmöglichkeiten nachdenken. Zeichnet sich ab, dass das Unternehmen nicht liquide 

ist, schickt er Rechnungen früher ab und führt ein besseres Mahnsystem ein. Er erkennt an 

der BWA, wann der richtige Zeitpunkt ist, um mehr in Werbung zu investieren, und er hat 

jederzeit aktuelle Zahlen, Daten und Fakten parat, wenn er bei der Bank einen Kredit 

aufnehmen möchte. 

Was in der BWA stehen soll 

Die eine, allgemeingültige Betriebswirtschaftliche Auswertung gibt es nicht. Es lässt sich 

vielmehr anpassen, welche Daten ausgewiesen werden sollen. Hier sollte man mit dem 

Steuerberater klären, welche Zahlen relevant sind. Besonders beliebt ist die sogenannte 

kurzfristige Erfolgsrechnung, auch KER abgekürzt. Dort sind, vereinfacht ausgedrückt, 

Ausgaben und Einnahmen zusammengefasst. Auf der Ausgabenseite stehen beispielsweise 

Personalkosten, Reisekosten und Steuern. 

Wer sich mit dem Thema noch nicht näher beschäftigt hat, kann ein interaktives Dokument 

des Bundeswirtschaftsministeriums nutzen, um einen schnellen Überblick zu gewinnen.  

http://www.existenzgruender.de/SharedDocs/Downloads/DE/Checklisten-Uebersichten/Preiskalkulation-Rechnungswesen/14_check-Kurzfristige-Erfolgsrechnung.pdf?__blob=publicationFile
http://www.existenzgruender.de/SharedDocs/Downloads/DE/Checklisten-Uebersichten/Preiskalkulation-Rechnungswesen/14_check-Kurzfristige-Erfolgsrechnung.pdf?__blob=publicationFile
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Wichtig: Bezugsgrößen 

Ob die Ausgaben beispielsweise für die Ladenmiete oder den Geschäftswagen hoch oder 

niedrig sind, kann man jedoch nur dann feststellen, wenn man sie in Relation zu den 

Einnahmen setzt. Wer zum Beispiel bei 30.000 Euro Einnahmen Personalkosten von 12.000 

Euro hat, weiß, dass ein finanzielles Problem auf ihn zukommen könnte. Schließlich gibt es 

noch andere Ausgabeposten, die den Gewinn schmälern. 

In der kurzfristigen Erfolgsrechnung lassen sich auch die Ausgaben zueinander in Relation 

setzen. So lässt sich leicht herausfinden, bei welchen Positionen das Einsparpotenzial 

besonders hoch ist. Außerdem kann eine KER zeigen, mit welchem Materialeinsatz man 

welchen Ertrag erreicht.  

Qualifizierte BWA 

Je tiefer man in das Thema einsteigt, desto klarer wird, dass eine einfache BWA ihre 

Grenzen hat. Die Kosten für Versicherungen beispielsweise muss man auf alle zwölf Monate 

eines Jahres verteilen, da sie ja unabhängig vom Fälligkeitstermin anteilig in jedem Monat 

anfallen. Das gilt auch für Abschreibungen oder beispielsweise für das Urlaubsgeld für die 

Mitarbeiter. Diese Feinheiten werden jedoch nur in einer qualifizierten Auswertung 

betrachtet. Da diese aufwendiger ist, reicht es unter Umständen, sie einmal im Quartal vom 

Buchhalter oder Steuerberater anfertigen zu lassen. 

 
 

  



Themenüberblick für den Firmenkunden-Newsletter April 2018 

 

 
Seite 4 

 Thema [Serie] EU-Förderprogramme Teil 1/3:  
Erasmus für Jungunternehmer 

Teaser  

Sie sind als Unternehmer in einem anderen 

europäischen Staat aktiv oder möchten es gern werden? 

Dann kommt für Sie vielleicht eines der zahlreichen EU-

Förderprogramme infrage. In dieser und den nächsten 

Newsletter-Ausgaben stellen wir drei vielversprechende 

Programme vor und beantworten die wichtigsten Fragen. 

Den Start macht „Erasmus für Jungunternehmer“. 

 

Artikel 
 

 

 
 

„Erasmus für Jungunternehmer“ 

Ihr Unternehmen befindet sich noch in der Startphase, Sie wollen erfolgreich in Ihrem Markt 

Fuß fassen und erste Erfahrungen im Ausland sammeln? Dann ist das EU-Förderprogramm 

„Erasmus für Jungunternehmer“ für Sie interessant.  

Was ist das Ziel des Förderprogramms? 

Das Programm ist 2009 gestartet und soll den grenzüberschreitenden Handel durch 

Wissens- und Erfahrungsaustausch fördern. Neue oder angehende Unternehmer sollen von 

erfahrenen Kollegen lernen, wie sie erfolgreich ein Unternehmen leiten und später 

eventuell ins Ausland expandieren können.  

Dafür reisen Jungunternehmer zu einem Gastunternehmer in ein anderes teilnehmendes 

Land. Während einer ein- bis sechsmonatigen Zusammenarbeit bekommen sie die Chance, 

neue Geschäftsideen zu entwickeln, Wissen aufzubauen, sich zu vernetzen und 

Kooperationspartner zu finden.  

Der Austausch ist aber keineswegs eine Einbahnstraße. Auch die Gastunternehmer 

profitieren von neuen Ideen und Impulsen und können einen Geschäftspartner im Ausland 

gewinnen.  

Wie hoch ist die Förderung? 

Die Reise- und Aufenthaltskosten der Jungunternehmer werden bezuschusst. Je nach Land 

bekommen diese zwischen 530 und 1.100 Euro monatlich. Am Programm nehmen alle 28 

EU-Staaten und zehn weitere Länder (darunter zum Beispiel die Türkei, Island und Albanien) 

teil. 

Wer kann teilnehmen? 
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Als Jungunternehmer können Sie teilnehmen, wenn Sie fest vorhaben, ein eigenes 

Unternehmen zu gründen und bereits einen Businessplan ausgearbeitet haben. Auch wenn 

Sie innerhalb der vergangenen drei Jahre Ihr Unternehmen gegründet haben, kommen Sie 

für die Förderung infrage. Das Programm ist nicht auf bestimmte Branchen beschränkt. Die 

einzige Voraussetzung ist, dass Sie als Jungunternehmer Ihren Wohnsitz in einem der 

teilnehmenden Länder haben. Eine Altersgrenze gibt es nicht.  

Wie bewirbt man sich?  

Für die Bewerbung registrieren Sie sich online und füllen ein Antragsformular aus. Sie 

müssen einen aktuellen Lebenslauf, ein Motivationsschreiben und Ihren Businessplan 

vorlegen. Falls Sie Fragen haben, können Sie sich an Ihre lokale Vermittlungsstelle wenden. 

Diese prüft auch Ihre Bewerbung. Sobald Ihr Antrag angenommen wurde, können Sie sich 

online auf die Suche nach geeigneten Gastunternehmern im Ausland machen. 

Weitere Förderprogramme 

Möchten Sie sich für das Förderprogramm bewerben? Dann wünschen wir Ihnen viel Erfolg! 

Übrigens informiert Sie Ihr Sparkassen-Berater gern über weitere Fördermittel. Vielleicht 

kommt ja auch das Enterprise Europe Network für Sie infrage. In unserer nächsten Ausgabe 

erfahren Sie, was hinter dem Netzwerk steckt. 

 

 

  

https://webgate.ec.europa.eu/erasmusentrepreneurs/index.cfm?fuseaction=app.welcome
https://www.erasmus-entrepreneurs.eu/page.php?cid=5&pid=018&ctr=DE&country=Deutschland
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 Thema „Holländer mögen am liebsten Crunchy-Müsli“ – 
Mymuesli-Gründer Hubertus Bessau im Interview 

Teaser  

Expandieren und neue Märkte erschließen – für 

Unternehmen eine große Chance, die aber auch mit 

vielen Herausforderungen verbunden ist. Mymuesli hat 

den Sprung ins Ausland gewagt und ist inzwischen in 

sechs Ländern aktiv. Wir sprechen mit Gründer Hubertus 

Bessau über Hürden, Erfolge, Fehlschläge und Learnings. 

 

Artikel 
 

 

 
 

Der 36-jährige Betriebswirt Hubertus Bessau gründete 2007 mit zwei Studienfreunden 

Mymuesli. Auf der Website können sich Feinschmecker ihr ganz individuelles Biomüsli aus 

einer Fülle von Zutaten zusammenstellen. Ein paar Jahre später gewann das Unternehmen 

den Deutschen Gründerpreis in der Kategorie Aufsteiger. Mittlerweile hat Mymuesli 600 

Mitarbeiter. Und das Biomüsli ist mit seinen 566 Billiarden Varianten in Deutschland, 

Österreich, der Schweiz, Großbritannien, Schweden und den Niederlanden erhältlich.  

 

Herr Bessau, wie kamen Sie auf die Idee, international zu expandieren? 

Hubertus Bessau: Wir haben schon wenige Monate nach unserer Gründung von Passau aus 

Österreich beliefert, da viele Österreicher fragten, ob auch sie unser Müsli bestellen 

können. Das war einfach, weil wir nur über die Grenze fahren mussten und dort ins 

österreichische Postnetz einspeisen konnten. 

Wie haben sich die Reihenfolge und die Auswahl der weiteren Länder ergeben?  

Es gab keinen Masterplan. Wir wollten immer dorthin gehen, wo wir die meisten 

Müslifreunde vermuteten. Am lautesten waren die Rufe aus Österreich und der Schweiz, 

sodass wir gesagt haben: Na klar, wir kommen. 

In der Schweiz haben Sie direkt eine eigene Manufaktur aufgemacht. 

Die Schweiz schützt ihre Landwirtschaft vor Importen. Pro Produkt muss ein Formblatt beim 

Zoll eingereicht werden. Mit jedem Lkw Müsli wäre also eine Palette Papier mitgefahren. Der 

Zoll hätte sechs Wochen gebraucht, um alles zu prüfen. Das konnten wir unseren Schweizer 

Müslifreunden nicht zumuten, und so haben wir eine Manufaktur in der Schweiz eröffnet. 

Gibt es unterschiedliche MüsliGeschmäcker in den sechs Ländern, in denen Sie jetzt 

tätig sind?  
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Holländer zum Beispiel mögen am liebsten Crunchy-Müsli. Das Birchermüsli, wie es in 

Deutschland, Österreich und der Schweiz viele Fans hat, findet da wesentlich weniger 

Anhänger. So zieht sich das durch alle unsere Produkte.  

Wussten Sie das schon vor dem Markteintritt?  

Als wir nach Schweden expandierten, hat man uns immer wieder gesagt: Für die Schweden 

ist Müsli etwas Gesundes, und das passt nicht mit Schokolade zusammen. Wir hatten aber 

eine internationale Variante unseres Schokomüslis schon fertig, inklusive schwedischer 

Beschriftung. Es wurde ein Bestseller! Wir haben uns deshalb angewöhnt, alles selber 

auszuprobieren. Das hat uns bisher immer am weitesten gebracht. 

Verändern Sie auch die Website je nach Land? 

Wir passen unsere Websites produkt- und angebotsbedingt an, weil wir nicht jedes Produkt, 

das wir auf dem deutschen Markt haben, überall eins zu eins anbieten. 

Gab es jemanden, der Sie beim Schritt ins Ausland beraten hat? 

Wir haben immer mit möglichst vielen Leuten gesprochen. Sehr viel von Unternehmer zu 

Unternehmer, aber auch ganz klassisch mit Steuerberatern, der Industrie- und 

Handelskammer und ihren Vertretungen. Doch selbst wenn man mit allen spricht, ist die 

Empfehlung daraus nicht unbedingt richtig, wie unser Beispiel vom Schokomüsli in 

Schweden gezeigt hat. 

Arbeiten Sie mit lokalen Teams vor Ort oder zentral aus Passau?  

Wir haben zwei Manufakturen: eine in unserem Gründungsstandort Passau und eine in 

Tägerwilen in der Schweiz. Das Marketing sitzt hauptsächlich in Berlin und ist zentral, 

solange es um die Kernbotschaften und -mechanismen geht.  

Wenn es aber landesspezifische Inhalte gibt, dann setzen sich die Marketingteams mit 

Muttersprachlern zusammen. In Schweden haben wir zum Start zwei Läden eröffnet. Da 

braucht es dann auch Mitarbeiter vor Ort, die uns auf dem Weg in den 

Lebensmitteleinzelhandel begleiten können. 

Wie hat Ihnen die Sparkasse bei der Internationalisierung geholfen?  

Die Sparkasse hat uns auf unserem gesamten zehnjährigen Weg geholfen. Natürlich auch, 

wenn es um Internationalisierung ging. Dabei haben wir tatsächlich auf sehr klassische 

Finanzierungsinstrumente zurückgegriffen, etwa Darlehen. Unter anderem, um unsere 

Kette von Läden zu erweitern. Das geht nicht aus dem Cashflow. 

Was war Ihr größter Fehlschlag?  

Der sehr naive Gedanke, dass man einfach mal so nach England expandieren kann, nur weil 

man die Landessprache versteht. Wenn man dann die Website übersetzt, und es passiert 

nichts, und wenn man dann versucht, ein bisschen Marketing zu machen, und alles zehnmal 
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so viel kostet wie das, was man kalkuliert hatte, dann weiß man, dass das wohl nicht ganz 

der richtige Weg war. 

Welche drei Tipps geben Sie Unternehmern, die internationalisieren?  

Der erste Tipp ist, jeden Markt als neues Start-up zu betrachten. Der zweite Tipp und unser 

größtes Learning: Nur weil man eine Sprache spricht, kennt man den Markt noch lange 

nicht. Der letzte Punkt ist, solange sich die Rahmenbedingungen für die EU nicht ändern: 

kein Lebensmittel-Start-up internationalisieren, denn das ist enorm komplex. Und wenn 

man eine Angebotspalette hat wie wir, ist das eine echte Herausforderung. 
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 Thema Kurz erklärt: Outsourcing 

Teaser  

Outsourcing bedeutet, Aufgaben eines Unternehmens 

an spezialisierte externe Dienstleister oder Arbeitsplätze 

in Tochterunternehmen auszulagern. Die Reinigung der 

Firmenräume ist ein klassisches Beispiel, ausgelagert 

werden können aber auch IT, Marketing oder 

Buchhaltung. Der Gedanke dahinter: Was andere besser, 

effizienter und günstiger erledigen, wird ausgelagert. 

Das spart Zeit und Geld. Die eigenen Mitarbeiter können 

sich auf das Kerngeschäft des Unternehmens 

konzentrieren, also auf den Bereich, in dem die Firma 

Geld verdient. 

 

Artikel 
 

 

 

 

Damit das Outsourcing gelingt, müssen Unternehmen und Dienstleister klar regeln, was sie 

voneinander erwarten. Und sie müssen einander vertrauen. Denn mit den Aufgaben geben 

die Unternehmen weitgehend auch die Kontrolle aus der Hand. Sie sollten auf keinen Fall 

Schlüsselkompetenzen und -technologien aufgeben, denn so machen sie sich vom 

Dienstleister abhängig. Wenn dieser unpünktlich oder in schlechter Qualität liefert, 

gefährdet dies den wirtschaftlichen Erfolg. Wichtig: Wenn ein Betrieb Aufgaben auslagert 

und im Zuge dessen Stellen abbaut, sollte den Mitarbeitern gut erklären werden warum. 

Sonst könnte das Betriebsklima darunter leiden. 
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 Thema E-Learning für Ihre Mitarbeiter 

Teaser  

Dank elektronischer Medien können Sie die Schulungen 

in Ihrem Unternehmen individueller und flexibler 

gestalten. Ob Ihre Mitarbeiter eine neue Software nutzen 

oder sich mit finanziellen Themen befassen sollen: E-

Learning ist im Kommen. 

 

Artikel 
 

 

 
 

E-Learning? Was ist das? 

E-Learning steht für Electronic Learning, multimediales Lernen oder auch Online-Lernen. 

Die Lernmaterialien kommen nicht als Buch, sondern auf elektronischem Weg zu den 

Mitarbeitern. Sie lernen nicht mehr gemeinsam in einem Raum von einem Lehrer oder 

Trainer, sondern dezentral. Darin besteht auch der wohl größte Vorteil für Ihr Unternehmen: 

Ihre Mitarbeiter müssen nicht mehr zu Seminaren anreisen. Sie können selbst wählen, wann 

und wo und in welchem Tempo sie lernen.  

Formen des E-Learnings 

Die Bandbreite der E-Learning-Möglichkeiten ist groß. Hierzu ein kurzer Überblick: 

 Computer Based Trainings (CBT) oder Web Based Trainings (WBT) sind 

Anwendungen, auf die ohne oder mit Internetverbindung zugegriffen werden kann. 

 Webinare sind Seminare im Internet oder im Firmennetzwerk. Vorträge und 

Präsentationen werden in Livestreams übertragen. 

 Wikis sind Wissensnetzwerke, in denen die Nutzer Beiträge nicht nur lesen, sondern 

auch selber einpflegen können.  

 Onlinekurse werden im Gegensatz zu Lernprogrammen wie CBT und WBT von 

Tutoren betreut und begleitet.  

 Auch mit Planspielen oder Lernvideos können sich Ihre Mitarbeiter weiterbilden.  

 

Als Unternehmer können Sie auf bereits vorhandene Lernangebote zurückgreifen oder 

diese auf die Erfordernisse Ihres Betriebs anpassen. Allerdings eignet sich E-Learning nicht 

für jedes Thema. Wenn Sie ihre Mitarbeiter beispielsweise in Rhetorik oder 

Verhandlungsführung schulen möchten, ist der direkte Kontakt zur Trainerin unerlässlich. 
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Welches Format ist das richtige? 

Wenn Sie sich für E-Learning interessieren, sollten Sie zunächst einige Fragen beantworten. 

Welche Inhalte sollen erlernt werden? Welche Mitarbeiter möchten Sie ansprechen? Was 

darf es kosten? Ist der Datenschutz gewährleistet? Im Internet finden Sie einige 

Checklisten, die Ihnen auf dem Weg zum passenden E-Learning-Format helfen. 
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 Thema  Deutschland: Die Stimmung dreht 
Der Konjunkturkommentar von Dr. Ulrich Kater* 

Teaser  

 Die Stimmungsindikatoren schwenken in Deutschland 

derzeit auf einen Abwärtstrend um. So haben die 

Einkaufsmanagerindizes in den vergangenen Monaten 

spürbar nachgegeben. Der deutsche Industrieindikator 

sank beispielsweise in drei Rückgängen in Folge um fast 

fünf Punkte. Damit befindet er sich auf einem 

Abwärtstrend – nicht nur gemäß der Drei-Monatsregel, 

sondern auch vom Ausmaß des Rückgangs her.  

 

Artikel 
 

 

 
 

Ein ähnliches Bild zeigt auch der ifo-Konjunkturtest: Im März sanken die 

Geschäftserwartungen zum vierten Mal in Folge, das Geschäftsklima zum zweiten Mal. 

Statistisch gesehen muss man auch mit einem dritten Rückgang des Geschäftsklimas 

rechnen, denn in 85 Prozent aller Fälle folgte auf einen mindestens dreimaligen Rückgang 

der Geschäftserwartungen auch beim Geschäftsklima ein Trendwechsel nach unten, das 

heißt mindestens drei Rückgänge in Folge.  

Der Befund ist also eindeutig: Die Stimmungsindikatoren haben ihren Zenit überschritten. 

Doch bei einer weitergehenden Interpretation dieser Entwicklung muss man Vorsicht 

walten lassen. Zunächst einmal bedeutet dies nicht mehr, als dass die 

Stimmungsindikatoren nun von einem Aufwärts- zu einem Abwärtstrend gewechselt haben.  

Schon die erste Schlussfolgerung, dass damit auch die Konjunktur nachlässt, muss nicht 

zwangsläufig gelten. Denn die Unternehmensumfragen hatten sich ohnehin seit längerer 

Zeit mit ihren zu optimistischen Signalen von der realen Konjunktur entkoppelt. So deutet 

beispielsweise der Industrieeinkaufsmanagerindex – trotz der jüngsten Rückgänge – immer 

noch auf einen Anstieg des Bruttoinlandsprodukts um 1,7 Prozent im Vorquartalsvergleich 

(qoq) hin.  

Für die Diagnose des tatsächlichen Wachstums liegen aktuell harte Konjunkturindikatoren 

wie die Produktionstätigkeit bis Januar vor. Sie würden, bei unterstellter Stagnation für den 

Rest des ersten Quartals, lediglich ein schwaches Wachstum von 0,1 Prozent qoq erwarten 

lassen. So weit klafft die Lücke zwischen Stimmung und Realität. Selbst wenn sich die 

Konjunkturindikatoren – wie wir es erwarten – im Verlauf des ersten Quartals noch bessern, 

kann man wohl nicht mehr als mit einem gesamtwirtschaftlichen Wachstum von ungefähr 

0,6 Prozent qoq rechnen. Wenn sich nun also die Stimmungsindikatoren nach unten 

wenden, so hält zunächst nur mehr Realitätssinn Einzug.  
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Auch die zweite vielfach geäußerte Schlussfolgerung ist ein Irrtum: Wenn die Indikatoren 

und damit auch die Konjunktur auf einen Abwärtstrend umschwenken, so mündet dies eben 

nicht zwangsläufig in der Rezession. Nur 50 Prozent der Abwärtstrends des ifo-

Geschäftsklimas endeten in einer rezessiven Entwicklung.  

Wann wird es dann aber wirklich gefährlich? Sollte das ifo-Geschäftsklima unter die 100-

Punkte-Linie fallen, ist Vorsicht geboten. Etwas exakter lässt sich die Rezessionsschwelle 

des Einkaufsmanagerindex bestimmen: Diese liegt bei 49,7 Punkten. Mit einem Abstand 

von fast neun Punkten gibt es also noch einen reichlichen Sicherheitspuffer. 

*Der Autor ist Chefvolkswirt der DekaBank 

 


