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EURORAUM: WENDE ZUM POSITIVEN IN DER  

GEWINNENTWICKLUNG  

Die wirtschaftliche Entwicklung im Euroraum ist seit Jahren gekennzeichnet durch ein 

schwaches Wachstum, geringe Produktivitätssteigerungen und weiterhin leicht steigen-

de Lohnstückkosten. Dies hatte ohne Zweifel negative Auswirkungen auf die Gewinn-

entwicklung der Unternehmen. Die EZB hat in ihrem Economic Bulletin (Issue 1 / 2015) 

dargelegt, dass die Gewinnmargen der nichtfinanziellen Kapitalgesellschaften in der 

Rezession 2008/2009 scharf gefallen sind und auch in den letzten zwei Jahren rückläufig 

waren. Der Bruttobetriebsüberschuss fiel in diesen Phasen stärker als die reale Wert-

schöpfung. Steigerungen bei den Arbeits- und Kapitalkosten je produzierter Einheit 

konnten in den Absatzpreisen nicht überwälzt werden. Allerdings – und darauf weist die 

EZB mit recht hin – waren die Gewinnmargen vor der Krise 2008 stark gestiegen und von 

daher sind Referenzwerte für ein angemessenes Niveau schwer zu schätzen. 

Trotz der rückläufigen Gewinnmargen in den letzten zwei Jahren kam es an den europäi-

schen Aktienmärkten zu recht kräftigen Steigerungen der Kurse. Skeptiker sehen darin 

ein Auseinanderdriften von realer Ökonomie und Finanzmärkten, die bedingt ist durch 

die Liquiditätsflutung der Notenbanken, die Suche der Anleger nach Rendite im Zeichen 

der Nullzinspolitik und nicht intakte Übertragungskanäle der Geldpolitik in die reale 

Wirtschaft. Aber ist dies wirklich eine hinreichende Erklärung für die Aufwärtsbewegung 

an den europäischen Börsen? Nicht vergessen werden darf in diesem Zusammenhang, 

dass eine Reihe von europäischen Märkten noch weit von früheren Niveaus entfernt ist. 

So notiert der EuroStoxx 50 trotz des Anstiegs in jüngerer Zeit immer noch rund 25% 

unter seinen Höchstständen 2007/2008. Überwiegend sind die Aktienindizes in den Kri-

senjahren noch stärker eingebrochen als die gesamtwirtschaftlichen Gewinne. Die 

Kurs/Gewinn-Verhältnisse europäischer Indizes sind im Zuge dessen alles andere als 

überdurchschnittlich. Hinzu kommt auch, dass die in den Indizes vertretenen Unter-

nehmen in der Regel stark international orientiert sind und einen beträchtlichen Teil 

ihres Geschäfts außerhalb des wachstumsschwachen Euroraums tätigen.  

Schon aus diesen Gründen heraus sollte die Aufwärtsentwicklung an den europäischen 

Börsen nicht als von der Realwirtschaft abgehoben bewertet werden. Aber es kommt 

noch ein weiterer wichtiger Grund hinzu. Nach den Sorgen über deflationäre Tendenzen 

setzt sich an den Märkten mehr und mehr die Erkenntnis durch, dass ein wirtschaftli-

cher Aufschwung in Europa in Gang kommt. Diese Erwartungen sind angesichts der 

durch die Abwertung des Euro verbesserten preislichen Wettbewerbsfähigkeit und der 

erheblichen Kaufkraftgewinne durch den Ölpreissturz auch berechtigt. Die realen Ein-

zelhandelsumsätze im Euroraum haben zuletzt bereits deutlich zugelegt. Der Euroraum 

wird 2015 einen konsumgetriebenen Aufschwung erleben.  

Infolge der konjunkturellen Besserung dürften sich auch die Gewinnerwartungen ver-

bessern. Ist aber eine wirkliche Wende bei der Gewinnentwicklung im Euroraum in 

Sicht? Hierbei sind aus gesamtwirtschaftlicher Betrachtungsweise eine Reihe von Fakto-

ren von Bedeutung. Natürlich hilft eine höhere Kapazitätsauslastung mittels der damit 

einhergehenden Kostendegression. Eine erhebliche Gewinnausweitung ist von dieser 

Seite aber nicht zu erwarten. Dazu sind die zu erwartenden gesamtwirtschaftlichen 

Wachstumsraten einfach zu moderat. Hinzu kommt allerdings noch ein weiter Faktor. 

Durch den Ölpreisrückgang haben sich die Terms-of-Trade, das Verhältnis von Export-

preisen zu Importpreisen verbessert. Die Unternehmen haben geringere Vorleistungs-

kosten zu tragen. Nur wenn sie wegen eines scharfen Wettbewerbs die Kostensenkungen 

voll an die Käufer der Endprodukte weitergeben müssen, ändert sich an ihren Gewinn-

margen nichts. Bei guter oder sich verbessernder konjunktureller Lage und rückläufigen 
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Importpreisen gelingt es den Unternehmen aber meist ihre Gewinnmargen auszuwei-

ten. Wir gehen davon aus, dass die starken Kostenentlastungen durch den Ölpreis von 

den Unternehmen 2015 genutzt werden, um die in den letzten Jahren unter Druck ste-

henden Gewinnmargen zumindest leicht auszuweiten. In gesamtwirtschaftlicher Be-

trachtungsweise führt dies dazu, dass der Deflator des Bruttoinlandsprodukts, das Maß 

für die Verteuerung der inländischen Produktion stärker steigt als die Lohnstückkosten 

(sofern es nicht bei Produktionsabgaben und Subventionen zu besonderen Entwicklun-

gen kommt).  

Auf der Basis dieser Überlegungen sei versucht, aus den in 2015 zu erwartenden ge-

samtwirtschaftlichen Rahmendaten auf die Gewinnentwicklung der nichtfinanziellen 

Kapitalgesellschaften zu schließen. Das nominale Bruttoinlandsprodukt im Euroraum 

dürfte 2015 um 2,7% zunehmen, nach 1,7% im vergangenen Jahr. Mit einem Zuwachs von 

2,3% wird das Arbeitnehmerentgelt zwar etwas stärker ansteigen als 2014 (+2,1%), aber 

leicht unterdurchschnittlich im Vergleich zum nominalen BIP. Im Zuge dessen nimmt 

der Deflator des BIP mit 1,2% etwas stärker zu als die Lohnstückkosten (+0,8%). 

 

Wir unterstellen im Folgenden einen weitgehenden konjunkturellen Gleichlauf zwischen 

der Entwicklung in der Gesamtwirtschaft und den nichtfinanziellen Kapitalgesellschaf-

ten im Euroraum. Dies war auch bereits 2014 der Fall. Wir schätzen, dass die Bruttowert-

schöpfung der Unternehmen 2015 mit 2,8% leicht stärker zu nimmt als das Arbeitsent-

gelt (+2,6%). Infolge dessen entwickelt sich der Bruttobetriebsüberschuss mit einem Plus 

von 3,2% wieder deutlich besser als in den letzten Jahren, in denen er überwiegend rück-

läufig war. Noch etwas stärker zunehmen dürfte 2015 der Nettobetriebsüberschuss, da 

sich die Abschreibungen infolge der rückläufigen Teuerungsraten bei Investitionsgütern 

und eines geringen Investitionsvolumens nur wenig erhöhen. Nach Abzug des Saldos 

von empfangenen zu geleisteten Vermögenseinkommen vom Nettobetriebsüberschuss 

ergeben sich die Nettounternehmensgewinne. Insbesondere wegen der stark rückläufi-

gen Nettozinslast entwickelt sich dieser Saldo sehr günstig für die nichtfinanziellen Kapi-

talgesellschaften. Wir rechnen mit einem Anstieg der Nettogewinne der nichtfinanziel-

len Kapitalgesellschaften 2015 um 4,9% nach 1,8% im vergangenen Jahr.  
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Somit erwarten wir, dass sämtliche Gewinnabgrenzungen der nichtfinanziellen Kapital-

gesellschaften (im Rahmen der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen) 2015 wieder 

einen stärkeren Zuwachs verbuchen als die Wertschöpfung und hierdurch die Ge-

winnquoten zumindest leicht ansteigen. In der Tendenz kommt es also zu einer Stabili-

sierung der Gewinnquoten. Deutlich höhere Anteile des Betriebsüberschusses an der 

Wertschöpfung, wie sie vor 2008 üblich waren, dürften allerdings auf absehbare Zeit 

kaum wieder erreicht werden. Dies ist aus unserer Sicht aber auch nicht entscheidend. 

Ohnehin ist ein ökonomisch angemessenes Niveau einer Gewinnquote kaum bestimm-

bar. Wichtiger ist es, dass das Gewinnniveau der nichtfinanziellen Kapitalgesellschaften 

im Euroraum, das in den letzten Jahren stagniert hatte oder sogar gesunken ist, wieder 

dauerhaft ansteigt. Hierfür scheinen die Voraussetzungen angesichts der sich verstär-

kenden Konjunkturerholung und der Kostenentlastung durch die gesunkenen Rohstoff-

preise auch über 2015 hinaus gegeben zu sein. 
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Selbstverständlich können die hier im Rahmen der Volkswirtschaftlichen Gesamtrech-

nungen gewonnen Schätzungen zu der Gewinnentwicklung im Euroraum nicht eins zu 

eins auf die in den europäischen Aktienindizes vertretenen Unternehmen übertragen 

werden. Sie geben aber den Hinweis, dass sich die Gewinnperspektiven der Unterneh-

men allgemein wieder bessern. Zieht man zusätzlich in Betracht, dass die von den EWU-

Unternehmen außerhalb des Euroraums erwirtschafteten Gewinne durch die Aufwer-

tung vieler Währungen gegenüber dem Euro an Wert gewonnen haben, so dürften die 

Gewinne der in den EWU-Aktienindizes vertretenen überwiegend sehr international 

orientierten Unternehmen eine überproportionale Dynamik aufweisen. Der Kursauf-

schwung an den Börsen hat also eine realwirtschaftliche Grundlage.  
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Die Einschätzungen stehen wie immer unter den nachfolgend angegebenen Vorbehalten.  

ÜBER DIE ALLIANZ GRUPPE 
Die Allianz ist zusammen mit ihren Kunden und Vertriebspartnern eine der stärksten Finanzgemeinschaften. 

Mehr als 83 Millionen von der Allianz versicherten Privat- und Unternehmenskunden setzen auf Wissen, 

globale Reichweite, Kapitalkraft und Solidität der Allianz, um finanzielle Chancen zu nutzen, Risiken 

zu vermeiden und sich abzusichern.  

2013 erwirtschafteten rund 148.000 Mitarbeiter in über 70 Ländern einen G esamtumsatz von 110,8 Milliarden 

Euro und erzielten ein operatives Ergebnis von 10,1 Milliarden Euro. Die Leistungen an Kunden summierten 

sich auf 93,9 Milliarden Euro. 

Dieser Geschäftserfolg mit Versicherungs-, Asset Management- und Assistance-Dienstleistungen fußt 

zunehmend auf dem Kundenbedarf nach krisenfesten Finanzlösungen für die alternde Gesellschaft und die 

Herausforderungen des Klimawandels. Transparenz und Integrität sind wesentliche Elemente  einer 

nachhaltigen Unternehmensführung der Allianz SE. 

VORBEHALT BEI ZUKUNFTSAUSSAGEN 
Soweit wir in diesem Dokument Prognosen oder Erwartungen äußern oder die Zukunft betreffende Aussagen 

machen, können diese Aussagen mit bekannten und unbekannten Risiken und Ungewissheiten verbunden 

sein. Die tatsächlichen Ergebnisse und Entwicklungen können daher wesentlich von den geäußerten 

Erwartungen und Annahmen abweichen. 

Neben weiteren hier nicht aufgeführten Gründen können sich Abweichungen aufgrund von (i) Veränderungen 

der allgemeinen wirtschaftlichen Lage und der Wettbewerbssituation, vor allem in Allian z 

Kerngeschäftsfeldern und -märkten, (ii) Entwicklungen der Finanzmärkte (insbesondere Marktvolatilität, 

Liquidität und Kreditereignisse), (iii) dem Ausmaß oder der Häufigkeit von Versich erungsfällen (zum Beispiel 

durch Naturkatastrophen) und der Entwicklung der Schadenskosten, (iv) Sterblichkeits- und Krankheitsraten 

beziehungsweise -tendenzen, (v) Stornoraten, (vi) insbesondere im Bankbereich, der Ausfallrate von 

Kreditnehmern, (vii) Änderungen des Zinsniveaus, (viii) Wechselkursen, einschließlich des Euro/US Dollar-

Wechselkurses, (ix) Gesetzes- und sonstigen Rechtsänderungen, insbesondere hinsichtlich steuerlicher 

Regelungen, (x) Akquisitionen, einschließlich anschließender Integrationsmaßnahmen, und 

Restrukturierungsmaßnahmen, sowie (xi) allgemeinen Wettbewerbsfaktoren ergeben. Terroranschläge und 

deren Folgen können die Wahrscheinlichkeit und das Ausmaß von Abweichungen erhöhen.  

KEINE PFLICHT ZUR AKTUALISIERUNG  
Die Gesellschaft übernimmt keine Verpflichtung, die in dieser Meldung enthaltenen Information en und 

Zukunftsaussagen zu aktualisieren, soweit keine gesetzliche Veröffentlichungspflicht besteht.  

 


