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 Editorial 
 

Die meisten von uns kennen das: Ab dem Jahreswechsel wollen wir mehr Sport treiben oder 

uns gesünder ernähren. Doch vielen geht bereits nach kurzer Zeit die Puste aus. Was man 

im Privaten gute Vorsätze nennt, sind im geschäftlichen Alltag Ziele. Für 2018 empfehlen 

wir Ihnen: Schreiben Sie auf, was Sie in Ihrem Unternehmen erreichen möchten. In diesem 

Newsletter geben wir Ihnen Tipps, wie es gelingt, anschließend die gesteckten Ziele 

umzusetzen. Damit Sie später auf ein erfolgreiches Jahr zurückblicken können. 

Diese Themen haben wir für Sie im Januar 

 Alles wird besser: gute Vorsätze für 2018 

 Vermeiden Sie finanzielle Engpässe  

 Das kann jetzt in den Reißwolf  

  So wird Ihr Messeauftritt ein Erfolg 

 Wann Sie Ihren Mitarbeitern Sonderurlaub geben müssen 

 Deutschland: Schwungvoll ging das Jahr zu Ende - Der Konjunkturkommentar von Dr. 

Ulrich Kater 
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 Thema Alles wird besser: gute Vorsätze für 2018 

Teaser  

Jeder kennt sie, fast jeder fasst sie – doch die meisten 

halten nur kurz: die guten Vorsätze. Warum es trotzdem 

lohnenswert ist, sich zum Jahreswechsel Ziele zu setzen, 

und wie Sie diese auch tatsächlich erreichen können, 

erfahren Sie hier. 

 

Artikel 
 

 

 
 

Wenn es darum geht, gute Vorsätze umzusetzen, sind Unternehmer vielen anderen 

gegenüber klar im Vorteil: Ohne die Fähigkeit, sich Ziele zu setzen und diese auch zu 

erreichen, wären sie heute nicht da, wo sie sind: auf dem Chefsessel. 

Fünf Tipps gegen den inneren Schweinehund 

Aber Chefs sind auch nur Menschen. Und haben hin und wieder mit ihrem inneren 

Schweinehund zu kämpfen. Doch mit diesen fünf Tipps geht dieser Kampf zu Ihren Gunsten 

aus: 

1. Ziele aufschreiben 

Was immer Sie sich für 2018 vornehmen: Schreiben Sie es auf! Möglichst konkret, möglichst 

klar, möglichst mit Deadline. 

2. Weniger ist mehr 

Beschränken Sie sich auf die Ziele, die Ihnen wirklich wichtig sind! Sie erreichen eher drei 

wichtige Ziele, als dass Sie eine Mischung aus 20 wichtigen und weniger wichtigen 

Vorsätzen umsetzen. 

3. Nutzen klarmachen 

Ziele lassen sich viel einfacher erreichen, wenn Sie sich deren Nutzen klarmachen. „Häufiger 

mit den Mitarbeitern reden“ ist ohne Zweifel ein guter Vorsatz – der aber zunächst nur nach 

mehr Arbeit klingt. „Mit jedem Mitarbeiter einmal im Quartal reden, um ihn zu unterstützen 

und herauszufinden, wie er seine Arbeit besser machen kann“ – so formuliert, ist das der 

bessere Vorsatz, weil Sie von Angestellten, die effektiver arbeiten, direkt profitieren.  

4. Prioritäten setzen 

Es wird immer Dinge geben, die in dem Moment wichtiger erscheinen als die gesetzten 

Ziele: ein Telefonat führen, ein Angebot schreiben, eine dringende Mail beantworten. Doch 

wenn Ihnen das wirklich wichtiger ist als Ihre Ziele, haben Sie sich die falschen gesetzt. 

Finden Sie die richtigen – und setzen Sie diese auf Prio 1. 
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5. Direkt umsetzen 

Fangen Sie direkt an! Je länger Sie warten, umso unwahrscheinlicher wird es, dass Sie 

überhaupt noch beginnen. Im Zweifel tragen Sie zumindest einen Termin in Ihren Kalender 

ein – auch das ist ein Anfang. 

Drei gute Vorsätze für ein besseres 2018 

Welche Ziele die richtigen für Sie und Ihr Unternehmen sind, können nur Sie entscheiden. 

Effizienter arbeiten, Umsatz steigern, neue Kunden gewinnen: Diese guten Vorsätze werden 

wahrscheinlich bei vielen ganz oben auf der Liste stehen. Vielleicht ist aber auch bei den 

folgenden drei Vorschlägen einer dabei, der auf Ihrer Liste noch fehlt: 

Vorsatz 1: Menschen wertschätzen 

Nehmen Sie sich die Zeit, Ihre Mitarbeiter etwas näher kennenzulernen. Schätzen Sie sie 

wert, seien Sie empathisch, geben Sie ehrliches Feedback und versuchen Sie gemeinsam, 

Arbeit und Arbeitsbedingungen zu verbessern. Zufriedene Mitarbeiter sind effiziente 

Mitarbeiter – und tragen entscheidend zum Erfolg Ihres Unternehmens bei. 

Vorsatz 2: Fehler zulassen 

Trial and Error – mit dieser Devise haben viele deutsche Unternehmen noch immer so ihre 

Schwierigkeit. Doch nur wer wagt, gewinnt. Fehler passieren, und wer daraus lernt, hat an 

Erfahrung gewonnen. Wer alles gleich von Anfang an perfektionieren will, braucht viel Zeit, 

sorgt für schlechte Stimmung – und am Ende für ein schlechteres Ergebnis. 

Vorsatz 3: Finanzen checken 

Auch das sollte 2018 zu Ihren guten Vorsätzen zählen: ein Besuch bei Ihrem Sparkassen-

Berater. Denn: Wenn Sie regelmäßig mit uns in Kontakt bleiben, verbessert sich auch Ihr 

Rating. Außerdem informiert Sie Ihr Berater gern über neue Finanzierungsmöglichkeiten, 

Anlageprodukte und Services rund um Ihr Konto. 

 

Wenn Sie jetzt auf den Geschmack gekommen sind: Weitere Ideen für gute Vorsätze finden 

Sie in diesem Newsletter – zum Beispiel, welche Unterlagen Sie jetzt wegwerfen dürfen, um 

mehr Ordnung zu schaffen. Oder wie Sie Messen als effektives Marketing-Instrument 

einsetzen können, um Bekanntheit und Umsatz zu steigern. Viel Spaß beim Durchklicken! 
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 Thema Vermeiden Sie finanzielle Engpässe 

Teaser  

An einem Liquiditätsplan kommt kein Unternehmen 

vorbei, auch kleine und mittlere Betriebe nicht. Denn ein 

Unternehmen, das seinen Zahlungsverpflichtungen nicht 

mehr nachkommen kann, ist im Extremfall in seiner 

Existenz bedroht. 

 

Artikel 
 

 

 
 

Stellen Sie sich vor, Ihr Firmenkonto steht gerade auf null, möglicherweise, weil ein Kunde 

noch nicht bezahlt hat. Zur gleichen Zeit fordert das Finanzamt eine hohe Steuerzahlung 

von Ihnen und ein Lieferant will ebenfalls Geld für seine Ware sehen. Sie möchten sich aber 

weder mit Vater Staat anlegen, noch den Lieferanten um Aufschub bitten. Dann bleibt Ihnen 

unter Umständen nur, Ihren Disporahmen auszuschöpfen. Angesichts hoher Sollzinsen ist 

das allerdings eine teure Form der Liquiditätsbeschaffung. Gelingt es Ihnen trotz allem 

nicht, kurzfristig Geld zu besorgen, droht im schlimmsten Fall die Insolvenz.  

Permanenter Überblick 

Mit einer vorausschauenden Liquiditätsplanung lässt sich eine solche bedrohliche Situation 

vermeiden. Hier stellen Sie für einen bestimmten Prognosezeitraum alle Geldflüsse auf dem 

Firmenkonto einander gegenüber. Basis ist die Gewinn- und Verlusttabelle, ergänzt um die 

Termine, zu denen Geld auf das Konto fließt (Einzahlungen) oder es verlässt 

(Auszahlungen). Im Internet finden Sie von verschiedenen Anbietern Excel-Tabellen als 

kostenlosen Download. Wenn die Datei im RTF-Format erstellt ist, lässt sie sich in nahezu 

jeder Textverarbeitung bearbeiten.  

Der Prognosezeitraum kann einen Monat, ein halbes oder ein ganzes Jahr sein. 

Unternehmen, die sich in einer finanziellen Krise befinden, benötigen eine engmaschigere 

Übersicht. Trotz aller Planung kann es zu Problemen kommen, zum Beispiel, wenn ein 

Abnehmer nur schleppend zahlt. Verteilen Sie deshalb bei problematischen Kunden den 

Zahlungseingang vorsorglich auf mehrere Monate. Ergibt sich aus der Vorschau eine 

Liquiditätslücke, müssen Sie handeln. Sie haben mehrere Optionen:  

• Sie stellen Ihre Rechnungen grundsätzlich unmittelbar nach Leistungserbringung.  

• Sie treiben offene, bereits fällige Forderungen sofort ein.  

• Sie verhandeln mit Ihren Lieferanten über ein Zahlungsziel.  

• Sie kaufen den Wareneinsatz in kleineren Mengen statt in großen Gebinden. Das 

verringert die Kapitalbindung.  
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• Sie verkaufen Ihre Forderungen an eine Factoring-Gesellschaft. Dann erhalten Sie 

sofort den größten Teil des in Rechnung gestellten Betrages.  

• Sie leasen Ihre Anschaffungen, statt sie zu kaufen.  

Doppelter Nutzen 

Gut zu wissen: Eine systematische Unternehmensplanung anhand von aussagekräftigen 

Kennzahlen und eine kontinuierliche Kommunikation mit der Sparkasse zahlen sich für Sie 

auch an anderer Stelle aus. Ihr Kreditrating bei uns verbessert sich und damit auch Ihre 

Finanzierungskonditionen. 
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 Thema Das kann jetzt in den Reißwolf 

Teaser  

Zu Beginn des Jahres sortieren viele Unternehmen alte 

Belege, Quittungen und Rechnungen. Was Sie wie lange 

aufbewahren müssen und was Sie jetzt getrost 

wegwerfen dürfen, erfahren Sie in diesem Beitrag. 

 

Artikel 
 

 

 
 

Ausmisten macht zunächst Arbeit, aber die Mühe wird belohnt. Sie schaffen neuen Platz und 

haben ein gutes Gefühl, wieder einmal richtig aufgeräumt zu haben. Allerdings sollten Sie 

steuerlich relevante Belege nicht vorschnell wegwerfen. Wenn das Finanzamt auf 

archivierungspflichtige Unterlagen nicht zugreifen kann, drohen Steuerstrafen.  

Das müssen Sie zehn Jahre lang aufbewahren 

Die Zehnjahresfrist gilt für Bilanzen, Geschäftsbücher, Inventarübersichten sowie steuerlich 

relevante digitale Aufzeichnungen. Das heißt jedoch nicht automatisch, dass Sie jetzt 

blindlings alle Unterlagen aus der Zeit vor dem 1. Januar 2008 entsorgen dürfen. Die 

Aufbewahrungsfrist beginnt nämlich mit dem Schluss desjenigen Kalenderjahres, in der die 

letzte Eintragung in der Buchhaltung gemacht wurde. Haben Sie beispielsweise den 

Jahresabschluss des Jahres 2007 im Juni 2008 erstellt und beim Finanzamt eingereicht, 

dürfen Sie die Unterlagen erst ab dem 1. Januar 2019 vernichten. Findet bei Ihnen gerade 

eine steuerliche Prüfung statt, dürfen Sie relevante Unterlagen auch dann nicht wegwerfen, 

wenn die Archivierungsfrist eigentlich überschritten ist. Digitale Aufzeichnungen müssen 

Sie so archivieren, dass sie unveränderbar sind und während der gesamten zehnjährigen 

Aufbewahrungsdauer jederzeit sofort les- und auswertbar gemacht werden können. 

Das kann nach sechs Jahren weg 

Heben Sie empfangene und abgesandte Handels- und Geschäftsbriefe mindestens sechs 

Jahre auf. Zu Beginn des Jahres 2018 dürfen Sie das entsorgen, was bei Ihnen bis zum 

31.12.2011 ein- oder ausgegangen ist.  

Hier gilt die Zweijahresfrist 

Auch das Mindestlohngesetz enthält Aufbewahrungsfristen für Unternehmen. Seit 2015 

müssen Arbeitgeber die Arbeitszeiten sowohl von geringfügig als auch von kurzfristig 

Beschäftigten aufzeichnen und mindestens zwei Jahre dokumentieren. Bei unvollständigen 

Aufzeichnungen kann die zuständige Zollbehörde Bußgelder bis zu 30.000 Euro festsetzen.  
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(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 

allein 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 wird Ihr Messeauftritt ein Erfolg 

Teaser  

Die Präsenz auf einer Messe mit einem eigenen Stand ist 

eine teure Maßnahme im Marketingmix. Daher ist eine 

gründliche Vorbereitung wichtig. Die folgende 

Checkliste hilft Ihnen, das Bestmögliche für Ihr 

Unternehmen herauszuholen. 

 

Artikel 
 

 

 
 

Definieren Sie Ihre Ziele 

Wollen Sie neue Kontakte knüpfen, bestehende Kunden pflegen oder ein neues Produkt 

präsentieren? Sprechen Sie Besucher aus dem B2B-Bereich an oder stellen Sie sich bei 

einer Publikumsmesse Verbrauchern vor? Das alles wirkt sich auf die Art der Präsentation 

und die verteilten Unterlagen aus. 

Wählen Sie die richtige Veranstaltung 

430 Messen jährlich richten die Mitglieder des Messeverbands AUMA (Ausstellungs- und 

Messeausschuss der deutschen Wirtschaft) allein in Deutschland aus. Wo wollen Sie mit von 

der Partie sein? Verschaffen Sie sich einen Überblick über die wichtigsten Veranstaltungen 

Ihrer Branche, zum Beispiel auf der Website des AUMA. Dessen Datenbank enthält Termine, 

Strukturdaten und geprüfte Statistiken. Branchenverbände geben ebenfalls einen Überblick 

über relevante Messen. 

Beginnen Sie frühzeitig mit der Planung 

Selbst wenn Ihr Auftritt nur ein oder zwei Tage dauert, wird die Vorarbeit mehrere Monate in 

Anspruch nehmen. Bei jeder Veranstaltung gibt es Fristen, angefangen von der Bestellung 

von Telefon und Strom bis hin zum Eintrag im Ausstellerverzeichnis. Buchen Sie die 

Messebauer und Handwerker rechtzeitig. Stellen Sie ein qualifiziertes Team für die 

Standbetreuung zusammen. 

Sorgen Sie für die optimale Wahrnehmung 

Der Messestand ist das Schaufenster Ihres Unternehmens. Mit ihm drücken Sie Ihr 

Selbstverständnis und Ihren Qualitätsanspruch aus. Sparen Sie deshalb nicht an der 

Gestaltung oder den verwendeten Materialien. Was die Lage Ihres Standes in der Halle 

angeht: Wer sagt, dass es immer der große Messestand an der Laufstraße sein muss? Auch 

in der zweiten Reihe lässt sich mit einer pfiffigen Optik Aufmerksamkeit erzeugen. 

 

http://www.auma.de/de/Messedatenbank/Seiten/MesseMessenAUMA-Messedatenbank.aspx
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Machen Sie Ihren Auftritt bekannt 

Reden Sie lange im Vorfeld über Ihre Messepräsenz, um möglichst viele Besucher auf Ihren 

Stand zu bringen. Nutzen Sie dazu unterschiedliche Kanäle, von der eigenen Website über 

eine Ergänzung der E-Mail-Signatur bis hin zur gedruckten Einladung.  

Glänzen Sie mit Neuheiten 

Wer bereits vor der Messe die letzten Entwicklungen verrät, nimmt sich die Chance auf 

einen Überraschungseffekt. Mit spannenden Innovationen sorgen Sie für zusätzliche 

Kunden und mediale Aufmerksamkeit. 

Werten Sie die Ergebnisse aus 

Die Messe ist ein Ort der Begegnungen und der Gespräche. Halten Sie Anfragen und 

Vereinbarungen in Protokollen fest. Schieben Sie den Versand der angeforderten 

Unterlagen und den angekündigten Besuch nicht auf die lange Bank. Pflegen Sie die neuen 

Kontakte, solange sie noch frisch sind – damit aus ihnen Kunden werden. 
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 Thema    Wann Sie Ihren Mitarbeitern Sonderurlaub geben müssen 

Teaser  

 Hochzeit, Umzug oder der Tod eines nahen Angehörigen 

– in solchen Situationen beanspruchen Arbeitnehmer 

Extraurlaub. Wir geben Ihnen einen Überblick, wann Sie 

Ihren Mitarbeitern bei weiterlaufendem Gehalt freigeben 

müssen.  

 

Artikel 
 

 

 
 

Eigentlich spricht jeder von Sonderurlaub. Fachlich richtig ist jedoch der Begriff bezahlte 

Freistellung von der Arbeit. Grundsätzlich können sich Ihre Mitarbeiter auf § 616 des 

Bürgerlichen Gesetzbuchs (BGB) berufen, sofern das Recht auf den bezahlten Extraurlaub 

nicht im Tarifvertrag, einer Betriebsvereinbarung oder dem Arbeitsvertrag geregelt ist. 

Solche Regelungen können die gesetzlichen Ansprüche erweitern, beschränken oder auch 

ganz ausschließen. Nach Gesetz kommt es darauf an, dass ein Arbeitnehmer aus einem 

wichtigen persönlichen Grund und unverschuldet eine „verhältnismäßig nicht erhebliche 

Zeit“ an der Arbeitsleistung gehindert wird. Besteht die Möglichkeit, Gleitzeit zu nehmen, 

so besteht kein Anspruch auf Sonderurlaub, wenn die persönlichen Verpflichtungen 

außerhalb der Kernarbeitszeit wahrgenommen werden können.  

So ist der gesetzliche Anspruch bei … 

… der Geburt eines Kindes: gilt als wichtiger persönlicher Grund.  

… einem Todesfall in der engeren Familie: gilt als wichtiger persönlicher Grund. 

… der eigenen Hochzeit: gilt als wichtiger persönlicher Grund. 

… einem Umzug: keine gesetzliche Regelung. Viele Chefs zeigen sich kulant und gewähren 

einen freien Tag, bei einem beruflich veranlassten Umzug eventuell zwei freie Tage.  

… einem Gerichtstermin: Muss der Mitarbeiter im öffentlichen Interesse vor Gericht 

erscheinen, sind Sie verpflichtet, ihn zum festgelegten Termin freizustellen. Beispiel: Der 

Mitarbeiter ist als Schöffe oder als Zeuge geladen. Wird ihm aber als Zeuge der 

Verdienstausfall ersetzt, müssen Sie keinen zusätzlichen Arbeitslohn zahlen.  

… einem Dienstjubiläum: kein Anspruch. 

… einem Arztbesuch: nur im Ausnahmefall. Ihr Mitarbeiter muss Arzttermine auf die 

arbeitsfreie Zeit legen, soweit vorhanden auf die Gleitzeit. Nur bei medizinischer 

Notwendigkeit kann sich ein Anspruch nach § 616 BGB ergeben. Ein Anspruch auf bezahlte 

Freistellung kommt für arbeitsunfähige Mitarbeiter aus dem Entgeltfortzahlungsgesetz.  

https://www.gesetze-im-internet.de/bgb/__616.html
https://www.gesetze-im-internet.de/bgb/__616.html
https://www.gesetze-im-internet.de/bgb/__616.html
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… einem Vorstellungsgespräch: Nach Kündigung des Arbeitsverhältnisses hat Ihr 

Mitarbeiter Anspruch auf bezahlte Freistellung aufgrund § 629 BGB.  

So lange und so oft müssen Sie zahlen 

Ausschlaggebend für die Dauer der Lohnfortzahlung ist nach laufender Rechtsprechung die 

objektiv notwendige Zeit, die der Verhinderungsgrund mit sich bringt. Für eine Hochzeit 

sind ein bis zwei Tage angemessen, Sie müssen also für die 14-tägigen Flitterwochen nicht 

zusätzlichen Urlaub gewähren. Häufen sich die Anlässe für Sonderurlaub bei einem 

einzelnen Mitarbeiter, haben Sie keine Möglichkeit, die Ansprüche auf eine bestimmte 

Anzahl von Tagen zu deckeln, außer sie vereinbaren das vertraglich mit dem Mitarbeiter.  

 

https://www.gesetze-im-internet.de/bgb/__629.html
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 Thema Deutschland: Schwungvoll ging das Jahr zu Ende 
Der Konjunkturkommentar von Dr. Ulrich Kater* 

Teaser  

Auch zum Jahresende blieb die Stimmung in der 

deutschen Wirtschaft hervorragend. Der 

Einkaufsmanagerindex des verarbeitenden Gewerbes 

hat ein neues Allzeithoch erklommen, bei den 

Dienstleistern reichte es immerhin zu einem Zwei-

Jahreshoch.  

 

Artikel 
 

 

 
 

Die vom Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) befragten 

Finanzmarktexperten sahen die Lage im Dezember ebenfalls so gut, wie schon seit 2011 

nicht mehr, auch wenn die Erwartungen leicht zurückgegangen sind. Beide Komponenten 

zusammengefasst, ist das „ZEW-Klima“ aber leicht gesunken – ein Bild, das auch vom ifo-

Geschäftsklima bestätigt wurde. 

Denn die deutschen Unternehmen sind zum Jahresausklang nur unwesentlich von ihrem 

Allzeitstimmungshoch abgerückt. So sank das ifo-Geschäftsklima leicht um 0,4 Punkte auf 

einen Stand von 117,2 Punkten. Noch immer ist aber der Dezemberwert der zweitbeste in 

der gesamtdeutschen Geschichte. Dahinter verbargen sich eine Verbesserung der 

Lageeinschätzung um 0,9 Punkte und ein Rückgang der Geschäftserwartungen um 1,5 

Punkte. Der Zeiger der ifo-Uhr steht aber weiterhin tief im Boom-Quadranten. 

Ein wesentlicher Baustein für die immer noch hohe Unternehmensstimmung ist das gute 

Weihnachtsgeschäft. Dieses beflügelte im Dezember die Stimmung des Einzelhandels. Auch 

die Bauwirtschaft und die Dienstleister zeigten sich zuversichtlicher als im Vormonat. 

Lediglich im Großhandel und in der Industrie trübte sich die Stimmung ein. 

Wie gut es gegenwärtig den deutschen Unternehmen geht, zeigt sich in der 

Lagebeurteilung: Auch diese weist den zweithöchsten Wert seit 1991 auf. In diesen 

schwindelerregenden Höhen ist es aber außerordentlich schwierig, nochmals die Phantasie 

für weitere Verbesserungen aufzubringen. Das gelingt nur unter den allerbesten 

Bedingungen, und die sind womöglich nicht gegeben. So zeigen sich in zunehmenden 

Liefer-, Kapazitäts- und Personalengpässen die Schattenseiten des Booms. Die 

Fertigwarenlager sind im historischen Vergleich der Beurteilungen der Unternehmen 

leergefegt – und das bei einem rekordverdächtigen Auftragsbestand. Gleichzeitig sehen so 

viele Unternehmen wie noch nie den Fachkräftemangel als Produktionshindernis an. Zudem 

ist unklar, welche Regierung welche Rahmenbedingungen setzen wird. Trotz alldem sind  
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die Bedingungen für die Unternehmen weiterhin hervorragend, aber eben nicht gut genug, 

um weitere Stimmungsverbesserungen zu rechtfertigen. 

Die deutsche Konjunktur läuft gegenwärtig hervorragend. Das Jahr 2017 könnte einen 

Höhepunkt markieren, wuchs doch das Bruttoinlandsprodukt kalenderbereinigt um kräftige 

2,5 Prozent. Ein Abbruch der guten Konjunktur ist nicht zu erwarten, allenfalls eine etwas 

langsamere Gangart. Und die ist angesichts der sich abzeichnenden konjunkturellen 

Verspannungen fast schon zu begrüßen. 

 

*Der Autor ist Chefvolkswirt der DekaBank 

 


