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Gute Stimmung bei den Unternehmen – ifo-Geschäftsklimaindex steigt wie noch nie 

 

Liebe Leserinnen, liebe Leser, 

 

monatlich stellt das ifo-Institut (Leibniz-Institut für Wirtschaftsforschung an der Universität München e. V.) 

der Öffentlichkeit Wirtschaftsdaten zur Verfügung, darunter auch den ifo-Geschäftsklimaindex, ein Indikator 

für die wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland (siehe Chart links unten)1.  

 

Basis ist der ifo Konjunkturtest, eine monatliche Befragung von ca. 9000 deutscher Unternehmen zu ihrer 

gegenwärtigen wirtschaftlichen Lage, sowie ihrer jüngsten und der absehbaren Entwicklung für die 

kommenden Monate. Antworten aus der Befragung werden nach der Unternehmensgröße und unter 

Berücksichtigung der Branchengewichtung im 

deutschen BIP gewertet. So wird das Ergebnis im 

Automobilsektor stärker als das Ergebnis in einem 

für Deutschland weniger wichtigen Sektor wie der 

Bekleidungsindustrie gewichtet.2 

 

Im Zuge der bewusst herbeigeführten Corona-

Eindämmungsmaßnahmen ist die Stimmung der 

Unternehmen und mit dieser auch der 

Geschäftsklimaindex drastisch eingebrochen 

gewesen.  

 

Entnehmen Sie bitte der Grafik auf der nächsten 

Seite, dass der Geschäftsklimaindex, nachdem er 

im April auf den niedrigsten jemals gemessenen 

Wert von 74,3 Prozent gefallen war, zwei Monate 

nacheinander deutlich gestiegen ist. Von 79,7 

Punkten im Mai ist er jetzt im Juni um 8,16 Prozent 

auf 86,2 Punkte gestiegen, der stärkste jemals 

gemessene Anstieg des Indexes.3 

 

 
1 Statista, infographic, 7283.Jpeg, Hamburg,  
2 https://de.wikipedia.org/wiki/Ifo-Gesch%C3%A4ftsklimaindex 
3 https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1307/umfrage/entwicklung-monatswerte-des-ifo-geschaeftsklimaindex/#professional 



  

 

 

Unternehmen blicken wieder optimistisch in die Zukunft und es könnte sein, dass wir den Konjunktur-

Tiefpunkt erreicht und überwunden haben. Für die deutsche Wirtschaft scheint ein Licht am Ende des Tunnels 

erkennbar zu sein. Allerdings bleibt noch abzuwarten, was die Daten aus der Realwirtschaft, wie z. B 

Produktionsdaten, bringen und ob diese die positive Stimmung der Unternehmen bestätigen. Dr. Klaus 

Wohlrabe, stellvertretender Direktor des ifo Zentrums für Makroökonomie, macht aber Hoffnung: Nach seiner 

Einschätzung könnte das deutsche Bruttoinlandsprodukt ab Sommer wieder um rund 7 Prozent wachsen.4 

 

Gegenüber dem Tiefstand von Produktion und Börse im März/April 2020 ist mittlerweile die Wirtschaft wieder 

mit großer Geschwindigkeit angesprungen und die Börsen haben sich sogar außergewöhnlich erfolgreich 

entwickelt. Davon ausgehend, dass die Wirtschaft und die Börsen auch weiterhin durchschnittlich stark steigen 

werden, ist die gegenwärtige Situation eine glänzende Gelegenheit, durch Aktienkäufe die Chance auf 

Gewinne, ja sogar außergewöhnliche Gewinne zu erzielen. 

 

Natürlich gibt es weiterhin große Rückschlagpotenziale, beispielsweise durch eine weitere Corona-Welle, 

Handelskriege und Naturkatastrophen. Dennoch sehen wir die aktuelle Lage als besonders günstig für den Kauf 

von Aktienfonds an. 

 

Für eine Beratung bezüglich Neu- oder Nachkäufe stehen wir gerne zur Verfügung. 
 

 

 Mit freundlichen Grüßen 

   
             Helmut Krüger     Monika Krüger-Konrad 

Vermittlung von Finanzdienstleistungen e. K.             Prokuristin 

 
4 https://www.tagesschau.de/wirtschaft/boerse/ifo-geschaeftsklimaindex-103.html 


