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1. WELTWIRTSCHAFTLICHE LAGE UND PERSPEKTIVEN  

Die wirtschaftliche Entwicklung in den einzelnen Ländern und Regionen ist bis in den 

Herbst dieses Jahres uneinheitlich geblieben. Nach unserer Einschätzung wird die globa-

le Wirtschaftsaktivität in diesem Jahr erneut nur mäßig expandieren und mit einer 

Zuwachsrate von 2,4% die des Vorjahres vermutlich sogar knapp unterschreiten. Einem 

etwas höheren Wachstumstempo im Aggregat der Industrieländer, das wesentlich von 

der fortschreitenden Erholung im Euroraum profitiert, steht eine weitere und klare 

Wachstumsverlangsamung in den Schwellenländern gegenüber. Der anhaltende Rück-

gang der Wirtschaftsleistung in Brasilien und in Russland trägt dazu bei. Überdies strahlt 

das verlangsamte Wachstum des Industriesektors in China angesichts der Bedeutung 

des Landes als Absatzmarkt und Rohstoffkonsument auf die Entwicklung in anderen 

Schwellenländern aus. Mit dem Rohstoffpreisverfall, dem maßgeblich auch ein in den 

letzten Jahren ausgeweitetes Angebot zugrunde liegt, sowie der Unsicherheit über Zeit-

punkt und Geschwindigkeit einer Normalisierung der US-Geldpolitik ist es zu erhebli-

chen Verschiebungen in den Wechselkursrelationen gekommen. Bislang bleibt es bei 

einiger Unsicherheit über den weiteren Konjunkturverlauf. Nach unserer Einschätzung 

wird die globale Wirtschaftsaktivität auch im kommenden Jahr weiterhin nicht an frühe-

re Trends anknüpfen, sie wird jedoch voraussichtlich wieder besser Tritt fassen. 

So dürften die gesunkenen Rohstoffpreise die Konjunktur in den meisten Industrielän-

dern noch einige Zeit anregen. Der Angebotsüberhang bei Öl dürfte sich erst allmählich 

mit fortschreitender Produktionsanpassung etwa in den USA abbauen. Die Aufwärtskor-

rektur bei den Ölpreisen wird wahrscheinlich nur moderat ausfallen, insbesondere wenn 

der Iran wieder an den internationalen Ölmarkt zurückkehrt. Im Jahresdurchschnitt 2016 

dürfte der Ölpreis mit 55 USD/Barrel nicht wesentlich höher liegen als im laufenden Jahr.  

Die Geldpolitik wird insgesamt sehr expansiv ausgerichtet bleiben, selbst wenn die US-

Notenbank eine graduelle geldpolitische Korrektur beginnt. Niedrige Zinsen werden 

auch ohne weiteres Zutun der Zentralbanken mehr Wirkung entfalten, da sich der Zu-

gang zu Kredit – etwa in der EWU bei Unternehmenskrediten oder in den USA bei Hypo-

thekenkrediten – inzwischen weiter verbessert.  

 

In den rohstoffexportierenden Ländern unterstützt die Anpassung der Wechselkurse 

eine Umlenkung von Produktionsfaktoren in die Sektoren, die nunmehr von einer ver-
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besserten internationalen Wettbewerbsfähigkeit und/oder niedrigeren Zinsen profitie-

ren. Überdies ist davon auszugehen, dass bislang rezessive Tendenzen in einzelnen 

großen Schwellenländen allmählich auslaufen. Insgesamt dürfte sich die Wachs-

tumsdynamik in den Schwellenländern im kommenden Jahr wieder moderat erhöhen.  

Der Welthandel sollte deshalb nach einer enttäuschenden Entwicklung in diesem Jahr 

wieder etwas stärker expandieren.  

Schwellenländer: In schwierigem Fahrwasser 

Nach dem in vielen Schwellenländern recht enttäuschenden Jahresauftakt, hat sich die 

Lage im weiteren Jahresverlauf insgesamt eher weiter eingetrübt. Dies gilt insbesondere 

für Lateinamerika. In Brasilien brach die Wirtschaftsleistung im zweiten Quartal real um 

knapp 2% gegenüber dem Vorquartal ein. Aktuelle Konjunkturindikatoren deuten darauf 

hin, dass sich die Rezession im dritten Quartal fortgesetzt hat, so waren Produktion und 

Kapazitätsauslastung in der Industrie weiterhin klar abwärtsgerichtet. Zusätzlich belas-

tet wird die wirtschaftliche Entwicklung durch diverse Korruptionsskandale, die bis an 

die Regierung und an die Staatspräsidentin selbst heranreichen und somit deren Hand-

lungsfähigkeit deutlich einschränken. Wir rechnen mit einem Rückgang der brasiliani-

schen Wirtschaftsleistung um annähernd 3% in diesem Jahr. Mit einem Minus von real 

knapp 1% dürfte das BIP auch im Jahr 2016 noch einmal schrumpfen. 

 

Grundsätzlich sind die Ursachen für die Wachstumsverlangsamung in den Schwellen-

ländern recht vielschichtig: Einige Länder kämpfen mit strukturellen Problemen wie 

einem schwachen Produktivitätswachstum. Darüber hinaus leiden stark vom Roh-

stoffexport abhängige Volkwirtschaften unter dem neuerlichen Rückgang der Rohstoff-

preise, ihre Währungen sind in den vergangenen Monaten zum Teil massiv unter Abwer-

tungsdruck geraten. Des Weiteren gibt es auch geopolitische Gründe für die enttäu-

schende wirtschaftliche Entwicklung in den Schwellenländern. Ein Beispiel hierfür ist 

Russland: Die russische Wirtschaft leidet nicht nur massiv unter dem Rückgang der 

Energiepreise, sondern zusätzlich auch noch unter den Folgen der gegen das Land ver-

hängten Wirtschaftssanktionen. Das russische BIP dürfte 2015 um real 4% einbrechen 

und wohl auch im kommenden Jahr noch einmal schrumpfen. Und nicht zuletzt sorgt 

die Ungewissheit über Zeitpunkt und Ausmaß der Zinswende in den USA für andauernde 

Nervosität an den Finanzmärkten der Schwellenländer. Berechnungen des Institute of 
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International Finance (IIF) zufolge verzeichneten die Schwellenländer im September 

bereits zum dritten Mal in Folge Netto-Portfoliokapitalabflüsse. Im gesamten dritten 

Quartal dürften sich diese Abflüsse auf rund 40 Mrd. US-Dollar summiert haben, das 

größte Minus in einem einzelnen Quartal seit der Lehman-Pleite im Herbst 2008.  

Zum größten „Sorgenkind“ der Weltwirtschaft avancierte in den Sommermonaten je-

doch China. Enttäuschende Konjunkturdaten, der Kurseinbruch an der Börse von Shang-

hai (und das Krisenmanagement der politischen Entscheidungsträger) sowie die zu-

mindest vom Zeitpunkt her überraschende Einführung eines mehr marktbasierten 

Wechselkursregimes, verbunden mit einer ad-hoc-Abwertung des Renminbi, haben die 

Furcht vor einer harten Landung der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt deutlich 

erhöht. Gleich aus mehreren Gründen gehen wir jedoch nicht davon aus, dass es auf 

Sicht von ein bis zwei Jahren zu einem ausgeprägten Konjunktureinbruch in China 

kommen wird: Der private Konsum entwickelt sich nach wie vor robust, wie die Daten zu 

den Einzelhandelsumsätzen bis zuletzt zeigen. Profitieren dürfte er kurzfristig zudem 

von den im Sommer noch einmal spürbar gesunkenen Energiepreisen, da dies die Kauf-

kraft stärkt. Zuversichtlich stimmt uns auch die im Gegensatz zum Verarbeitenden 

Gewerbe nach wie vor günstige Lagebeurteilung im Dienstleistungssektor, auf den mitt-

lerweile mehr als 51% der Gesamtwirtschaft entfallen – 2001 waren es nur 41%. Und nicht 

zuletzt haben die chinesische Regierung und Notenbank immer noch genügend wirt-

schaftspolitischen Handlungsspielraum, um einer übermäßigen Konjunkturabkühlung 

entgegenzuwirken. Dessen ungeachtet wird es für die chinesische Führung aber zuneh-

mend schwieriger, die Wirtschaft auf dem „Pfad einer kontrollierten Wachstumsverlang-

samung“ zu halten. Der Einsatz konjunkturstimulierender Maßnahmen wie eine Auswei-

tung der Kreditvergabe oder zusätzliche öffentliche Investitionsprojekte könnte schluss-

endlich dazu führen, dass sich die ohnehin schon bestehenden makroökonomischen 

Ungleichgewichte noch weiter aufbauen und die eigentlich erforderlichen Anpassungs-

prozesse noch weiter in die Zukunft verschoben werden. Für das laufende Jahr halten wir 

an unserer BIP-Prognose von 6,8% fest. Im kommenden Jahr dürfte sich das chinesische 

Wirtschaftswachstum auf jahresdurchschnittlich 6,5% weiter abschwächen. 

Es kommen derzeit aber nicht nur schlechte Nachrichten aus den Schwellenländern. 

Neben Indien, das in diesem Jahr mit einem Plus von 7,5% schneller als China wachsen 

dürfte, gibt es positive Wachstumsüberraschungen vor allem in Europa. Die osteuropäi-

schen EU-Mitgliedsländer profitieren spürbar von der Wachstumsbelebung im Euro-

raum, ihrem wichtigsten Exportmarkt. Polen, Tschechien und Ungarn verzeichnen 

derzeit eine sehr dynamische wirtschaftliche Entwicklung und werden 2015 in einer 

Größenordnung zwischen 3 und 4% wachsen. 

Insgesamt gehen wir für die Gruppe der Schwellenländer im laufenden Jahr von einem 

Wirtschaftswachstum von 3,4% aus. Lässt man einmal 2009, das Jahr der Großen Rezes-

sion, außer Acht, so ist dies das schwächste Wachstum seit immerhin 15 Jahren. Für 

2016 rechnen wir insbesondere mit einer konjunkturellen Stabilisierung in den großen 

lateinamerikanischen Schwellenländern und in Russland. Gleichzeitig dürften die osteu-

ropäischen EU-Länder auch weiterhin von der verbesserten Wirtschaftslage im Euro-

raum profitieren. Die Gruppe der Schwellenländer wird vor diesem Hintergrund im 

kommenden Jahr mit einem Plus von 4% voraussichtlich wieder etwas stärker wachsen 

als in diesem. 

USA: Konjunkturhoffnungen ruhen auf der Binnennachfrage 

Die US-Wirtschaft befindet sich anhaltend auf Erholungskurs. Dabei unterliegt die Wirt-

schaftsaktivität von Quartal zu Quartal aber deutlichen Schwankungen. Nach einem 
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Anstieg der gesamtwirtschaftlichen Leistung um 3,9% (Jahresrate) im zweiten Quartal, 

hat insbesondere eine spürbare Zurückhaltung der Unternehmen beim Lageraufbau das 

Wachstum im dritten Jahresviertel vermutlich wieder deutlich gedämpft. Die binnen-

wirtschaftliche Endnachfrage war den Indikatoren zufolge jedoch solide aufwärts gerich-

tet. Maßgeblich wird die Konjunktur getragen vom Konsum, der sich auf eine solide 

Expansion der real verfügbaren Einkommen und die stark verbesserte Nettovermögens-

position der privaten Haushalte stützt. Der Automobilabsatz erreichte im September 

einen neuen Höchststand im laufenden Zyklus. Auch in den kommenden Monaten 

dürfte das seit der Jahresmitte wieder niedrigere Ölpreisniveau eine solide Ausweitung 

der realen privaten Konsumausgaben unterstützen, da die Anpassung der Tankstellen-

preise für Benzin an das gesunkene Ölpreisniveau noch unvollständig erscheint. Zu-

gleich bleiben die Vorzeichen für eine fortgesetzte Besserung der Wohnungsbauinvesti-

tionen, die in Relation zum Bruttoinlandsprodukt noch immer klar unter ihrem länger-

fristigen Durchschnitt liegen, positiv. So hat sich die Stimmung unter den Wohnungs-

baugesellschaften vor dem Hintergrund einer günstigeren Einschätzung der Absatzlage 

zuletzt auf den höchsten Stand seit Ende 2005 verbessert. Der deutlich gestiegene Au-

ßenwert des US-Dollar dürfte dagegen das Exportwachstum anhaltend belasten. In der 

Finanzpolitik bewegten sich Regierung und Kongress in der Frage der längerfristigen 

Finanzierung des Bundeshaushalts und der Anhebung der Schuldenobergrenze, die bis 

Anfang November erforderlich ist, zuletzt klar aufeinander zu. 

Der zuletzt schwächere Beschäftigtenaufbau spiegelt nach unserer Einschätzung keine 

grundlegend geänderte Konjunkturtendenz wider. Zu berücksichtigen ist zum einen, 

dass der Zuwachs bei der Beschäftigung in den zurückliegenden Jahren verglichen mit 

dem BIP-Wachstum außerordentlich kräftig war. Es ist deshalb zu vermuten, dass die 

Unternehmen inzwischen ihre Bemühungen verstärken, ein wieder höheres Produktivi-

tätswachstum zu generieren. Gegen eine fortgesetzte Abflachung des Beschäftigtenzu-

wachses sprechen zum einen die nach wie vor niedrigen Erstanträge auf Arbeitslosenun-

terstützung. Zum anderen ist die Zahl der offenen Stellen im Jahresverlauf weiter ange-

stiegen. Auch mit einem mäßigeren Beschäftigungsanstieg in der zuletzt beobachteten 

Größenordnung von 140 000 Stellen pro Monat würde die Arbeitslosenquote in der 

Grundtendenz weiter sinken. Bei einem Zuwachs der Bevölkerung im erwerbsfähigen 

Alter in einer Größenordnung von 0,9% und einer unveränderten Erwerbsbeteiligungs-

quote ist ein Zuwachs von gut 110 000 neuen Stellen pro Monat ausreichend, um die 

Arbeitslosenquote in den kommenden zwölf Monaten stabil zu halten.  

Die US-Notenbank hat sich – obwohl sie die Märkte auf eine Leitzinserhöhung noch im 

laufenden Jahr vorbereitet hatte – auch auf der September-Sitzung für eine weiterhin 

abwartende Haltung entschieden. Der Offenmarktausschuss blieb damit bei der Orien-

tierung, dass eine Erhöhung des Federal-Funds-Zielsatzes bei noch etwas weiter verbes-

serter Arbeitsmarktsituation angemessen ist, wenn ausreichend Vertrauen besteht, dass 

sich die Inflation auf mittlere Sicht wieder nach oben auf den Zielwert von 2% zubewegt.  

Eine erste Zinserhöhung im vierten Quartal halten wir bei soliden Konjunkturdaten für 

wahrscheinlich. Reden und andere öffentliche Stellungnahmen von Notenbankgouver-

neuren und von den Präsidenten der Federal Reserve Banken deuteten zuletzt allerdings 

auf sehr unterschiedliche Einschätzungen hinsichtlich des Beginns der Zinsnormalisie-

rung hin. Bei nahezu zielkonformen Werten für die Arbeitslosenquote reflektieren diese 

Divergenzen offensichtlich eine anhaltende Unsicherheit über den Inflationsausblick, 

die sich nicht zuletzt aus dem derzeit schwierigen außenwirtschaftlichen Umfeld ergibt. 

Möglicherweise bedarf es als Bestätigung für einen aufwärts gerichteten Inflationstrend 

überzeugender Hinweise auf ein beschleunigtes Lohnwachstum. 
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Euroraum 

Die Konjunktur im Euroraum befindet sich auf gutem Wege, auch wenn sie nicht so stark 

ist, um die Finanzmärkte in Begeisterung zu versetzen. Im laufenden Jahr erwarten wir 

einen BIP-Anstieg von 1,5% (nach 0,9% in 2014). Im nächsten Jahr dürfte das EWU-

Wirtschaftswachstum nochmals leicht auf 1,7% zulegen. Dabei verschieben sich die 

Wachstumskräfte: Deutschland ist nicht mehr der „alleinige Fels in der Brandung“, 

sondern einige ehemalige Programmländer, wie Irland und Spanien, expandieren nun 

klar stärker als der EWU-Durchschnitt. Demgegenüber verläuft die konjunkturelle Erho-

lung im zweit- und drittengrößten Mitgliedsland – Frankreich und Italien – relativ 

schwach. 

 

Ernste Deflationsgefahr besteht aus unserer Sicht nicht, da die aktuell niedrigen oder 

negativen Teuerungsraten zum einen Ausdruck notwendiger Kosten- und Preisanpas-

sungen in den ehemaligen Programmländern sind und zum anderen wesentlich durch 

die Rohstoffpreisentwicklung bedingt sind (die EWU-Inflationsrate ohne Energiekompo-

nente lag zuletzt bei 1,0% und damit gut einen Prozentpunkt höher als die Gesamtinflati-

onsrate). Zwar lässt die Kapazitätsauslastung sowohl in der Industrie als auch im Dienst-

leistungssektor des Euroraums zu wünschen übrig, doch mit der besseren Wirtschafts-

entwicklung werden auch die Inflationsraten 2016 wieder anziehen – auf voraussichtlich 

1,2% im Jahresdurchschnitt von 0,1% in diesem Jahr. Dies steht noch nicht im Einklang 

mit der EZB-Preisnorm „nahe unter 2%“, wir meinen aber, dass die EWU-Wirtschaft 

keiner zusätzlichen Unterstützung durch die Geldpolitik bedarf. 

Von den bisherigen EZB-Maßnahmen, dem gesunkenen Euro-Wechselkurs, dem Ölpreis-

rückgang und der weniger restriktiven Fiskalpolitik gehen genug Konjunkturimpulse 

aus. Außerdem wächst die Geldmenge M3 zurzeit mit etwa 5% Vorjahresabstand, die 

Kreditvergabe an Unternehmen im Euroraum ist verglichen mit dem Vorjahr in den 

positiven Bereich zurückgekehrt und die jüngsten Ergebnisse des Bank Lending Survey 

zeigen günstige Bedingungen für eine weitere Erholung der Unternehmenskreditverga-

be. Es bleibt zu hoffen, dass die EZB-Vertreter sich schließlich nicht erneut gezwungen 

sehen, die durch ihre Rhetorik geschürten Markterwartungen zusätzlicher geldpoliti-

scher Lockerung zu erfüllen. Wir sehen die möglichen negativen Nebenwirkungen von 

QE als schwerwiegend an. Stichworte: Marktbeeinträchtigungen oder Finanzmarktbla-
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sen, Benachteiligung der Sparer, verzögerte Bereinigung von Bankbilanzen und verrin-

gerte Anreize für nötige Reformen/Haushaltskonsolidierung auf EWU-Länderebene.  

 

Bei unserer Prognose unterstellen wir vor 2017 keine Leitzinsänderung. Grundsätzlich 

spricht eine Wirtschaftsbelebung – auch wenn sie nicht spektakulär ist – für in der 

Tendenz steigende Anleiherenditen. Doch durch die unkonventionellen EZB-

Maßnahmen entsteht vorerst ein Ankereffekt für die EWU-Renditen. Das Anleihekauf-

programm soll bis mindestens Ende September 2016 dauern und dürfte dann auch nicht 

abrupt aufhören sondern mit Tapering auslaufen. Angesichts dessen sehen wir die 

Renditen 10-jähriger Bundesanleihen im laufenden Jahr nicht über ¾% und 2016 nicht 

über 1,5% ansteigen.  

2. DEUTSCHE KONJUNKTUR: IMPULSE DURCH ZUWANDERUNG 

Die deutsche Wirtschaft wächst derzeit recht stetig. Dies ist durchaus bemerkenswert, 

nehmen doch sehr unterschiedliche konjunkturelle Impulse – positive wie negative – im 

laufenden Jahr auf sie Einfluss. Der Rückgang der Rohstoffpreise führt zu erheblichen 

Kaufkraftgewinnen, ist gleichzeitig aber auch Folge einer mäßigen weltwirtschaftlichen 

Entwicklung. Die wirtschaftliche Schwäche einer Reihe bedeutender Schwellenländer 

dämpft den deutschen Export und damit die Industriekonjunktur. Gleichzeitig ist die 

preisliche Wettbewerbsfähigkeit deutscher Exporteure durch den im Vergleich zu frühe-

ren Jahren relativ niedrigen Außenwert des Euro gestärkt, wobei sich die Vorteile in den 

letzten Monaten aber wieder etwas vermindert haben. Die wirtschaftlichen Auswirkun-

gen der hohen Flüchtlingszuwanderung sind noch schwer abzuschätzen, alles in allem 

dürften aber insbesondere infolge zusätzlicher staatlicher Ausgaben nennenswerte 

Nachfrageimpulse damit verbunden sein. Gleichzeitig ist sie aber auch ein Ausdruck der 

globalen Krisenherde, deren Folgen hierzulande nun deutlicher spürbarer werden. Den 

wirtschaftlichen Erwartungen könnte dies abträglich sein. 

2.1 Vorübergehend gedämpfte Exportentwicklung 

Der Export war im ersten Halbjahr dieses Jahres eine Stütze des Aufschwungs. Immerhin 

expandierte das Ausfuhrvolumen von Waren und Diensten mit einer Jahresrate von fast 

7% und damit weit stärker als der nahezu stagnierende Welthandel. Im zweiten Halbjahr 

2015 deutet sich nun aber eine weit schwächere Entwicklung an. Die Auftragseingänge 
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aus dem Ausland lagen in den ersten beiden Monaten des dritten Quartals um fast 4% 

niedriger als im zweiten Quartal. Zwar ist die Auslandsnachfrage aus dem Euroraum 

weiter deutlich aufwärtsgerichtet, doch ist sie aus den Ländern außerhalb der EWU im 

Juli und August geradezu eingebrochen. Allerdings spielen in den Sommermonaten 

immer wieder Sonderfaktoren eine Rolle, so dass nicht von einem globalen Konjunktur-

abschwung ausgegangen werden muss. Wahrscheinlicher erscheint uns, dass in den 

restlichen Monaten des Jahres die Nachfrage aus Nordamerika aufwärtsgerichtet bleibt 

und sich die Nachfrage der Schwellenländer tendenziell wieder stabilisiert. Dennoch 

bleibt die Exportentwicklung in der zweiten Jahreshälfte insgesamt sehr gedämpft. Im 

Gesamtjahr 2015 nimmt die reale deutsche Ausfuhr voraussichtlich jedoch um 5,5% zu 

und damit um schätzungsweise 3 bis 4 Prozentpunkte stärker als der Welthandel.  

 

Eine derart weit überdurchschnittliche Entwicklung der deutschen Ausfuhr in Relation 

zum Welthandel ist 2016 nicht mehr zu erwarten, da die Impulse aus der gesunkenen 

Bewertung des Euro auslaufen. Positiv auf den deutschen Export dürfte die anhaltende 

Konjunkturerholung im Euroraum wirken. Alles in allem rechnen wir mit einem Zu-

wachs der deutschen Ausfuhr 2016 um 4%, wobei der Welthandel mit 3 - 4% voraussicht-

lich wieder stärker expandiert als 2015. 

2.2 Konsum bleibt Konjunkturmotor 

Der reale private Konsum nimmt 2015 voraussichtlich um reichlich 2% zu und damit so 

stark wie seit 1999 nicht mehr. Dabei ist die reale Kaufkraft der Einkommen 2015 begüns-

tigt durch die rückläufigen Kraftstoffpreise und die deutliche Zunahme der Effektivver-

dienste und Transfereinkommen sogar um annähernd 3% gestiegen. Auch im Jahr 2016 

sind die Aussichten für eine steigende private Verbrauchsnachfrage günstig. Die Summe 

der Nettoarbeitseinkommen wird 2016 begünstigt durch Entlastungen bei der Einkom-

mensteuer erneut – wie bereits 2014 und 2015 – um über 3% zunehmen. Die kräftige 

Rentenanhebung Mitte 2016 und die zusätzlichen Transferausgaben bedingt durch die 

Flüchtlingsmigration tragen erheblich dazu bei, dass sich die monetären Sozialleistun-

gen 2016 voraussichtlich um über 4% ausweiten. Zwar werden sich die Selbständigen- 

und Vermögenseinkommen 2016 lediglich um schätzungsweise 2,5% erhöhen, insge-

samt ist aber 2016 mit einem Zuwachs der verfügbaren Einkommen der Haushalte um 

3,2% nach 3,1% in diesem Jahr zu rechnen. Auch wenn der Verbraucherpreisauftrieb 2016 

mit 1,3% um einen Prozentpunkt höher als 2015 ausfallen dürfte, ergibt sich 2016 hieraus 
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ein Realeinkommenszuwachs von annähernd 2%. Wir erwarten, dass die Sparquote, die 

2014 und 2015 wohl infolge der stärkeren Einkommensdynamik moderat gestiegen ist, 

im nächsten Jahr nicht weiter zunimmt. Der reale private Konsum dürfte 2016 infolge-

dessen mit 1,8% erneut recht deutlich steigen. 

 

2.3 Ausrüstungsinvestitionen zögerlich aufwärtsgerichtet  

Die Ausrüstungsinvestitionen dürften 2015 wie bereits 2014 um reichlich 4% zunehmen. 

Dies darf aber nicht darüber hinwegtäuschen, dass damit 2015 noch immer nicht das 

Investitionsvolumen von 2008 erreicht ist, während das Bruttoinlandsprodukt inzwi-

schen um rund 6% höher ist als damals. Gemessen an den sehr günstigen Finanzie-

rungsbedingungen, der überwiegend guten Ertragslage der Unternehmen und der or-

dentlichen Kapazitätsauslastung ist die Investitionstätigkeit nach wie vor mäßig. Eine 

generelle Unsicherheit der Investoren infolge der vielfältigen wirtschaftlichen Krisen und 

geopolitischen Spannungen der letzten Jahre dürfte dabei eine wesentliche Rolle spielen. 
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Hinzu kommt, dass die Auslastung der Kapazitäten in der Industrie auch 2015 kaum 

über ein Normalmaß hinausgehen dürfte. Die Basis für eine kräftige Ausweitung der 

Erweiterungsinvestitionen ist dies nicht. 

 

An der eher zögerlichen Ausweitung der Ausrüstungsinvestitionen dürfte sich damit 

auch 2016 nicht allzu viel ändern. Wir erwarten erneut einen Zuwachs um reichlich 4%, 

womit im Jahresdurchschnitt in etwa das Investitionsvolumen von 2008 erreicht würde.  

2.4 Beschleunigung im Bau zu erwarten 

Die Rahmenbedingungen für eine dynamische Baukonjunktur könnten kaum besser 

sein: extrem günstige Finanzierungsbedingungen, ein stark steigende Wohnraumnach-

frage, steigende Immobilienpreise und ein hoher Bedarf an öffentlichen Infrastrukturin-

vestitionen. Vor diesem Hintergrund ist die Bautätigkeit im bisherigen Jahresverlauf eher 

enttäuschend. Lediglich der Wohnungsbau verzeichnet einen recht stetigen Aufwärts-

trend. Gewerbliche und öffentliche Bauinvestitionen lagen im ersten Halbjahr 2015 

leicht niedriger als im ersten Halbjahr des Vorjahres. Auch im Gesamtjahr 2015 dürfte es 

geringfügige Rückgänge geben.  

Beim öffentlichen Bau ist eine Wende zum Positiven in Sicht. Die deutlich aufgestockten 

Bundesmittel für Infrastrukturinvestitionen dürften sich 2016 in einem spürbaren Zu-

wachs der öffentlichen Investitionen niederschlagen. Hinzu kommt, dass durch die 

Flüchtlingsmigration zusätzliche öffentliche Baumaßnahmen notwendig werden. 

Der gewerbliche Bau wird 2016 voraussichtlich allenfalls mäßig expandieren, da der 

Umfang an Erweiterungsinvestitionen insbesondere in der Industrie wegen der von den 

Schwellenländern ausgehenden weltwirtschaftlichen Risiken begrenzt bleiben dürfte. 

Günstiger dürften sich die gewerblichen Investitionen in einigen binnenwirtschaftlich 

orientierten Branchen entwickeln. 

Im Wohnungsbau stehen die Zeichen weiter klar auf Expansion. Wir schätzen den Zu-

wachs der Wohnungsbauinvestitionen 2015 auf 2,5% und 2016 auf 3,5%. Allein aufgrund 

des hohen Bedarfs an günstigem Wohnraum wegen der Zuwanderung und von gehobe-
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nem Wohnraum aus Anlagemotiven könnten die Zuwachsraten noch deutlich höher 

sein, gäbe es nicht Kapazitätsgrenzen in der Bauwirtschaft und bei der Verfügbarkeit von 

Baugrund.  

Alles in allem nehmen die Bauinvestitionen 2015 voraussichtlich nur um 1,2% zu, im 

nächsten Jahr dürfte der Zuwachs immerhin bei 3,1% liegen. 

Bevölkerungs- und Arbeitsmarkteffekte der Flüchtlingszuwanderung  

Von Januar bis September sind in Deutschland 577.000 Flüchtlinge im EASY-System, 

das die Erstverteilung von Asylbegehrenden auf die Bundesländer regelt, registriert 

worden. Im gleichen Zeitraum sind aber lediglich 303.000 Asylanträge gestellt worden, 

da es in der Regel einer gewissen Zeit bedarf, bis die Asylanträge vorliegen.  

Derzeit ist schwer absehbar, in welchem Umfang sich die Migration von Flüchtlingen 

fortsetzt. Es ist lediglich möglich mit aus heutiger Sicht plausiblen Szenarien zu arbei-

ten. Wir nehmen an, dass sich die Zuwanderung von Flüchtlingen bis zum Jahresende 

nahezu unvermindert fortsetzt und die Zahl der im EASY-System registrierten Flücht-

linge Ende dieses Jahres 1.000.000 erreicht. Dabei ist davon auszugehen, dass sich eine 

nennenswerte Zahl von Flüchtlingen ohne Registrierung in Deutschland aufhält. Im 

Jahr 2016 gehen wir davon aus, dass politische Fortschritte auf europäischer Ebene 

erzielt werden, um den Zustrom zu begrenzen und das Asylverfahren deutlich be-

schleunigt wird. Wir unterstellen einen weiteren Zugang von 600.000 Flüchtlingen 

(EASY-System), wobei der Zustrom in Verlauf von 2016 stark abebbt. Die Zahl der Asyl-

anträge in Deutschland schätzen wir auf 500.000 in diesem Jahr und 700.000 im nächs-

ten Jahr. Die im Vergleich zur EASY-Registrierung geringere Zahl an Asylanträgen hat 

seine Ursache darin, dass ein Teil der registrierten Flüchtlinge in andere EU-Länder 

weiter reisen oder ohne Asylantrag in das Heimatland zurückkehren dürfte. Letzteres 

dürfte insbesondere der Fall sein bei Flüchtlingen mit geringen Chancen auf ein Bleibe-

recht.  

Im bisherigen Verlauf von 2015 wurde über 175.000 Asylanträge entschieden, in 39,1% 

wurde Schutz geboten. Wir gehen davon aus, dass die Schutzquote in nächster Zeit 

spürbar ansteigt, da der Anteil der Flüchtlinge aus Balkan-Ländern abnehmen dürfte. 

Auf der Basis dieser Überlegungen schätzen wir, dass die Zahl der Asylbewerber, denen 

Schutz gewährt wird, in diesem Jahr 120.000 und im nächsten Jahr 400.000 betragen 

wird. 

Neben der Zuwanderung einer hohen Anzahl von Flüchtlingen wird Deutschland auch 

voraussichtlich weiterhin eine hohe Zuwanderung aus der EU und insbesondere den 

ost- und südeuropäischen Ländern erfahren. Wir schätzen den Nettozuzug ohne 

Flüchtlinge 2015 und 2016 auf jeweils 400.000 Personen. 

Auf der Basis dieser prognostizierten Entwicklung ist ein kräftiger Anstieg der Bevölke-

rung in Deutschland in diesem und im nächsten Jahr zu erwarten. Auch wenn man in 

Rechnung stellt, dass ein Teil der Flüchtlinge ohne einen Asylantrag zu stellen wieder 

ausreist oder bei einem negativen Bescheid abgeschoben wird und des Weiteren die 

Zahl der Sterbefälle in Deutschland jährlich um etwa 150.000 höher sein dürfte als die 

Zahl der Geburten, ist in diesem Jahr mit einem Bevölkerungszuwachs von 850.000 

(reichlich 1,0%) und im nächsten Jahr von 450.000 (reichlich 0,5%) zu kalkulieren. Mit 

einer derart steigenden Bevölkerung sind natürlich gesamtwirtschaftlich relevante 

Nachfrageeffekte verbunden. 
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Die Auswirkungen der Flüchtlingsmigration auf den Arbeitsmarkt treten mit einer 

Verzögerung ein. Anerkannte Asylbewerber haben Zugang zum Arbeitsmarkt, Asylbe-

werber in einem laufenden Verfahren dürfen unter bestimmten Bedingungen nach drei 

Monaten arbeiten. Da viele Flüchtlinge im jungen Erwachsenenalter sind, ist der Anteil 

der erwerbsfähigen Personen an den anerkannten Asylsuchenden hoch. Wir schätzen, 

dass die Zahl der gemeldeten erwerbsfähigen Personen aus den sogenannten Asylzu-

gangsländern (15 Länder mit einem hohen Anteil an der Flüchtlingszuwanderung in 

Deutschland) in diesem Jahr um 100.000 und im nächsten Jahr um 300.000 zunimmt.  

Bisherige Erfahrungen zeigen laut Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung 

(Aktuelle Berichte 14/2015), dass die Arbeitsmarktintegration der Flüchtlinge Zeit 

bedarf. Im Zuzugsjahr erhalten bisher nur 8% der Flüchtlinge im erwerbsfähigen Alter 

eine Beschäftigung, nach 5 Jahren sind es 50%, nach 10 Jahren 60%. Auch nach zehn 

Jahren ist die Beschäftigungsquote der Flüchtlinge erheblich niedriger als die anderer 

Migrantengruppen.  

Dies in Rechnung stellend dürfte die Zahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäfti-

gen aus den Asylzugangsländern in diesem Jahr um 40.000 und im nächsten Jahr um 

60.000 steigen. Die Zahl der Arbeitslosen aus dieser Ländergruppe wird dabei 2015 um 

schätzungsweise 35.000 und 2016 um 150.000 zunehmen. 

 

2.5 Beträchtliche staatliche Konjunkturimpulse 2016 

Der Budgetüberschuss des Staates wird 2015 voraussichtlich rund 26 Mrd. EUR erreichen 

und damit fast 1% gemessen am Bruttoinlandsprodukt. Dabei ist die Finanzpolitik in 

diesem Jahr insbesondere durch das Rentenpaket und die Ausweitung der Leistungen in 

der Pflegeversicherung in der Tendenz expansiv ausgerichtet. Beim diesjährigen Budget-

überschuss ist allerdings in Rechnung zu stellen, dass Einmalerlöse durch die Versteige-

rung von Funklizenzen in Höhe von 5,1 Mrd. EUR in ihm enthalten sind. 
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Einen derart hohen Budgetüberschuss wie 2015 wird es 2016 nicht geben. Angesichts der 

weiterhin soliden wirtschaftlichen Entwicklung, die die Staatseinnahmen steigen lässt, 

ist dies neben dem Wegfallen des genannten Einmaleffektes im Wesentlichen auf zwei 

Gründe zurückzuführen: 

 Die staatliche Finanzpolitik hat für 2016 weitere expansive Impulse beschlossen. Zu 

ihnen zählen insbesondere zusätzliche investive Ausgaben des Bundes und der 

Kommunen mittels des „Kommunalinvestitionsförderungsfonds“ und der Entlas-

tungen in der Einkommensteuer (Grundfreibetrag, Kinderfreibetrag, Kindergeld, Ab-

bau der kalten Progression). Der Nettoimpuls aller beschlossenen Maßnahmen dürf-

te schätzungsweise 8 – 9 Mrd. EUR betragen. 

 

 Die hohe Migration von Flüchtlingen führt 2015 und wahrscheinlich in weit stärke-

rem Maße 2016 zu beträchtlichen zusätzlichen staatlichen Ausgaben für die Unter-

bringung, Versorgung und die Integration. Bei der Unterbringung in Erstaufnahme-

einrichtungen fallen in erster Linie Sachaufwendungen und Gesundheitsausgaben 

an. Bei den anschließenden Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz 

handelt es sich überwiegend um Geldleistungen, die sich an der Grundsicherung im 

Rahmen der Hartz-IV-Regelsätzen orientieren. Aber es ist auch möglich, Teile der 

Leistungen als Sachzuwendungen zukommen zu lassen. Schließlich haben aner-

kannte Flüchtlinge Anspruch auf Hartz-IV-Leistungen. Neben den Regelsätzen und 

dem Mehrbedarf für spezielle Gruppen werden auch Teile der Kosten für die Unter-

kunft übernommen. 

 

Die Auswirkungen der Flüchtlingsmigration auf die Staatsfinanzen bestehen aber nicht 

nur aus zusätzlichen Transferausgaben sondern sie nehmen auch Einfluss auf die staat-

lichen Vorleistungen, das Arbeitnehmerentgelt und die öffentlichen Bruttoinvestitionen. 

Durch die Flüchtlingsmigration entsteht in verschiedenen Bereichen ein zusätzlicher 

Bedarf an öffentlich Bediensteten. Dabei handelt es sich nicht nur um Stellen in der 

öffentlichen Verwaltung sondern insbesondere auch um Tätigkeiten im Hinblick auf die 

Integration wie die schulische und berufliche Ausbildung. Wir schätzen den notwendi-

gen Beschäftigungsaufbau im öffentlichen Dienst auf 30.000 bis 40.000 Personen. Der 

Bau, die Erweiterung, die Ausstattung und der Betrieb von Flüchtlingsunterkünften 

erhöhen die staatlichen Vorleistungs- und Investitionsausgaben. Durch zusätzliche 

Ausgaben im Gesundheitswesen kommt es insbesondere bei den sozialen Sachleistun-

gen zu Mehrausgaben.  

 

Im Vergleich zu 2014 kalkulieren wir die staatlichen Mehrausgaben durch die Flücht-

lingsmigration 2015 auf 4,0 Mrd. EUR und 2016 auf 12 Mrd. EUR. Dem stehen gewisse 
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Mehreinnahmen bei den Verbrauchssteuern und in begrenztem Umfang bei der Ein-

kommensteuer und bei den Sozialbeiträgen durch die zusätzliche Beschäftigung im 

öffentlichen Dienst und der Arbeitsaufnahme von Flüchtlingen entgegen. Diese Mehr-

einnahmen schätzen wir 2016 auf allenfalls 3 Mrd. EUR, so dass 2016 eine Nettobelastung 

beim Staat von 9 Mrd. EUR verbleiben dürfte, die aber in nachfrageorientierter Betrach-

tung als Konjunkturimpuls zu werten ist, solange keine zusätzlichen Steuern infolgedes-

sen erhoben werden. 

 

Der Zuwachs der gesamten Staatsausgaben dürfte im nächsten Jahr 4,0% betragen, 

während die gesamten Staatseinnahmen lediglich um 2,9% expandieren. Von daher wird 

sich der Überschuss im Staatshaushalt 2016 mit rund 12 Mrd. EUR gegenüber 2015 in 

etwa halbieren. Die schwarze Null bliebe aber im gesamtstaatlichen Haushalt mehr als 

erhalten. Der staatliche Konjunkturimpuls infolge der expansiven fiskalischen Maß-

nahmen und der Ausgabeneffekte der Flüchtlingsmigration wird unter den getroffenen 

Annahmen eine Größenordnung von 16 – 17 Mrd. EUR erhalten. 

2.6 Wirtschaftswachstum 2016 leicht beschleunigt 

Da sich das deutsche Wirtschaftswachstum im zweiten Halbjahr 2015 infolge der welt-

wirtschaftlichen Schwäche leicht verringern dürfte, ist im Jahresdurchschnitt 2015 

lediglich noch ein Anstieg des realen Bruttoinlandsprodukts um 1,7% zu erwarten. Im 

nächsten Jahr bestehen aber gute Chancen auf eine moderate Beschleunigung der Kon-

junktur. Von staatlicher Seite gehen expansive Impulse auf die Konjunktur in einer 

Größenordnung von 0,6% des BIP aus, etwa die Hälfte dessen ist Folge des Zustroms von 

Flüchtlingen. Von daher schätzen wir, dass die Flüchtlingsmigration das Wirtschafts-

wachstum 2016 um 0,3 Prozentpunkte erhöht. Im Jahresdurchschnitt 2016 wird die 

deutsche Wirtschaft voraussichtlich um 2,0% wachsen. 

Die kurzfristigen Konjunktureffekte der Flüchtlingsmigration sind also aller Voraussicht 

nach positiv. Ob sich ähnliches Positives über die Auswirkungen auf das längerfristige 

Wachstumspotenzial der deutschen Wirtschaft sagen lässt, ist eine offene Frage. Sie 

hängt in entscheidendem Maße davon ab, ob die Integration der Flüchtlinge in den 

Arbeitsmarkt gelingt. Nur wenn die Flüchtlinge in ähnlich hohem Maße Beschäftigung 
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finden wie die Bevölkerung im Übrigen, ist die Integration erfolgreich bewältigt. Bisherige 

Erfahrungen deuten aber daraufhin, dass ein derartiger Prozess 15 bis 20 Jahre benötigt. 

Von daher bedarf es massiver Anstrengungen in der Integrationsförderung, um hier 

rascher Fortschritte zu erreichen.  

 

 

2.7 Weiterer Beschäftigungszuwachs, aber auch steigende 

 Arbeitslosigkeit  

Der Beschäftigungsanstieg, der sich Ende 2014 und im ersten Halbjahr 2015 wohl teilwei-

se als Folge der Einführung des Mindestlohns beträchtlich abgeschwächt hatte, hat sich 

in den Sommermonaten dieses Jahres wieder verstärkt. Im Verlauf des gesamten Jahres 

dürfte die Zahl der Erwerbstätigen um 250.000 steigen. Ein Beschäftigungszuwachs in 

einer ähnlichen Größenordnung erwarten wir auch im Jahr 2016.  
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Durch die Zuwanderung nimmt die Zahl der Erwerbspersonen in Deutschland inzwi-

schen stark zu. Dies erklärt auch im Wesentlichen, dass die Zahl der Arbeitslosen trotz 

steigender Beschäftigung seit dem Frühjahr dieses Jahres nicht mehr sinkt. Die Zuwan-

derung aus den süd- und osteuropäischen EU-Ländern dürfte sich recht kontinuierlich 

fortsetzen. Flüchtlinge werden im nächsten Jahr voraussichtlich in beträchtlichem 

Umfang Zugang zum Arbeitsmarkt erhalten, aber nur eine sehr begrenzte Zahl rasch 

Arbeit finden. Das Potential an Erwerbspersonen durch Migration dürfte sich 2016 in 

einer Größenordnung von 500.000 bis 600.000 erhöhen. Angesichts dessen wird der 

Beschäftigungszuwachs voraussichtlich nicht ausreichen um die Arbeitslosigkeit kon-

stant zu halten. Wir rechnen im Jahresverlauf 2016 mit einem Anstieg der Zahl der Ar-

beitslosen um etwa 100.000 Personen. 

 

 

EXKURS: LÄNGERFRISTIGES SZENARIO ZU DEN KOSTEN DER 

FLÜCHTLINGSMIGRATION 

Die zusätzlichen Staatsausgaben infolge der Flüchtlingsmigration steigen 2016 auf der 

Basis unserer Schätzungen auf 12 Mrd. EUR, der staatliche Finanzierungssaldo ver-

schlechtert sich um schätzungsweise  9 Mrd. EUR. Das ist eine erhebliche Belastung, es 

bringt die Solidität der öffentlichen Finanzen aber noch nicht aus dem Gleichgewicht. 

Die Belastung für den Staatshaushalt könnte in den Folgejahren aber noch erheblich 

steigen. Im Wesentlichen hängt dies von zwei Faktoren ab. Erstens von der Zahl der 

Flüchtlinge, die auf mittlere Sicht Asyl in Deutschland sucht und zweitens von dem 

Umfang, in dem die Integration der Flüchtlinge in den Arbeitsmarkt vorankommt. Jegli-

che Prognose dazu steht auf unsicherem Boden. Anstelle von Prognosen können aber 

Szenarien unter plausiblen Annahmen gerechnet werden, die die Dimension der Kosten 

veranschaulichen. 

Wir wollen im Folgenden ein derartiges Szenario bis zum Jahr 2025 kalkulieren und 

unterstellen dabei, dass der Flüchtlingszustrom allmählich abebbt. Nach 700.000 Asylan-

trägen im Jahr 2016 sinkt die Zahl 2017 auf 400.000, 2018 auf 300.000, 2019 auf 200.000 

und ab 2020 jährlich auf 100.000. Zusammengenommen bedeutete dies, dass innerhalb 

von fünf Jahren – von 2015 bis 2019 – 2,1 Millionen Anträge gestellt werden. Bis 2025 

würde sich die Zahl der Anträge auf 3 Millionen erhöhen. Aufgrund von Veränderungen 
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im Asylverfahren, welche die Migration rein aus wirtschaftlichen Gründen einschränken 

dürften,  ist mit einer steigenden Anerkennungsquote bei Asylbewerbern zu rechnen. 

Wir erwarten in diesem Szenario deshalb, dass die Zahl der Flüchtlinge, die sich in 

Deutschland aufhalten und Bleiberecht haben, um 1,3 Millionen bis 2019 und um 1,75 

Millionen bis 2025 steigt. Dabei ist auch in Rechnung gestellt, dass ein gewisser Teil der 

anerkannten Asylbewerber wieder auswandert. 

Als Kosten je Asylbewerber (Grundleistungen, Krankenhilfe, Unterkunft, öffentliches 

Personal) werden von öffentlicher Seite 12.000 – 13.000 EUR pro Jahr genannt. Wir haben 

diese Angaben genutzt, um die Ausgaben für Flüchtlinge fortzuschreiben, die über keine 

Beschäftigung verfügen. Die nominalen Ausgaben pro Kopf werden dabei mit moderaten 

Steigerungsraten von 1,5 - 2% inflationiert. Die Bruttobelastung des Staates würde in 

einem Szenario ohne jegliche Beschäftigung, das wir nur zum Vergleich berechnen, von 

15 Mrd. EUR im Jahr 2017 auf eine Größenordnung von 26 Mrd. EUR im Jahr 2025 steigen. 

Gleichzeitig kann der Staat aber auf einen gewissen Umfang an Mehreinnahmen (u.a. 

Verbrauchssteuereinnahmen) hoffen, der Folge der Nachfrageeffekte der zusätzlichen 

Ausgaben ist. Im Hinblick auf den Finanzierungssaldo würde der Staat nach unseren 

Kalkulationen deshalb 2017 um 11,5 Mrd. EUR und 2025 um 20 Mrd. EUR belastet.  

Diese Belastung reduziert sich in dem Maße, in dem es gelingt, die Flüchtlinge in den 

Arbeitsmarkt zu integrieren. Gestützt auf die Angaben des Instituts für Arbeitsmarkt- 

und Berufsforschung (IAB-SOEP-Migrationsstichprobe) bezüglich der bisherigen Erfah-

rungen zur Arbeitsmarktintegration unterstellen wir, dass nach fünf Jahren nach dem 

Zuzug 50% der erwerbsfähigen Flüchtlinge und nach zehn Jahren 60% über eine Beschäf-

tigung verfügen.  Im Jahr 2025 wären dann die Zahl der Flüchtlinge mit Beschäftigung 

um 650.000 höher als 2014. Allerdings ist die Projektion mit Erfahrungswerten aus frühe-

ren Flüchtlingszuwanderungen eher als optimistisch anzusehen. 
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Das Durchschnittsgehalt von vollzeiterwerbsfähigen Flüchtlingen war allerdings bishe-

rigen Erfahrungen zufolge mit 1.100 EUR im ersten Jahr und 1.500 EUR nach zehn Jahren 

sehr niedrig. Auf der Basis derartiger Größenordnungen beim Arbeitseinkommen sind 

2025 zusätzliche staatliche Einnahmen (Sozialabgaben, Steuern) von 5,5 Mrd. EUR und 

staatliche Ausgabeneinsparungen von 7,5 Mrd. EUR durch die allmähliche Arbeits-

marktintegration der Flüchtlinge zu erwarten. Dabei ist berücksichtigt, dass bei derart 

niedrigen Arbeitseinkommen teilweise auch weiterhin Ansprüche auf staatliche Leis-

tungen bestehen. Alles in allem ergibt sich unter diesen Annahmen eine Nettobelastung 

des Staatshaushalts durch die Flüchtlingsmigration von rund 10 Mrd. EUR im Jahr 2020 

und lediglich noch von rund 6 Mrd. EUR im Jahr 2025. Kumuliert über elf Jahre von 2015 

bis 2025 wären dies rund 90 Mrd. EUR. 

 

 

 

Die Einschätzungen stehen wie immer unter den nachfolgend angegebenen Vo rbehalten.  

ÜBER DIE ALLIANZ GRUPPE 

Die Allianz ist zusammen mit ihren Kunden und Vertriebspartnern eine der stärk sten Finanzgemeinschaften. 

Rund 85 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.  

2014 erwirtschafteten rund 147.000 Mitarbeiter in über 70 Ländern einen Gesamtumsatz von 122,3 Milliarden Euro 

und erzielten ein operatives Ergebnis von 10,4 Milliarden Euro. Die Leistungen an Kunden summierten sich auf 

104,6 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 Elemen te 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 Erwa rtungen und 

Annahmen abweichen. 

Neben weiteren hier nicht aufgeführten Gründen können sich Abweichungen au fgrund von (i) Veränderungen der 

allgemeinen wirtschaftlichen Lage und der Wettbewerbssituation, vor allem in Allianz Kerngeschäftsfeldern und -

märkten, (ii) Entwicklungen der Finanzmärkte (insbesondere Marktvolatilität, Liquidität und Kreditereignisse), 

(iii) dem Ausmaß oder der Häufigkeit von Versicherungsfällen (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, einschlie ßlich 

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 enthalt enen Informationen und 

Zukunftsaussagen zu aktualisieren, soweit keine gesetzliche Veröffentlichungspflicht besteht. 


