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1. EINLEITUNG 

Der Zusammenbruch von Lehman Brothers, Auslöser der jüngsten Weltwirtschaftskrise, 

liegt schon beinahe sieben Jahre zurück – das Gefühl der Krise aber ist geblieben. Zwar 

hat sich die Weltwirtschaft nach dem traumatischen Jahr 2009 wieder erholt, in den 

meisten Fällen blieb diese Erholung jedoch anämisch, vor allem in den Industrieländern. 

Schlimmer noch: Nahezu überall hat sich auch das erwartete Potenzialwachstum abge-

schwächt, d.h. die Jahre der Finanz- und Wirtschaftskrise dürften nicht nur temporäre, 

sondern bleibende Schäden verursacht haben. Für die USA beispielsweise wird dieser 

Rückgang im Potenzialwachstum seit 2007 auf etwa fünf Prozent geschätzt1; für 2014 

summiert sich somit der geschätzte Wohlfahrtsverlust auf etwa 900 Mrd. USD. Kein 

Wunder also, dass viele Beobachter mittlerweile von einer „säkularen Stagnation“ spre-

chen, einer langen Phase enttäuschenden Wachstums. 

Die Gründe für die schwache Entwicklung der jüngsten Zeit sind vielfältig: überbordende 

Verschuldung, verkrustete Arbeitsmärkte, fehlende Wettbewerbsfähigkeit, um nur einige 

zu nennen. Auch ihre Bedeutung variiert von Land zu Land. Eine Gemeinsamkeit weisen 

aber nahezu alle Länder auf: eine sehr schwache Produktivitätsentwicklung (s. Grafik 1 

und Box). 

 

Diese Entwicklung ist zutiefst beunruhigend. Denn mittel- bis langfristig ist es vor allem 

das Produktivitätswachstum, das das allgemeine Wirtschaftswachstum antreibt. Dies 

gilt umso mehr für die nahe Zukunft, in der sich für viele Industrieländer ein entschei-

dender Wachstumsmotor der Vergangenheit, eine zunehmende Arbeitsbevölkerung, in 

sein Gegenteil verkehren wird. Ohne Produktivitätswachstum werden vor allem die eu-

ropäischen Länder in ihrer Wirtschaftskraft schrumpfen. Die Herausforderungen der 

Zukunft, von den Kosten einer alternden Gesellschaft bis hin zu den Kosten der Energie-

wende, lassen sich dann kaum mehr meistern. Im Klartext: Ohne Wachstum der Produk-

tivität wird sich unser Wohlstand nicht auf dem heutigen Niveau halten lassen. 

Angesichts dieser Tragweite überrascht es kaum, dass sich mittlerweile eine täglich 

wachsende Zahl von Studien mit dem Phänomen des Produktivitätsstillstands beschäf-

                                            
1 Summers (2014). 
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tigt – und nach möglichen Erklärungen sucht. Bisher allerdings noch nicht mit durch-

schlagendem Erfolg, eine schlüssige, allgemeingültige Antwort ist noch nicht gefunden 

(und wird es vielleicht auch nie geben). Mögliche Antworten auf das sog. Produktivitäts-

puzzle kreisen um verschiedene Aspekte, u.a.: fehlende Investitionen, flexiblere Arbeits-

märkte, fehlende Innovationsbereitschaft, verzögerte Lerneffekte bei neuen Technolo-

gien, exzessive Regulierungsvorschriften oder einfach Messprobleme: Wie lässt sich Out-

put in der „Null-Grenzkosten-Gesellschaft“2 adäquat bestimmen?  

Die entscheidende – und noch schwieriger zu beantwortende – Frage ist jedoch, ob sich 

die Stagnation der letzten Jahre fortsetzen oder ob es nicht vielleicht doch wieder zu ei-

ner Belebung des Produktivitätswachstums kommen wird. Mit anderen Worten: Sind die 

Gründe für den Produktivitätsstillstand, die alle in der einen oder anderen Form auf den 

Vertrauensschock der Finanzkrise zurückgeführt werden können, nur temporärer Natur 

und werden mit der allmählichen Überwindung der Krise an Bedeutung verlieren? Oder 

markiert die Finanzkrise doch einen strukturellen Bruch, den Beginn einer „Neuen Nor-

malität“, ohne Aussicht auf Rückkehr zum status quo ante? 

Wir nähern uns dieser Frage in dieser Studie empirisch, indem wir das Produktivitäts-

wachstum der Gesamtwirtschaft in seine Bestandteile zerlegen, d.h. die Trends in den 

einzelnen Branchen unter die Lupe nehmen. Dabei wird deutlich, dass es gar nicht den 

Produktivitätstrend gibt, sondern auch innerhalb einer Volkswirtschaft sehr unter-

schiedliche, zum Teil divergierende Entwicklungen zu beobachten sind: Wer unter die 

Oberfläche der gesamtwirtschaftlichen Produktivität schaut, sieht nicht nur Stillstand. 

Dies ist ermutigend. Denn es legt den Schluss nahe, dass es keineswegs übergeordnete 

Kräfte wie ein genereller Mangel an neuen Ideen sind, die das Produktivitätswachstum 

heute lähmen, sondern je spezifische Hindernisse in nur einzelnen Wirtschaftssektoren 

– die sich mit dem richtigen Maßnahmenmix beheben lassen sollten: Denn warum sollte 

Wirtschaftsbereich A nicht gelingen, was Wirtschaftsbereich B unter denselben gesamt-

wirtschaftlichen Bedingungen schon erreicht hat? Unter dieser Prämisse lassen sich 

mögliche Szenarien für die weitere Entwicklung der Produktivität skizzieren.  

Dabei kommen wir zu einem nicht ganz so pessimistischen Blick in die Zukunft: „Säkula-

re Stagnation“ ist keineswegs unvermeidbar, unter realistischen Annahmen über die 

Konvergenz der Produktivitätstrends zwischen den einzelnen Branchen in Zeiten der 

Digitalisierung – in denen die Unterschiede zwischen den Produktionsmethoden in In-

dustrie und Dienstleistung zunehmend verschwimmen – lässt sich in den nächsten 20 

Jahren wieder ein Produktivitätswachstum von über 2 Prozent erreichen, genug, um den 

sich abzeichnenden Rückgang der Arbeitsbevölkerung zu kompensieren. 

Der Rest des Papers ist wie folgt organsiert: Im nächsten Kapitel stellen wir noch einmal 

die Entwicklung der Produktivität in Deutschland im Detail dar, einschließlich eines Ver-

gleichs mit den USA. Dabei wird deutlich, dass die Messung der Arbeitsproduktivität kei-

neswegs trivial ist, an der deutlichen Abflachung des Wachstumstrends lässt sich aber 

nicht rütteln. Das folgende Kapitel gibt daher einen kurzen Überblick über die wichtigs-

ten Erklärungsansätze dieses Produktivitätspuzzles – und liefert damit zugleich Argu-

mente für die zukünftige Entwicklung: Welche Erklärungen sind eher vorübergehende 

Phänomene, welche Erklärungen tragen auch für die Zukunft? Im vierten Kapitel entwi-

ckeln wir dann auf dieser Grundlage verschiedene Szenarien. Das letzte Kapital fasst die 

Ergebnisse zusammen. 

                                            
2 Rifkin (2014). 
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Arbeitsproduktivität und totale Faktorproduktivität 

Unter Arbeitsproduktivität wird im statistischen Sinne die reale Wertschöpfung (ge-

samtwirtschaftlich: reales BIP) je Erwerbstätigen oder je Arbeitsstunde verstanden. 

Dabei sind Rechnungen je Arbeitsstunde denen je Erwerbstätigen vorzuziehen, da sie 

durch Veränderungen der Arbeitszeitstruktur nicht beeinflusst werden. Allerdings 

sind Arbeitsstundenerhebungen nicht immer verfügbar, insbesondere nicht über 

längere Zeiträume. 

Aus dem Wachstum der Arbeitsproduktivität und des Arbeitsvolumens ergibt sich 

das gesamtwirtschaftliche Wachstum. In der Arbeitsproduktivität kristallisieren sich 

also die Wachstumsbeiträge höheren Kapitaleinsatzes und technischen Fortschritts. 

Statt der Arbeitsproduktivität wird in Studien zur Produktivitätsentwicklung häufig 

auch die Totale Faktorproduktivität verwendet. Die Totale Faktorproduktivität (oder 

Solow Residuum) umfasst dabei den Wachstumsanteil, der nicht durch einen höhe-

ren Einsatz von Arbeit und Kapital erklärt werden kann. Die Totale Faktorproduktivi-

tät wird daher häufig auch als Innovationsrate bezeichnet, sie misst den Teil des 

volkswirtschaftlichen Wachstums, der allein durch technischen Fortschritt erklärbar 

ist. Sie liegt in der Regel niedriger als die Arbeitsproduktivität, da letztere eben auch 

den höheren Kapitaleinsatz einschließt. 

Für die Berechnung der Totalen Faktorproduktivität gibt es verschiedene Ansätze. 

Der Conference Board beispielsweise berücksichtigt dabei sowohl beim Faktor Arbeit 

als auch beim Faktor Kapital Qualitätsaspekte. Dadurch ergeben sich für die letzten 

Jahre sogar negative Produktivitätsentwicklungen in Deutschland und der EU (s. Gra-

fik 2). 

 

Die EU-Kommission stellt dagegen nur auf die quantitativen Änderungen von Kapital 

und Arbeit ab; die Produktivitätsentwicklung stellt sich damit etwas freundlicher dar 

(s. Grafik 3). 
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2. ENTWICKLUNG DER ARBEITSPRODUKTIVITÄT IN  

DEUTSCHLAND 

2.1 Die Entwicklung in den Branchen 

Die Entwicklung der Arbeitsproduktivität je Arbeitsstunde verlief in den einzelnen Wirt-

schaftsbereichen seit der deutschen Vereinigung sehr unterschiedlich: Während sie sich 

beispielsweise im Bereich „Information und Kommunikation“ mehr als verdoppelte, 

brach sie bei den Unternehmensdienstleistungen um knapp 30% ein. Von der deutschen 

Produktivitätsentwicklung kann also keineswegs gesprochen werden. (s. Grafik 4)  

Einige Gemeinsamkeiten lassen sich aber auch in diesem sehr heterogenen Wachs-

tumsverlauf erkennen. So ist die Entwicklung in den Dienstleistungssektoren generell 

schwächer und in den letzten Jahren lässt sich in den meisten Wirtschaftsbereichen (mit 

Ausnahme der Landwirtschaft) eine Abflachung der Wachstumskurve erkennen. In die-

sen Punkten – sowie der sehr starken Performance im Bereich „Information und Kom-

munikation“ – entspricht die deutsche Entwicklung also in groben Zügen den internati-

onalen Trends. 
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Aber nicht nur das Wachstum, auch die jeweiligen Niveaus der Arbeitsproduktivität un-

terschieden sich stark von Branche zu Branche (s. Grafik  5). Heraus sticht dabei vor al-

lem ein Wirtschaftsbereich: Grundstücks- und Wohnungswesen: Die Bruttowertschöp-

fung (preisbereinigt) ist hier mehr als zehnmal höher als im Durchschnitt der gesamten 

Wirtschaft – zugleich liegen die Löhne jedoch deutlich niedriger. Dieser offenkundige 

Widerspruch hat statistische Gründe: Im Wirtschaftsbereich „Grundstücks- und Woh-

nungswesen“ wird die gesamte Wohnungsvermietung nachgewiesen, d.h. einschließlich 

der Wohnungseigennutzung.3 Mit anderen Worten: Die hier ausgewiesene Produktivität 

hat wenig mit der tatsächlichen Effizienz von Immobilienmaklern und anderen zu tun, 

sondern ist in erster Linie ein statistisches Artefakt.  

Es liegt daher nahe, diesen Wirtschaftsbereich aus der weiteren Betrachtung auszu-

schließen. Solche statistischen Verzerrungen und Messprobleme in der Volkswirt- 

 

                                            
3 Siehe Statistisches Bundesamt (2014), S. 28. 
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schaftlichen Gesamtrechnung betreffen allerdings auch andere Wirtschaftsbereiche.4 

Aus diesen Gründen (siehe Box) schließen wir daher auch die drei Dienstleistungsberei-

che „Öffentliche Dienstleister“,„Sonstigen Dienstleister“ und „Finanz- und Versiche-

rungsdienstleister“ aus der weiteren Analyse aus. 

 

Messprobleme in den Bereichen Öffentliche Dienstleister“, „Sonstige 
Dienstleister“ und „Finanz- und Versicherungsdienstleister“ 

Der Bereich „Öffentliche Dienstleister“ umfasst u.a. die öffentliche Verwaltung, Ver-

teidigung und das Gesundheitswesen. Die Mehrzahl der Anbieter sind hier staatliche 

Institutionen, deren Wertschöpfung nicht nach Marktpreisen, sondern nach ihrem 

Input bestimmt wird; eine Messung der tatsächlichen Produktivitätsentwicklung ist 

deshalb nicht möglich. Für das Gesundheitswesen gilt dies sicherlich nicht uneinge-

schränkt, aber dieser Bereich ist zweifelsohne einer der am stärksten regulierten in 

der gesamten Wirtschaft, nicht zuletzt bei den Preisen. Veränderungen in der mess-

baren Wertschöpfung dürften also weniger auf Produktivitätsfortschritte (oder -

rückgänge) zurückzuführen sein, sondern vielmehr die Erfolge (oder Misserfolge) der 

jüngsten Gesundheitsreform spiegeln.  

Die „Sonstigen Dienstleister“ ist ein relativ kleiner Wirtschaftsbereich – der Wert-

schöpfungsanteil an der Gesamtwirtschaft liegt bei etwa 4% – und umfasst haupt-

sächlich Aktivitäten, deren Output kaum zu quantifizieren ist: Kunst und Kultur, Inte-

ressenvertretungen, religiöse Vereinigungen und „überwiegend persönliche Dienst-

leister“. 

Die Messung der Wertschöpfung von Finanz- und Versicherungsdienstleistern ist vor 

allem deshalb höchst problematisch, da sie vornehmlich indirekt nach der Diffe-

renzmethode erfolgt. Bei den Banken errechnet sich der Produktionswert im Wesent-

lichen aus der Differenz zwischen empfangenen und gezahlten Zinsen5, bei den Ver-

sicherern aus der Differenz zwischen empfangenen Bruttoprämien und gezahlten 

Versicherungsleistungen. Dies kann zu erheblichen Verzerrungen führen: Macht bei-

spielsweise die gegenwärtige Nullzinspolitik der Zentralbanken, die die Zinsmarge 

drückt, die Banken „unproduktiver“? Oder, nach derselben Logik, führen Naturkata-

strophen (=steigende Versicherungsleistungen) zu einer sinkenden Produktivität der 

Versicherer? 

Hinzu kommen noch die Schwierigkeiten der Preisbereinigung, die mit der Methode 

der Volumenfortschreibung vorgenommen wird.6 Im Ergebnis weist die Statistik 

zwar eine Produktivitätsentwicklung für diesen Sektor aus, doch der Verlauf er-

scheint alles andere als plausibel: Über die letzten 20 Jahre ist die Produktivität mehr 

oder weniger kontinuierlich zurückgegangen, bei sinkenden Beschäftigtenzahlen. 

Dies lässt sich kaum in Deckung bringen mit der Entwicklung der Branche, die sich – 

vor allem im Bankgeschäft – wie kaum eine andere in dieser Zeit dramatisch verän-

dert hat: vom „Bankbeamten“ hinterm Schalter zum Internet- und Mobilebanking. 

Auch Versicherungen werden heute nicht mehr in erster Linie vom Vertreter im 

Wohnzimmer, sondern zunehmend per Click im Internet verkauft. 

                                            
4 Ausführlich dazu siehe Abschnitt 3.6. 
5 Zur Messmethode “FISIM” (Financial Intermediation Services, Indirectly Measured) siehe Statistisches Bun-

desamt (2014), S. 23. 
6 Siehe Abschnitt 3.6. 
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Erstaunlicherweise ist zudem die Produktivitätsentwicklung seit der Finanzkrise, in 

dem Zeitraum also, in dem die meisten übrigen Branchen stagnierten, wieder besser 

geworden. Der Verdacht liegt nahe, dass dies vor allem der gewählten Preisbereini-

gung zuzuschreiben ist: Bei der Volumenfortschreibung führen rückläufige Bilanz-

summen zu einer starken Deflationierung, positiv für die „gemessene“ reale Brutto-

wertschöpfung und mithin die Produktivität; umgekehrt führten steigende Bilanz-

summen in den goldenen Jahren der Finanzbranche ante Lehman zu einer ausge-

prägten „Inflationierung“, mit dem entgegengesetzten Effekt. Unterm Strich bleibt 

festzuhalten, dass die statistischen Produktivitätszahlen die tatsächliche Entwick-

lung in diesem Bereich kaum widerspiegeln dürften, und aus diesem Grund bleibt 

auch die Finanz- und Versicherungsdienstleister in der weiteren Betrachtung außen 

vor. 

Das folgende Schaubild (Grafik 6) zeigt die Entwicklung der Arbeitsproduktivität in einer 

solcher Art „bereinigten“ Volkswirtschaft, ohne die genannten, aus statistischen Grün-

den problematischen Bereiche. Was dabei auffällt: Die Entwicklung stellt sich dann in 

einem positiveren Licht dar, das Produktivitätswachstum fällt generell höher aus, auch 

in den letzten Jahren des vermeintlichen Stillstands. Zum Teil scheint das „Produktivi-

tätsproblem“ also auch der Unvollkommenheit der Statistik geschuldet zu sein, die bei 

der Messung der realen Wertschöpfung vor allem in den Dienstleistungsbereichen mit 

ihren intangiblen Produkten an ihre Grenzen stößt. Das Wachstumsprofil jedoch, der 

Einbruch des Wachstums in den letzten Jahren, verändert sich auch in der „bereinigten“ 

Betrachtung nicht.  

 

2.2 Vergleich mit den USA 

Welche Faktoren sind für diese unterschiedliche Produktivitätsentwicklung innerhalb 

einer Volkswirtschaft verantwortlich? Sind im internationalen Kontext ähnliche Tenden-

zen erkennbar? Wir nähern uns diesen Fragen im ersten Schritt empirisch, indem wir in 

diesem Abschnitt die Entwicklung der Produktivität je Arbeitsstunde in den USA und 

Deutschland in ausgewählten großen Wirtschaftssektoren vergleichen, um so einen ge-

naueren Eindruck über Unterschiede und Gemeinsamkeiten in der Entwicklung zu be-
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kommen. Dabei betrachten wir nur den Zeitraum ab 2000, da die Produktivitätsschwä-

che seither besonders ausgeprägt ist. Die USA sind für diesen Vergleich insofern prädes-

tiniert, da sie allgemein als „Maß der Dinge“ in Fragen von Innovation und Fortschritt-

lichkeit gelten; nicht zuletzt nahm auch die „digitale Revolution“ von dort ihren Ausgang. 

Allerdings ist bei diesem Vergleich auch in Rechnung zu stellen, dass in der amerikani-

schen Statistik bei der Preismessung in stärkerem Umfang hedonische Verfahren, die zur 

Erfassung von Qualitätsfortschritten dienen, zur Anwendung kommen als in Deutsch-

land. Tendenziell dürfte dies zu einem höheren Ausweis der Arbeitsproduktivitätszu-

wächse in den USA im Vergleich zu Deutschland führen.   

Besonderheiten der Produktivitätsmessung in den USA 

Während in Deutschland sämtliche Daten zur Produktivität den Volkswirtschaftli-

chen Gesamtrechnungen (VGR) zu entnehmen sind, werden in den USA Produktivi-

tätsstatistiken außerhalb den Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen (Bureau of 

Economic Analysis) vom Bureau of Labor Statistics (BLS) erstellt. Dabei wird auf die 

Entwicklung der Produktivität im Unternehmenssektor ohne Bereiche wie beispiels-

weise „Selbstgenutzter Wohnraum“ abgestellt. Das BLS verwendet zur Messung der 

Arbeitsproduktivität auf Branchenebene allerdings nicht wie üblich die Bruttowert-

schöpfung sondern die Bruttoproduktion, die anders als die Wertschöpfung die von 

außerhalb der jeweiligen Branche erworbenen Vorleistungen enthält. Das Argument 

für die Einbeziehung der Vorleistungen ist, dass Unternehmen durch „Outsourcing“ 

und „Offshoring“ von Vorprodukten eine Reduktion des Arbeitseinsatzes erreichen, 

der auf die Arbeitsproduktivität erhöhend wirkt. Wir weisen deshalb im Folgenden 

für die USA neben den im Rahmen der VGR ermittelten Produktivitäten auch Produk-

tivitäten auf der Basis der Methodik des BLS aus.  

In den USA ist die gesamtwirtschaftliche Arbeitsstundenproduktivität seit 2000 im 

Durchschnitt um 1,7% jährlich gestiegen, in Deutschland betrug der Zuwachs lediglich  
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1,0%.7 Dabei ist das Produktivitätswachstum in Deutschland seit 2012 fast zum Erliegen 

gekommen (+0,4% jährlich). In den USA ist der Produktivitätszuwachs seit 2011 ähnlich 

niedrig (+0,5% jährlich).  

Ein Blick auf die Produktivitätsentwicklung in der Industrie bietet ein günstigeres Bild. In 

der deutschen Industrie, die einen Anteil am BIP von 20% hat, beträgt der durchschnittli-

che jährliche Zuwachs seit 2000 2,1% und ist damit deutlich höher als in der Gesamtwirt-

schaft. Da der Kapitalstock in der deutschen Industrie in realer Rechnung seit 2000 nicht 

gewachsen ist, die Produktivität in dieser Branche aber dennoch deutlich zugenommen 

hat, sind Produktivitätssteigerungen auch ohne einen ständig wachsenden Kapitalstock 

möglich. Umgekehrt lässt sich daraus folgern, dass die Investitionsschwäche wohl nicht 

die alleinige Erklärung für das schwache Produktivitätswachstum in der deutschen Wirt-

schaft darstellt.  

In den USA ist Stundenproduktivität in der Industrie, die allerdings nur einen Anteil am 

BIP von 12% hat, seit 2000 – trotz der schwächeren Entwicklung in den letzten Jahren – 

kräftig gestiegen (durchschnittlich 3,9 % jährlich). Dies gilt allerdings nur, wenn man die 

Produktivität auf der Basis der Wertschöpfung (VGR-basiert) ermittelt. Mit dem methodi-

schen Ansatz des BLS (Bruttoproduktion dividiert durch Arbeitsstunden) errechnet sich 

ein deutlich mäßigerer Zuwachs der Arbeitsproduktivität (durchschnittlich 2,7% jähr-

lich). Überraschend ist, dass die reale Wertschöpfung in den USA seit 2000 spürbar stär-

ker zugenommen hat als die reale Bruttoproduktion. Dies kann nur auf einen rückläufi-

gen Anteil der Vorleistungen an der Wertschöpfung zurückzuführen sein und steht im 

Widerspruch zu einer im Zuge der Globalisierung zu beobachtenden Tendenz, Wert-

schöpfungsketten ins Ausland zu verlagern und Vorleistungen bei Zulieferern im Aus-

land zu kaufen. Alles in allem ist das Produktivitätswachstum in der US-Industrie – un-

abhängig von der Berechnungsmethodik – aber beachtlich und gibt für diese Branche 

keinen Hinweis auf säkulare Stagnationstendenzen. 

 

 

                                            
7 Aus Gründen der internationalen Vergleichbarkeit betrachten wir hier die Gesamtwirtschaft, einschließlich 

der statistisch problematischen Bereiche. 
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Außergewöhnlich hohe Produktivitätszuwächse sind in den USA im Bereich Information 

und Kommunikation festzustellen (VGR basiert: 7,4% jährlich, BLS: 6,2% jährlich). Dies 

spricht dafür, dass die positiven Auswirkungen der Digitalisierung auf die Produktivität 

durchaus sichtbar sind – zumindest jedenfalls für die für ihre Umsetzung zuständige 

Branche. Weitaus weniger günstig ist hier das Bild für Deutschland. Die Produktivität in 

der deutschen Informations- und Kommunikationsbranche8 ist zwar durchschnittlich 

um 3,1% jährlich gestiegen, im Verhältnis zur Entwicklung in den USA ist dies aber weit 

unterdurchschnittlich. Bedenklich ist insbesondere, dass die Produktivität in dieser 

Branche in den letzten Jahren in Deutschland sogar nahezu stagniert hat. 

 

Die Branchen Handel und Verkehr weisen in den USA und in Deutschland ähnliche Ver-

läufe der Produktivität auf. Auffällig ist allerdings, dass der Aufwärtstrend der Produktivi-

tät in den letzten Jahren zum Erliegen gekommen ist.  

Sehr unterschiedliche Entwicklungen weist die Produktivität der Unternehmensdienst-

leister in den USA und Deutschland auf. Während deren Produktivität in den USA jähr-

lich durchschnittlich um 1,1% seit 2000 zugenommen hat, ist sie in Deutschland jährlich 

um 1,4% gesunken. Zu dieser großen, aber sehr heterogenen Branche mit rund 5,6 Mio. 

Erwerbstätigen in Deutschland und einem Wertschöpfungsanteil am BIP von 9,8% (USA: 

11,8%) zählen Rechts- und Steuerberatung, Unternehmensberatung, Architektur- und 

Ingenieurbüros, Forschung und Entwicklung, aber auch Leasing, Gebäudebetreuung, 

Garten- und Landschaftsbau, Wach- und Sicherheitsdienste, Copy-Shops, Callcenter und 

Reisebüros sowie der stark gewachsene Bereich der Vermittlung und Überlassung von 

Arbeitskräften. 

                                            
8 Zur deutschen Informations- und Kommunikationsbranche zählen Erbringung von Dienstleistungen der In-
formationstechnologie, Datenverarbeitung, Hosting, Webportale, das Verlagswesen, Herstellung, Verleih und 

Vertrieb von Filmen und Fernsehprogrammen, Kinos, Tonstudios und Verlegen von Musik, , Rundfunkveran-

stalter und Telekommunikation. 
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Nun ließe sich vermuten, dass der Produktivitätsrückgang bei den Unternehmensdienst-

leistern nicht auf den Bereich der überwiegend hochqualifizierten, freiberuflichen, wis-

senschaftlichen und technischen Dienstleistern zurückzuführen ist (reichlich 2,5 Mio. 

Erwerbstätige), sondern auf die sonstigen Unternehmensdienstleister (knapp 3 Mio. Er-

werbstätige), zu denen u.a. die Arbeitnehmerüberlassung, die Gebäudebetreuung und 

das Leasing zählen. Dem ist aber nicht so: Die Rückgänge der Arbeitsproduktivität erstre-

cken sich in etwa im selben Umfang auf beide Bereiche. Von Bedeutung für die Entwick-

lung dürfte sein, dass die Zahl der Solo-Selbständigen mit recht niedrigem Einkommen 

auch unter sehr qualifizierten Erwerbstätigen erheblich gestiegen ist. Die Freien Berufe 

erlebten in den letzten Jahren einen regelrechten Boom, seit 2005 hat sich die Zahl der 

Freiberufler um über 50% erhöht.9 Es sei in diesem Zusammenhang auch darauf verwie-

sen, dass die Unternehmensdienstleister diejenige unter den großen Branchen ist, die 

die höchsten Wachstumsraten des Kapitalstocks ausweist (2000 – 2012: +3,1% jährlich). 

Auch dies ist ein Hinweis, dass neben der Investitionsschwäche noch weitere Faktoren 

für das schwache Produktivitätswachstum in Deutschland verantwortlich sind. Das kräf-

tige Beschäftigungswachstum in Verbindung mit dem Entstehen eines „Niedriglohn- 

und Niedrigeinkommensbereichs“ dürfte dabei eine bedeutende Rolle spielen.  

Als Fazit bleibt festzuhalten: Die Entwicklung der Arbeitsproduktivität von Branche zu 

Branche ist sowohl in den USA als auch in Deutschland recht unterschiedlich. Für die 

USA ist eine generelle Schwäche im Produktivitätswachstum erst in den letzten Jahren, 

nicht aber über den gesamten Zeitraum seit 2000 zu konstatieren. In Deutschland ist die 

Entwicklung ungünstiger. Das Produktivitätswachstum ist über den gesamten Zeitraum 

mäßig und hat sich in den letzten Jahren sogar noch abgeschwächt. Neben dem produk-

tivitätsdämpfenden Effekt der geringen Investitionsquoten dürfte aber auch die erheb-

lich gestiegene Erwerbsbeteiligung von Personen mit relativ geringen Einkommensan-

sprüchen und -chancen von erheblicher Bedeutung sein. Die Abgänge aus der Arbeitslo-

sigkeit in Tätigkeiten mit relativ niedrigen Einkommen senkt natürlich die durchschnitt-

liche gesamtwirtschaftliche Arbeitsproduktivität, auch wenn sich dies als ein arbeitsin-

tensives Wachstum charakterisieren lässt.  

                                            
9 Vgl. FAZ vom 20. Juni 2015. 
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Abschließend sei versucht, das Niveau der Arbeitsproduktivität in den USA und Deutsch-

land zu betrachten. Internationale Vergleiche des Produktivitätsniveaus stehen immer 

vor dem Problem, einen angemessenen Wechselkurs für den Vergleich zu unterstellen. 

Häufig werden die nationalen Produktivitätsdaten dann mit den sogenannten Kaufkraft-

paritäten bereinigt. Dabei handelt es sich um fiktive Wechselkurse. Sie ermitteln, wel-

cher Wechselkurs notwendig wäre, damit in verschiedenen Ländern ein bestimmter Wa-

renkorb für gleich hohe Geldbeträge erworben werden kann. Allerdings werden bei in-

ternationalen Vergleichen meist Konsumgüterwarenkörbe verwendet, die wegen unter-

schiedlicher internationaler Konsumgewohnheiten wenig repräsentativ sind und kaum 

Hinweise auf das wettbewerbsmäßig angemessene Wechselkursniveau geben. Ein Bei-

spiel dafür ist der Außenwert des Dollar, der gemessen an den Kaufkraftparitäten in den 

letzten zehn Jahren meist als unterbewertet eingestuft werden konnte. Dennoch hatte 

die US-Wirtschaft mit einem chronischen Leistungsbilanzdefizit zu kämpfen, was als ein 

Argument für die Notwendigkeit einer weiteren Abwertung gewertet werden konnte.  

Wir vergleichen in Grafik 11 deshalb die nominale Arbeitsproduktivität – das nominale 

Bruttoinlandsprodukt je Arbeitsstunde – in den USA und in Deutschland jeweils in nati-

onaler Währung. Wenig überraschend ist sie seit 2000 in den USA stärker gestiegen als in 

Deutschland. Dabei hat neben der realen Komponente auch eine stärkere Inflationsten-

denz in den USA als in Deutschland eine Rolle gespielt. Im Jahr 2014 betrug die nominale 

Arbeitsstundenproduktivität in den USA rund 67 USD und in Deutschland rund 50 EUR. 

Eine identische Produktivität in beiden Wirtschaftsräumen wäre also gegeben, wenn der 

fundamental angemessene Wechselkurs 1,34 USD/ EUR betragen würde – auf Höhe also 

des Durchschnitts der letzten 10 Jahre. In wieweit einer derartiger Kurs tatsächlich an-

gemessenist, sei dahin gestellt. Angesichts eines Handelsbilanzdefizits der USA gegen-

über Deutschland 2014 von rund 50 Mrd. EUR kann der aktuelle Wechselkurs von 1,10-

1,15 USD/EUR allerdings mit Sicherheit als eine Unterbewertung des Euro gemessen an 

den deutschamerikanischen Fundamentalfaktoren gewertet werden. Insgesamt dürfte 

der amerikanische Produktivitätsvorsprung damit nur sehr gering ausfallen – wenn er 

überhaupt existiert. 
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3. ERKLÄRUNGSANSÄTZE FÜR DIE PRODUKTIVITÄTSENTWICK-

LUNG 

In der vorangegangenen empirischen Untersuchung klangen schon einige mögliche Ur-

sachen für ein schwächeres Produktivitätswachstum an: ausbleibende Investitionen bei-

spielsweise oder Veränderungen im Arbeitsmarkt. In der Literatur gibt es mittlerweile 

eine Fülle von möglichen Erklärungen des Produktivitätspuzzles. Im folgenden sollen die 

aus unserer Sicht wichtigsten – Investitionsschwäche, veränderte Arbeitsmärkte, Digita-

lisierung, Demographie, Regulierung und Messprobleme der Statistik – kurz vorgestellt 

und auf ihre Relevanz geprüft werden. 

3.1 Investitionsschwäche 

Investitionen sind ein entscheidender Faktor für die Entwicklung der Produktivität. Dies 

ist allgemein anerkannt. Von daher liegt der Schluss nahe, dass die relativ schwache In-

vestitionstätigkeit der letzten Jahre einer der Hauptgründe für die geringe Zunahme der 

Arbeitsproduktivität darstellt. 

 Das wirtschaftliche Wachstum lässt sich auf der Basis des Solow-Ansatzes10 in das 

Wachstum des Arbeitseinsatzes, das Wachstum des Kapitaleinsatzes und ein Residuum 

zerlegen, das generell als totale Faktorproduktivität bezeichnet wird. In ihr kommt insbe-

sondere der Beitrag des technischen Fortschritts und von Effizienzsteigerungen im Pro-

duktionsprozess zum Ausdruck. Hieraus lässt sich ableiten, dass Veränderungen der 

Kapitalintensität (Kapitalausstattung des Arbeitseinsatzes) und Veränderungen der tota-

len Faktorproduktivität auf Veränderungen der Arbeitsproduktivität Einfluss nehmen. 

Dabei wird die Kapitalausstattung in aller Regel anhand des Kapitalstocks gemessen. Da 

der technische Fortschritt hauptsächlich „kapitalgebunden“, also an Investitionen ge-

bunden sein dürfte, wirkt eine schwache Investitionstätigkeit sowohl über eine gedämpf-

te Entwicklung der Kapitalintensität als auch der totalen Faktorproduktivität auf die Ar-

beitsproduktivität ein. Laut Gemeinschaftsdiagnose der Forschungsinstitute (Frühjahr 

2015) beträgt der geschätzte Trend der Arbeitsproduktivität in Deutschland (je Arbeits-

stunde) derzeit noch 1,0% bei einem Wachstum der totalen Faktorproduktivität von 0,8% 

und einem Wachstumsbeitrag des Kapitalstocks von 0,4%. 

Aus diesen Überlegungen heraus ist es plausibel, der Entwicklung der Investitionstätig-

keit entscheidendes Gewicht im Hinblick auf das Produktivitätswachstum zu geben. Al-

lerdings sind neuere empirische Analysen zu diesem Zusammenhang eher rar. Eine 

neue Studie des Aspen Institute (April 2015) geht der Frage nach den Gründen der Inves-

titionsschwäche in den USA und deren Einflusses auf die Produktivitätsentwicklung 

nach11.  

Die Zuwächse der totalen Faktorproduktivität wie auch der Arbeitsproduktivität sind seit 

langem in der Tendenz rückläufig. In Grafik 12 wird ersichtlich, dass die Nettoanlagein-

vestitionen (Bau- und Ausrüstungsinvestitionen abzüglich Abschreibungen) in Relation 

zum Bruttoinlandsprodukt in den USA und in größeren europäischen Ländern seit An-

fang der neunziger Jahre unter Schwankungen ebenfalls sinken. In Italien war die Quote 

zuletzt sogar negativ. Eine gewisse Erholung der Quote deutet sich nur in den USA und 

mit Abstrichen in Deutschland an.  

                                            
10 Solow (1956). 
11Duesterberg/Norman (2015). 
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Die mäßige Investitionstätigkeit lässt sich auch an der Entwicklung des Kapitalstocks in 

Deutschland veranschaulichen. Stieg das Bruttoanlagevermögen Anfang der neunziger 

Jahre noch um rund 3%, so bewegt sich der jährliche Zuwachs seit 2009 nur noch bei 1% 

oder knapp darüber. Sicherlich war die Investitionsnachfrage nach der deutschen Verei-

nigung vor 25 Jahren etwas überhöht. Allerdings erscheinen Zuwachsraten um 1% be-

denklich niedrig, setzt man zusätzlich in Rechnung, dass sich die Zuwächse im Kapital-

stock auf die Dienstleistungssektoren konzentrieren und der Kapitalstock in der Indust-

rie seit Jahren tendenziell leicht rückläufig ist.  

 

Die Bank für Internationalen Zahlungsausgleich (BIZ) hat in ihrem Jahresbericht 

2013/201412 eine Reihe von Gründen angeführt, weshalb die Abwärtstendenz der Investi-

tionsquoten nicht überbetont werden sollte. Es sei unrealistisch, dass der Investitionsan-

                                            
12 BIZ (2014). 
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teil am BIP auf das Vorkrisenniveau zurückkehre, da der Rückgang der Bautätigkeit eine 

notwendige Korrektur der früheren Überinvestitionen darstelle. Weil auch der Kapitalko-

effizient in den meisten Ländern inzwischen stabil bleibe, müsse ein geringerer Anteil 

des BIP investiert werden. Des Weiteren habe sich die Produktionsstruktur von kapitalin-

tensiven Sektoren wie der Industrie zu weniger kapitalintensiven Dienstleistungssekto-

ren verschoben. Schließlich seien die relativen Preise von Investitionsgütern tendenziell 

gesunken, so dass die Unternehmen nominal weniger ausgeben müssen, um ihren Kapi-

talstock auf demselben Niveau zu halten.  

Auch wenn die aufgeführten Argumente plausibel sind, reichen sie nach unserer Auffas-

sung nicht aus, die mäßige Investitionstätigkeit in den Industrieländern zu erklären, 

zumal die Finanzierungsbedingungen für investive Ausgaben aktuell zumeist sehr güns-

tig und die liquiden Mittel der Unternehmen hoch sind. In der erwähnten Studie des As-

pen Instituts wird argumentiert, dass in den letzten zehn bis fünfzehn Jahren das Aus-

maß an Unsicherheit bei unternehmerischen Entscheidungen zugenommen hat und 

dies zur Investitionsschwäche beiträgt. Dabei wird auf eine ganze Reihe von empirischen 

Untersuchungen verwiesen, die diese These belegen. Unsicherheit beruhe dabei auf ei-

nem Gemisch unterschiedlichster Faktoren (geopolitische Unsicherheiten, Volatilitäten 

an den Finanz- und Devisenmärkten, schwankende Energiekosten, regulatorische Um-

brüche usw.), die die Investitionsentscheidungen beeinflussen. Aus unserer Sicht sind 

hohe Unsicherheiten nach der globalen Wirtschafts- und Finanzkrise 2008/2009 und der 

europäischen Schuldenkrise ab 2010 durchaus von Bedeutung für die gedämpfte Investi-

tionsdynamik.  

Eine weitere These sieht in einem Mangel an Investitionsmöglichkeiten die Ursache für 

die aktuelle Investitionsschwäche. Diese von Tyler Cowen13 und Robert J. Gordon14 wie-

derbelebte Vorstellung einer säkularen Stagnation, die in Zeiten fehlender technologi-

scher Durchbrüche und eines abnehmenden Bevölkerungswachstums eintritt, hat eine 

breite Diskussion ausgelöst. Wir sehen in dieser These zwar interessante Aspekte, glau-

ben aber angesichts der Umwälzungen durch die Digitalisierung und die Globalisierung, 

dass sie keine entscheidende Ursache für die Investitionsschwäche darstellt.  

Des Weiteren wird die Investitionsschwäche der letzten Jahre immer wieder mit einer 

unzureichenden Gesamtnachfrage erklärt, wie sie für Bilanzrezessionen üblich ist (siehe 

BIZ (2014)). Die Investitionsausgaben bleiben begrenzt, da die Unternehmen ihre Bilan-

zen sanieren und im Zuge dessen auch die Einkommen anderer Marktteilnehmer drü-

cken. Zumindest für den deutschen Unternehmenssektor, der keiner Bilanzrezession 

ausgesetzt war und dennoch nur mäßig investiert, ist diese Erklärung allerdings kaum 

von Relevanz.  

Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass die Existenz einer Investitionsschwäche in 

den meisten Industrieländern unzweifelhaft ist. Eine ganze Reihe von Faktoren dürfte 

dafür ursächlich sein. In einem Mangel an Investitionsmöglichkeiten sehen wir dabei 

allerdings keinen wesentlichen Auslöser. Die im Zuge der vielen Krisen gestiegene Unsi-

cherheit über die wirtschaftlichen Perspektiven kommt unseres Erachtens eine höhere 

Bedeutung zu. Von daher ist auch zu hoffen, dass mit dem Abbau der makroökonomi-

schen Ungleichgewichte mittelfristig wieder mehr Stabilität in die Erwartungen im Un-

ternehmenssektor kommt und Entscheidungen zugunsten von Investitionen leichter 

fallen. Aus angebotsorientierten Überlegungen ist von einem engen Zusammenhang 

zwischen der Investitionsschwäche und der rückläufigen Produktivitätszuwächse aus-

zugehen.  

                                            
13 Cowen (2011). 
14 Gordon (2012). 
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Um der quantitativen Relevanz dieses Zusammenhangs näherzukommen, haben wir die 

Korrelation zwischen der Arbeitsproduktivität und der Kapitalproduktivität für die deut-

sche Wirtschaft im Zeitraum 1991 und 2014 ermittelt. Hohe Nettoinvestitionen führen 

über eine steigende Kapitalausstattung der Arbeitsplätze zu einem höheren Produkti-

onsvolumen und im Zuge dessen zu einer höheren Arbeitsproduktivität – so der Grund-

gedanke. Eine Einfachregression der (logarithmierten) Arbeitsproduktivität in Abhän-

gigkeit von der (logarithmierten) Kapitalintensität erbrachte ein R2 (Anteil der erklärten 

Streuung an der Gesamtstreuung der Zeitreihe) von 0,95, was auf einen engen Zusam-

menhang schließen lässt. Durchschnittlich führte ein Anstieg der Kapitalintensität um 

1% zu einem Anstieg der Arbeitsproduktivität um 0,6%.  

3.2 Globalisierung der Arbeitsmärkte 

Die Bedeutung der Globalisierung wird häufig an der Ausweitung des internationalen 

Handels und der internationalen Kapital- und Finanzströme gemessen. Weniger „globa-

lisiert“ werden in der Regel die Arbeitsmärkte angesehen, da die Freizügigkeit der Er-

werbstätigen über nationale Grenzen hinweg in vielen Regionen noch stark einge-

schränkt ist. Es wäre aber ein großer Irrtum zu glauben, die Globalisierung spiele für die 

nationalen Arbeitsmärkte eine untergeordnete Rolle. Unternehmen besitzen aufgrund 

der Mobilität des Kapitals die Möglichkeit, Arbeitsplätze an kostengünstigere ausländi-

sche Standorte zu verlegen. Hinzu kommt, dass in einem so großen Wirtschaftsraum wie 

der EU die Freizügigkeit der Arbeitskräfte inzwischen gewährleistet ist. All dies nimmt 

natürlich Einfluss auf den Lohnbildungsprozess in „Hochlohnländern“ wie Deutschland, 

aber auch in vielen anderen Industrieländern.  

Die Reformen am deutschen Arbeitsmarkt in der ersten Hälfte des vergangenen Jahr-

zehnt (Hartz Reformen) schafften die Rahmenbedingungen für viele neue Arbeitsplätze 

in Deutschland. Hinzu kam die schrittweise Öffnung der Arbeitsmärkte in der EU. Im Zu-

ge dessen ist in Deutschland ein Niedriglohnsektor entstanden. Die Erwerbsbeteiligung 

stieg deutlich an, die Arbeitslosigkeit verringerte sich erheblich. Zuletzt lag die Erwerbs-

losenquote (ILO-Definition) unter 5% in Deutschland. Nach der Phillipskurven-Theorie 

(dem negativen Zusammenhang zwischen Arbeitslosigkeit und Löhnen/Preisen) hätte 

dies mit einer deutlichen Beschleunigung im Lohn-und Preisauftrieb einhergehen müs-

sen. Tatsächlich beschleunigte sich der Anstieg der nominalen Effektivverdienste aber 

nur recht wenig in den letzten Jahren. Eine derart flache Phillipskurve hat ihre Ursache 

wohl vor allem im Lohndruck von außen und einem dezentraleren Lohnbildungspro-

zess.  

Wenn die Löhne recht unabhängig vom Niveau der Arbeitslosigkeit nur mäßig steigen, 

dürfte dies dazu führen, dass die Substitution von Arbeit durch Kapital langsamer voran-

schreitet als in früheren Zeiten. Die Verteuerung des Faktors Arbeit als Treiber für den 

Einsatz arbeitssparender Technologien und Investitionen sollte damit eine nicht mehr 

so große Bedeutung haben. Von daher lässt sich auch der Schluss ziehen, dass in einem 

Umfeld mäßigen Lohnwachstums das Wachstum der Arbeitsproduktivität gedämpft 

wird.  

Es kann davon ausgegangen werden, dass diese für Deutschland relevante Entwicklung 

auch in anderen Industrieländern von Bedeutung ist. Die niedrigen Arbeitskosten in den 

Emerging Markets üben Druck auf den Lohnbildungsprozess in den Industrieländern aus 

und dämpfen so die Substitution von Arbeit durch Kapital.  
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3.3 Digitalisierung 

Die digitale Informationsverarbeitung, das Herzstück des Fortschritts der 3. Industriellen 

Revolution, sorgte Mitte der 1990er Jahre für einen erheblichen Anstieg des Produktivi-

tätswachstums. Seit dem Abklingen der Effekte der 2. Industriellen Revolution um 1970 

wurden während dieser Zeit in den USA erstmals wieder Produktivitätssteigerungsraten 

von fast 2,5 Prozent gemessen. Es entstand die Hoffnung auf eine neue, lang anhaltende 

Phase konstant hohen Produktivitätswachstums, getrieben von Innovationen im IT-

Sektor. Ab 2004, noch vor Ausbruch der Finanzkrise, brach das Wachstum jedoch wieder 

ein und Zweifel an der Nachhaltigkeit des digitalen Produktivitätsschubs begannen. 

Seitdem gehen die Einschätzungen über die Auswirkungen der Digitalisierung weit aus-

einander: Während manche Beobachter in den neuen Technologien kaum mehr als in-

krementelle Verbesserungen erkennen, sehen andere Beobachter die Welt an der 

Schwelle zu einer neuen industriellen Revolution. Im Folgenden werden die wichtigsten 

Argumente dieser beiden Sichtweisen kurz vorgestellt; der einschlägigen Literatur fol-

gend konzentrieren sie sich auf die Situation in den USA, dem unbestrittenen Vorreiter 

der Digitalisierung.  

Digitalisierung: Viel Lärm um Nichts? 

Moderne IT-Infrastruktur hat seit ihrer Einführung, und insbesondere seitdem sie güns-

tig verfügbar ist, zu fundamentalen Restrukturierungen in einer Vielzahl von Industrie-

zweigen geführt. Dies ist unbestritten. 

Ausgelöst wurde diese Entwicklung von der Halbleiterindustrie. Verstärkter Wettbewerb 

führte etwa ab Mitte der 1990er Jahre dazu, dass die Produktentwicklungszyklen stark 

verkürzt und neu entwickelte Halbleiter zu niedrigen Preisen verfügbar wurden. Die IT-

Produzenten waren zu dieser Zeit für über die Hälfte des gesamten Produktivitätswachs-

tums in den USA verantwortlich, obwohl ihr Anteil an der Gesamtindustrie lediglich fünf 

Prozent betrug. Hinter dem Produktivitätsschub dieser Zeit stand also tatsächlich nur ein 

relativ kleiner Industriezweig. Seit Beginn des 21. Jahrhunderts hat sich die Entwick-

lungsgeschwindigkeit im Halbleiter-Sektor jedoch deutlich verlangsamt, ihr Beitrag zur 

Produktivitätsentwicklung fällt – und damit auch das Produktionswachstum allgemein15.  

Neben den Fortschritten in der Halbleiterindustrie selbst schoben auch die weitreichen-

den Restrukturierungen der intensiv IT-nutzenden Industriesektoren bis 2004 die neue 

Phase des Produktivitätswachstums an. Insbesondere der Handel und die produzierende 

Industrie trugen durch ihre Prozessreformen zum hohen Wachstum bei. Mittlerweile 

seien diese Umstrukturierungsmaßnahmen jedoch abgeschlossen, und das Produktivi-

tätswachstum ist folgerichtig von seiner temporären Hochphase auf ein „normales“ Ni-

veau zurückgefallen. Unterstützt wird diese These dadurch, dass die Wachstumsrück-

gänge der vergangenen Jahre vor allem in den IT-produzierenden und intensiv IT-

nutzenden Sektoren zu beobachten waren16.  

Die Innovationen der letzten zehn Jahre seien demnach zunehmend lediglich inkremen-

teller Natur gewesen. Während die flächendeckende Einführung von Computern oder 

das Internet noch zu fundamentalen Transformationen führten, habe sich unsere Büro- 

und Haushaltstechnik in der letzten Dekade kaum mehr verändert. Seit der Einführung 

der Flachbildschirme 2005 habe es an den Arbeitsplätzen keine revolutionär neue Tech-

nik mehr gegeben. Die aktuellen Innovationen beschränkten sich stattdessen zuneh-

mend auf Verbesserungen der Leistungsfähigkeit oder Größenreduktionen. Auch in pri-

                                            
15 Fernald/Wang (2015); Gordon (2014). 
16 Fernald (2014). 
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vaten Haushalten sei im Grunde genommen die Mikrowelle von 1972 die letzte, funda-

mentale Neuerung gewesen. Seitdem hätte es zwar stetige Fortschritte im Bereich der 

Energieeffizienz, sowie Audio- und Videotechnik gegeben, diese Verbesserungen könn-

ten jedoch alle als eher inkrementell angesehen werden. Verglichen mit der gesellschaft-

lichen Transformation durch elektrisches Licht, den Verbrennungsmotor, die kommerzi-

elle Luftfahrt oder Penizillin sehen manche Beobachter also die digitalen Innovationen 

der letzten Jahre als wenig bedeutsam an17.  

In dieser Lesart können also auch nicht die Nachwirkungen der Finanzkrise als Erklärung 

für das aktuell niedrige Produktivitätswachstum herhalten, sondern es sind vielmehr der 

„IT-Revolution“ und Digitalisierung inhärente Gründe dafür verantwortlich. Entspre-

chend werden von den „Digitalisierungs-Skeptikern“ auch keine großen Erwartungen für 

Produktivitätsgewinne in der Zukunft gehegt. 

Dafür sprächen mehrere Argumente. An erster Stelle sei dabei die abnehmende Ge-

schwindigkeit zu nennen, mit der technische Innovationen auf den Markt kommen. Das 

dürfte sich auch so schnell nicht wieder ändern, im Gegenteil: Da IT-Anwender heutzu-

tage ohne nennenswerte eigene Investitionen große Skaleneffekte durch die Implemen-

tierung von sog. Cloud-Lösungen erzielen können, werde die Gesamtnachfrage nach 

Computern, Software und Peripheriegeräten sinken. Anstelle von großen IT-Investitionen 

werden in jedem Betrieb lediglich einige wenige spezialisierte IT-Dienstleister benötigt. 

Zudem hat die geringere Entwicklungsgeschwindigkeit bereits dazu geführt, dass die 

Gebrauchsdauer von IT-Technologie zugenommen hat: Ein geringerer Austauschbedarf 

hemmt somit zusätzlich die Nachfrage. Damit entfällt ein zentraler Motor für Verbesse-

rungen, und Produktivitätssteigerungen im IT-Sektor, dem Treiber des Produktivitäts-

wachstums in der Vergangenheit, dürften auch in Zukunft eher gering ausfallen18. Auch 

mit Blick auf sich absehende zukünftige Innovationen bleiben manche Beobachter skep-

tisch. So sei fraglich, inwiefern Roboter oder auch 3D-Druck tatsächlich zu neuen Produk-

tivitätssteigerungen führen können. Da erstere in der produzierenden Industrie und im 

Handel schon weit verbreitet sind, bleibt lediglich noch Potenzial in den Haushalten. Ob 

Roboter jedoch trotz ihrer mentalen und physischen Limitationen tatsächlich je einen 

großen Unterschied machen werden, bleibe zweifelhaft. Das gleiche gelte für die zu-

nehmende Individualisierung durch 3D-Druck. Selbst das Phänomen „Big Data“ offen-

bart sich für die „Digitalisierungs-Skeptiker“ bei genauerem Hinsehen als Nullsummen-

spiel: Wenn die Kosten pro Byte gegen Null sinken, so müsse zwangsläufig auch das 

Wachstum pro Byte gegen Null gehen. Ähnlich verhält es sich, wenn zwei Anbieter mit all 

ihren gesammelten Informationen um ein und denselben Kunden kämpfen: Am Ende ist 

dies nur eine Frage der Verteilung der bestehenden Nachfrage ohne echte Wachstums-

perspektive. 

Selbst das autonome Fahren der Zukunft berge wenig Potenzial: Es bleibt bei der Beför-

derung von A nach B. Mehr Potenzial läge zwar im Logistikbereich, hierfür wären jedoch 

deutlich bessere Systeme nötig: Denn auch wenn der Lieferwagen fahrerlos bis zum Zie-

lort kommt, bleibt das Abladen und die Enddistribution weiterhin zu komplex für eine 

umfassende Automatisierung. Aus dieser Perspektive sehen die „Digitalisierungs-

Skeptiker“ wenig bis kein Potenzial für deutliches, IT-getriebenes Produktivitätswachs-

tum in der Zukunft19.  

Fazit der Skeptiker: Die sog. dritte industrielle Revolution war kurz, weit weniger gewich-

tig als die vorhergehende und für die Produktivitätsentwicklung von nur temporärer Be-

                                            
17 insb. Gordon (2013); Gordon (2014). 
18 Labelle (2015); Caranci/Feltmate (2014). 
19 Gordon (2014). 
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deutung. In den kommenden Jahren bleibt das Produktivitätswachstum auf seinem „na-

türlichen“ Niveau und wird nicht wieder zu den Spitzenwerten der Jahrtausendwende 

zurückkehren. Für all den Hype um die Digitalisierung gälte: Viel Lärm um Nichts.  

Digitalisierung: die 4. Industrielle Revolution? 

Die aktuell niedrigen Produktivitätszahlen lassen sich nicht wegdiskutieren. Die „Digita-

lisierungs-Optimisten“ sehen darin jedoch keine Anzeichen, dass die IT-getriebene 

Transformation abgeschlossen sei und es in naher Zukunft keine weiteren Produktivi-

tätswachstumsschübe mehr geben werde. Für sie ist die jetzige Phase niedrigen Produk-

tivitätswachstums vielmehr nur eine Atempause, für die es teilweise auch ganz triviale 

Gründe gibt. 

So ist der Einbruch in der Halbleiterbranche beispielsweise hauptsächlich darauf zu-

rückzuführen, dass die Produktion dieser IT-Komponenten zunehmend von den USA in 

andere Länder verlagert wurde. Mit der verstärkten Verlegung der Produktionsprozesse 

sank ab 2004 nicht nur der Anteil dieser Branche deutlich, sondern weitere Produktivi-

tätsgewinne im IT-produzierenden Sektor wurden nun vor allem im Ausland realisiert. 

Zudem müsse das niedrige Produktivitätswachstum auch im Zusammenhang mit zu-

nehmenden Messproblemen gesehen werden, die im Kontext der Digitalisierung vor al-

lem um eine Frage kreisen: Wie lässt sich der Fortschritt durch die Digitalisierung mes-

sen, wenn viele digitale Dienste – von Google und Facebook bis hin zu Skype und Youtu-

be – kostenfrei verfügbar sind? Die alte Frage, inwieweit das Bruttoinlandsprodukt, wie es 

heute im Rahmen der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung kalkuliert wird, ein geeig-

netes Maß für die tatsächliche Lebenswirklichkeit und -qualität in einem Land ist, stellt 

sich mit dem Fortschreiten der Digitalisierung in neuer und dringlicherer Form.20 

Auch wenn sich diese grundsätzlichen Messprobleme sicher nicht in naher Zukunft lö-

sen lassen, haben die „Digitalisierungs-Optimisten“ hohe Erwartungen für zukünftige 

Produktivitätsfortschritte. 

Diese knüpfen sich nicht zuletzt an die Beobachtung, dass die digitale Entwicklung bis-

her an vielen Bereichen noch weitgehend folgenlos vorübergegangen ist. Dazu gehören 

zum Beispiel auch die großen Sektoren Gesundheit, Bildung und Infrastruktur. Hier so-

wie selbst in der produzierenden Industrie gäbe es noch weiteres großes Potenzial für IT-

getriebene Produktivitätsschübe: 

 Gesundheitswesen: Individuelle Behandlungsmethoden und personalisierte 

Medikamente sollten hier zu fundamentalen Veränderungen führen. Die schnellere, 

günstigere Analyse von großen Datenmengen kann zudem den 

Entwicklungsprozess neuer Wirkstoffe entscheidend verbessern. 

 Bildungswesen: Digitalisierung eröffnet vollkommen neue Möglichkeiten der 

Wissensvermittlung, nicht zuletzt bei Reichweite und Individualisierung der 

Lerninhalte und -fortschritte. 

 Infrastruktur: In der Vernetzung der Infrastruktur der Städte durch intelligente 

Transportsysteme und sog. smart grids lassen sich viele Möglichkeiten für Effizienz- 

und Produktivitätsgewinne erkennen.  

                                            
20 In den Worten von Hal Varian, Chefökonom von Google: „There is a lack of appreciation for what’s happen-

ing in Silicon Valley because we don’t have a good way to measure it.“, in http://www.wsj.com/articles/silicon 

-valley-doesn’t-believe-u-s-productivity-is-down-1437100700. 
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 Industrie: Präzisere Roboter können in Zukunft auch sehr sensible bzw. kleinteilige 

Montagearbeiten, wie beispielsweise bei Mobiltelefonen, übernehmen, die derzeit 

noch von Menschen durchgeführt werden müssen; weiterentwickelter 3D-Druck 

würde nicht nur Individualisierung ermöglichen, sondern auch echte just-in-time 

Produktion; darüber hinaus kann die zunehmende Vernetzung der 

Produktionsanlagen über intelligente Steuerungssysteme zu effizienterer 

Ressourcennutzung führen. 

Diese konkreten Beispiele zeigen in der Lesart der „Digitalisierungs-Optimisten“ deut-

lich, dass es noch vielfältige Ansatzpunkte für zukünftige Transformationen durch die IT 

gibt. Diese und weitere, bislang noch unvorstellbare Innovationen werden das Produkti-

vitätswachstum der Zukunft maßgeblich beeinflussen21.  

Ein weiteres Argument für ein wieder anziehendes Produktivitätswachstum liegt darin, 

dass technologiegetriebene Transformationen vor allem durch aufeinander aufbauende 

Innovationen ermöglicht werden. So lag der eigentliche Wert der Dampfmaschine in ih-

rer Rolle als Basis für zahlreiche folgende Erfindungen. Ebenso wird die Informations- 

und Kommunikationstechnik Katalysator und Grundlage für zukünftige Innovationen 

sein. Ein entscheidender Faktor ist dabei, dass digitale Informationen nicht verbraucht 

werden können. Durch die fortschreitende Vernetzung und die stetig sinkenden Kosten 

für IT-Infrastruktur kann deshalb jeder von diesen Informationen profitieren, ohne dass 

Knappheit entsteht. Da Informations- und Kommunikationstechnik als sogenannte Uni-

versaltechnologie (general purpose technology) überall einsetzbar ist, kann jeder Wirt-

schaftssektor diese Innovationen und Informationen für sich nutzen, um Produktivi-

tätswachstum zu generieren22. Aus Sicht der „Digitalisierungs-Optimisten“ sind jedoch, 

um dieses Potenzial freizusetzen, begleitende politische Maßnahmen essentiell – womit 

gleichzeitig die bisherige Unzulänglichkeit der Politik zu einer weiteren Erklärung für die 

aktuell niedrigen Produktivitätszahlen wird. Entscheidende Hebel sind dabei die Förde-

rung der Grundlagenforschung und vor allem Bildungsinvestitionen. Denn das Haupt-

problem läge derzeit darin, dass das Humankapital mit der technologischen Entwick-

lung nicht mithalten könne: Die Menschen drohen das „race against the machine“23 zu 

verlieren. Hohe Arbeitslosenzahlen legen davon ein beredtes Zeugnis ab. Auf der anderen 

Seite birgt aber die Aussicht, Humankapital und Technik wieder in Einklang zu bringen, 

große Hoffnungen: In der kontinuierlichen Neuordnung der Arbeitsteilung (dem Über-

gang von der PC-Ära zur Nach-PC-Ära) steckt großes Potenzial für die zukünftige Produk-

tivitätsentwicklung. So lässt sich in Anlehnung an Solow (1987) formulieren: Man sieht 

die massive Vernetzung und stetig günstiger werdende Rechenleistung überall, nur in 

den Produktivitätsdaten nicht. Die 4. Industrielle Revolution wird, genauso wie die vo-

rangegangenen, Jahrzehnte brauchen, um sich voll zu entfalten24.  

Fazit der Optimisten: Die Informations- und Kommunikationstechnik ist eine Univer-

saltechnologie, die Stück für Stück jeden Wirtschaftssektor weiter transformieren wird. 

Der kontinuierliche Prozess aufeinander aufbauender Innovationstätigkeit bildet die 

Grundlage für das Produktivitätswachstum der 4. Industriellen Revolution. Wir stehen 

erst am Anfang dieser Lernkurve. 

Es ist nahezu unmöglich, aus diesen diametral gegensätzlichen Narrativen der Digitali-

sierung ein verbindliches Fazit zu ziehen. Derzeit sprechen die Daten eher für die Skepti-

ker, die eigene Lebenserfahrung, die Allgegenwärtigkeit von Smartphones und neuen, 

                                            
21 Baily/Manyika/Gupta (2013). 
22 Brynjolfsson/McAfee (2012); Miller/Atkinson (2014). 
23 Brynjolfsson/McAfee (2012). 
24 vgl. Bryne/Oliner/Sichel (2013); Kortum/Pillai (2014); Miller/Atkinson (2014). 
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digitalen Diensten, eher für die Optimisten. Darüber hinaus ist es auch unmöglich – wie 

schon bei der Frage nach der Bedeutung der Investitionen für das Produktivitätswachs-

tum – die Effekte der Digitalisierung quantitativ abzuschätzen. Generell neigen wir aber 

dazu, für die weitere Entwicklung insgesamt von positiven Impulsen auszugehen, insbe-

sondere in den Dienstleistungssektoren. Dafür sprechen vor allem zwei Überlegungen: 

1. Die Digitalisierung verändert ganze Geschäftsmodelle. Im Zuge der Transformation 

von der analogen in die digitale Welt können dabei durchaus negative Produktivi-

tätseffekte auftreten: Alte Geschäftsmodelle werden obsolet und ihre Wertschöp-

fung sinkt, da Ressourcen nicht „in time“ umgeleitet werden; auf der anderen Seite 

erfordert die Einführung neuer Geschäftsmodelle hohe Anlaufkosten sowie Aufbau- 

und Lernarbeit. In Summe kann diese Übergangsphase in der gesamtwirtschaftli-

chen Rechnung die Produktivität schmälern. 

2. Die Digitalisierung findet derzeit noch im Schatten des Kreditbooms der ersten Hälf-

te der 2000er Jahre statt. Zu dessen Nachwirkungen gehört nicht nur die große Fi-

nanzkrise sowie überschuldete Staaten und Haushalte, sondern auch eine gedrückte 

Produktivitätsentwicklung als Folge der Fehlallokationen in der Boomphase. Laut 

Berechnungen der BIS soll dieser Effekt zum Beispiel in den USA etwa einen halben 

Prozentpunkt des jährlichen Produktivitätswachstums ausmachen.25 Mit wachsen-

dem Abstand zu den Übertreibungen ante Lehman sollten die positiven Effekte der 

Digitalisierung auch in der Statistik deutlicher hervortreten. 

3.4 Alternde Gesellschaften 

Langsameres Produktivitätswachstum kann auch als Spiegel gesellschaftliche Verände-

rungsprozesse gesehen werden. Darauf könnten auch Unterschiede in der Entwicklung 

der Produktivität zwischen den Industrieländern und der Gruppe der Schwellenländer 

hindeuten. Edmund Phelps weist darauf hin, dass mit wachsendem Wohlstand auch die 

Risikobereitschaft der Menschen zurückgehe; es werde ein höherer Wert auf Sicherheit 

gelegt, um den Besitzstand zu wahren.26  

Diese steigende Risikoaversion ist dabei eng mit dem Alterungsprozess der Gesellschaf-

ten verknüpft. Dies hat ganz konkrete Auswirkungen: Ein Drittel der mittelständischen 

Unternehmer sind mittlerweile 55 Jahre und älter. Laut KfW bremst dies Investitionen 

und Innovationen.27 Allerdings betrifft die geringere Risikobereitschaft in einer alternden 

Gesellschaft nicht nur die „Alten“, auch bei den jüngeren, den nachkommenden aktiven 

Generationen ist eine ähnliche Entwicklung zu beobachten. Sie zeigt sich beispielsweise 

in den Berufswünschen, bei denen Sicherheit – zum Beispiel eine lebenslange Anstellung 

als Beamter – im Vordergrund steht. Unternehmerisches Risiko wollen immer weniger 

junge Menschen eingehen. 

3.5 Regulierung 

Regulierung ist nicht per se gut oder schlecht für das Produktivitätswachstum. Regulie-

rungen, die ein level playing field schaffen, können Wettbewerb – und im nächsten 

Schritt dann Innovationen – vorantreiben. Regulierung – oder präziser: ein Zuviel an Re-

gulierung – kann die Produktivitätsentwicklung aber auch negativ beeinflussen. Dies 

geschieht vor allem dann, wenn (Über)Regulierung den Wettbewerb einschränkt und 

damit den Anreiz für Effizienzgewinne mindert. Ressourcen werden dann nicht mehr für 

                                            
25 Siehe BIS (2015), S. 50 f. 
26 Siehe Phelps XXX 
27 KfW (2015). 
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die Verbesserung von Produkten und Prozessen eingesetzt, sondern zur Sicherung des 

politischen Einflusses, um den geschützten status quo zu erhalten („rent seeking“): Lob-

bying statt Innovationen.28 

Solche Fortschrittshemmnisse durch Regulierung sind in vielen Wirtschaftszweigen an-

zutreffen. In der Dienstleistungsbranche zum Beispiel gelten für viele Bereiche strikte 

Zulassungsschranken; teilweise regeln Gebührenordnungen die Preise und sind grenz-

überschreitende Angebote nicht oder nur eingeschränkt zugelassen. In der Industrie 

können strenge Regulierungen vor allem in der Forschung zu einem Hemmnis werden, 

sei es zum Beispiel bei der Zulassung neuer Wirkstoffe in der Medizin oder dem Einsatz 

von Gentechnik in der Nahrungsmittelerzeugung. Regulierungen können auf diese Wei-

se generell die Absorptionsfähigkeit für neue Technologien einschränken. Auch in der 

Digitalisierung können Vorschriften, beispielsweise zum Datenschutz, die Entwicklung 

erschweren. Es verwundert daher wenig, dass Forderungen nach umfassender Deregu-

lierung und Liberalisierung regelmäßig mit der Begründung erhoben werden, solche 

Maßnahmen hätten positive Wachstumseffekte, da sie zu einem Produktivitätsschub 

führten. Wobei auch nicht verschwiegen sei, dass manche Regulierungen – z.B. Daten-

schutz, Gentechnik – durchaus ihre Berechtigung haben – auch wenn sie das Wachstum 

schwächen. 

Seit der Finanzkrise wirkt Regulierung aber auch noch auf eine andere, direktere Weise 

auf die Produktivitätsentwicklung: Die Flut an neuen Vorschriften und Regelungen sowie 

neue Informations- und Dokumentationspflichten führen schlicht dazu, dass eine wach-

sende Anzahl von Mitarbeitern für diese Tätigkeiten eingesetzt werden muss. In vielen 

Banken beispielsweise schrumpfen die operativen Einheiten, während die Stabsabtei-

lungen wachsen, allen voran Legal & Compliance; hinzukommen neue Abteilungen fürs 

„Regulierungs-Lobbying“. Zumindest für die Finanzbranche und mit ihr verbundene 

Wirtschaftszweige lässt sich daher sagen: Zunehmende Regulierung hat in jüngster Zeit 

dazu geführt, dass sich die Verteilung der Arbeitszeit auf produktive und nicht-

produktive Tätigkeiten zugunsten der letzteren verschoben hat – mit entsprechenden 

Auswirkungen auf die Produktivitätsentwicklung. 

Insgesamt bleibt Regulierung also ein wichtiger Faktor für die Produktivitätsentwicklung 

– wobei in jüngster Zeit eher die negativen Aspekte überwogen. Wir gehen allerdings da-

von aus, dass sich diese Regulierungsspirale, angestoßen durch den Vertrauensverlust in 

der Finanzkrise, nicht immer weiter drehen wird. Einige politische Programme, wie bei-

spielsweise das geplante weitreichende Handelsabkommen zwischen den USA und der 

EU (TTIP), die geplante Kapitalmarktunion in der EU oder die Vollendung des EU-

Binnenmarkts für Dienstleistungen, haben jedenfalls erhebliches Potenzial für „gute“ 

Regulierung, Regulierung, die Wettbewerb und Innovationen fördert, und so auch positiv 

für die Produktivität ist. 

3.6 Messprobleme der Statistik 

Die im vorangegangenen Abschnitt angesprochenen Messproblemen der Digitalisierung 

– wie bewerte ich den Fortschritt durch kostenfreie digitale Dienste? – weisen weit über 

den Rahmen der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen (VGR) hinaus. Daneben gibt 

es aber auch innerhalb der VGR selbst viele Messprobleme, die eine korrekte Bestim-

mung des Produktivitätswachstums erschweren. 

 

                                            
28 Ausführlich zu wettbewerbsschädigenden Regulierungen der Produktmärkte siehe Arnold/Nicoletti/Scarpetta 

(2011). 
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In der VGR werden die Zahlen zur Produktivität nicht direkt erhoben, sondern aus ande-

ren Größen abgeleitet. Die Arbeitsproduktivität zum Beispiel ergibt sich aus dem Quoti-

enten aus realer Bruttowertschöpfung und geleisteten Arbeitsstunden; sie lässt sich für 

jeden Wirtschaftsbereich berechnen. Messprobleme können dabei an verschiedenen 

Stellen auftreten: bei der Erhebung der Grunddaten, der Preisbereinigung und bei der 

Zuordnung zu den einzelnen Branchen. Besonders problematisch sind dabei die Dienst-

leistungsbereiche, da ihre Leistungen in der Regel komplexe, idiosynkratische Produkt-

bündel darstellen, die sich einer einfachen Zuordnung sowie Preisbereinigung entzie-

hen. 

Im Einzelnen stellen für die korrekte Messung der Arbeitsproduktivität folgende Punkte 

eine potentielle Fehlerquelle dar: 

 Datenquellen: Für einige Bereiche der Volkswirtschaft gibt es nur unzureichende 

Datenquellen. Dies gilt insbesondere für Selbständige, die wiederum vor allem in 

den Dienstleistungsbereichen tätig sind. So werden deren Beiträge zur 

Bruttowertschöpfung anhand von Umsatzsteuerstatistiken erfasst; dabei ist es 

möglich, dass diese Methode zu einer Unterzeichnung der tatsächlichen 

Wirtschaftsleistung führt. Problematisch ist ebenso die Erfassung der Arbeitszeit, 

die auf Basis von Befragungen erfolgt; hier dürfte eher mit einer Überzeichnung zu 

rechnen sein. 

 Marktpreise: Die Bruttowertschöpfung (Produktionswerte abzüglich Vorleistungen) 

wird anhand der Umsätze der jeweiligen Branche erfasst. Für einige Leistungen und 

Bereiche gibt es jedoch keine Marktpreise; dies gilt zum Beispiel für selbsterstellte 

und -genutzte Software und vor allem für öffentliche Dienstleistungen. Hier erfolgt 

die Bemessung anhand der Input-Faktoren – d.h. per definitionem sind 

Produktivitätssteigerungen ausgeschlossen. Statistiker versuchen dieser 

Problematik Rechnung zu tragen, indem sie für einige Bereiche mit Zu- bzw. 

Abschlägen für die unterstellte Produktivitätsentwicklung arbeiten. Die Berechnung 

der Arbeitsproduktivität aus den Grunddaten der Volkswirtschaftliche 

Gesamtrechnungen weist nun zwar eine mehr oder weniger dynamische 

Entwicklung aus, aber diese Zahlenreihe reflektiert nicht gemessene, tatsächliche 

Effizienzgewinne, sondern modellmäßig angenommene. Mit anderen Worten: Das 

Ausmaß von Produktivitätssteigerungen beruht auf Annahmen für eine „plausible“ 

Produktivitätsentwicklung, und nicht in tatsächlich erzielten Verbesserungen in der 

Arbeitsorganisation. 

 Klassifikationsprobleme: Bei komplexen Unternehmensstrukturen, z.B. Holdings, ist 

eine korrekte Zuordnung der ausgeführten Tätigkeiten zu den einzelnen 

Wirtschaftsbereichen nahezu unmöglich. Ein besonderes Problem stellt in diesem 

Kontext auch die Branche der Leiharbeit dar, die formal zu den Dienstleistungen 

zählt, deren Beschäftigte jedoch häufig in der Industrie eingesetzt werden. Last but 

not least werden Bruttowertschöpfung auf der einen, Erwerbstätige und Arbeitszeit 

auf der anderen Seite nicht immer nach identischen Quellen erfasst, sondern die 

Daten stammen teilweise aus unterschiedlichen Erhebungen. Es ist daher nicht 

auszuschließen, dass sich Zähler und Nenner des Quotienten Arbeitsproduktivität 

auf leicht abweichende Grundgesamtheiten beziehen. 

 Zeitkonsistenz: Bei der Diskussion der Arbeitsproduktivität steht vor allem die 

Veränderung im Zeitverlauf im Fokus: Produktivitätssteigerungen sind 

entscheidende Bestimmungsfaktoren fürs wirtschaftliche Wachstum. Insofern ist es 

essentiell, über konsistente Zeitreihen zu verfügen – was vor allem im 
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Dienstleistungsbereich aber leider nicht immer der Fall ist. Dafür sind zwei Gründe 

ausschlaggebend: Zum einen sind in diesem Bereich Re-Klassifikationen der 

Wirtschaftszweige nicht selten (prominentes Beispiel ist die Separierung des 

Bereichs „Information und Kommunikation“ im Jahr 2008 in Deutschland), zum 

anderen kann die kontinuierliche Verbesserung und Verfeinerung der 

Datenerhebung zu Verzerrungen führen, wenn sich dadurch etwa das Verständnis 

der Fertigungstiefe in einem Wirtschaftszweig verändert. An der Entwicklung der 

Vorleistungsquoten in Deutschland lässt sich dies illustrieren (s. Grafik 14): Generell 

gilt, dass die Vorleistungsquoten in den letzten Jahren tendenziell gestiegen sind; 

Stichworte sind die zunehmende Spezialisierung und Globalisierung der 

Wertschöpfungskette. In der Gesamtwirtschaft beträgt der Anstieg über die letzten 

20 Jahre etwa fünf bzw. vier Prozentpunkte (nominale bzw. reale Rechnung). Im 

Bereich „Finanz- und Versicherungsdienstleistungen“ hat sich die 

Vorleistungsquote dagegen im selben Zeitraum – in realer Rechnung – nahezu 

verdoppelt; auch in nominaler Rechnung ist der Anstieg von 15 Prozentpunkten 

äußerst bemerkenswert. Es liegt zumindest der Verdacht nahe, dass bei dieser 

Entwicklung auch Brüche in der Datenerhebung eine Rolle spielen. Die Veränderung 

der Produktivität wäre dann nicht frei von statistischen Einflüssen, ihre Aussagekraft 

mithin eingeschränkt. 

 

Neben diesen Quellenproblemen entsteht eine weitere Unschärfe bei der Berechnung 

der Arbeitsproduktivität durch die Preisbereinigung. Generell stellt die Berücksichtigung 

von Qualitätsänderungen bei der Ermittlung von Preissteigerungen (z.B. durch die hedo-

nische Methode) die Statistiker vor große Herausforderungen. Im Bereich der Dienstleis-

tungen potenzieren sich diese Probleme. 

Dies liegt vor allem daran, dass hier die Erstellung von Preisindizes aufgrund der Eigen-

arten der Produkte und Leistungen sehr schwierig ist. In der Regel beruhen diese Preisin-

dizes auf der Befragung weniger Unternehmen und unterstellten „Modellleistungen“. 

Inwieweit damit Preisbewegungen – und schließlich auch Qualitätsänderungen – in der 

kleinteiligen und extrem wandelbaren Dienstleistungslandschaft adäquat erfasst wer-

den können, ist zumindest fraglich. 
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Häufig stehen auch überhaupt keine geeigneten Preisindizes zur Verfügung. Dies ist zum 

Beispiel im Bereich „Finanz- und Versicherungsdienstleistungen“ der Fall. Die Statistiker 

behelfen sich dann, indem sie einen mengenbasierten Indikator konstruieren, d.h. ein 

Ausgangspreisniveau mit Hilfe eines Mengenindikators – zum Beispiel Kredit- und Einla-

gesummen – fortschreiben („Volumenfortschreibung“). Dies ist aus zwei Gründen prob-

lematisch: 

 Qualitätsänderungen bleiben so unberücksichtigt – obwohl es sie natürlich auch im 

Finanzbereich gibt: bessere Serviceleistungen, schnellere Bearbeitungszeiten oder 

inkludierte zusätzliche Nebenleistungen. 

 Der unterstellte Zusammenhang zwischen Menge und Geschäftstätigkeit ist 

keineswegs linear und stabil: Im Bankgeschäft können beispielsweise Verbriefungen 

dazu führen, dass (bilanzierte) Kreditmengen stagnieren, obwohl die 

Kreditgeschäfte tatsächlich zunehmen. 

Wie stark die Preisbereinigung die Berechnung der Arbeitsproduktivität (die gewöhnlich 

in realer Rechnung erfolgt) beeinflusst, macht wiederum das Beispiel der Finanz- und 

Versicherungsdienstleistungen deutlich (s. Grafik 15). Während in nominaler Rechnung 

für die letzten 20 Jahre ein durchschnittlicher Anstieg von 2,1% pro Jahr zu Buche steht – 

was in etwa dem Produktivitätszuwachs der Gesamtwirtschaft von 2,2% entspricht –, 

rutscht diese Jahresrate in realer Rechnung mit -0,5% ins Negative, d.h. der Finanzbereich 

wurde im Durchschnitt der letzten zwei Dekaden Jahr für Jahr ein bisschen ineffizienter. 

Für die Gesamtwirtschaft fällt der Rückgang in der Produktivitätsentwicklung in realer 

Rechnung dagegen deutlich weniger dramatisch aus, mit 1,3% pro Jahr werden immer 

noch ordentliche Steigerungsraten erzielt. Bei näherer Betrachtung zeigt sich zudem, 

dass diese negative Entwicklung im Finanzbereich mit einem Rückgang der realen Brut-

towertschöpfung korrespondiert; diese ist ihrerseits in erster Linie auf einen sehr starken 

Anstieg der Vorleistungen in diesem Zeitraum zurückzuführen – der in realer Rechnung 

sogar noch höher als in nominaler Rechnung ausfällt, eine Entwicklung, die sonst nir-

gendwo zu beobachten ist. Mit anderen Worten: Die Finanzbranche wurde in den ver-

gangenen Jahren immer abhängiger von ihren Zulieferern, die zudem immer billiger 

wurden; gleichzeitig ging ihr eigener Output aber zurück, nur die Preise stiegen. Dieser 

„Befund“ ist mit dem tatsächlichen Preisdruck auf viele Finanzprodukte – von der Konto-

führung über Kreditkarten bis hin zur Autoversicherung – nur schwer in Deckung zu 

bringen. 

Dagegen weist der andere Wirtschaftsbereich mit negativer Produktivitätsentwicklung, 

die Unternehmensdienstleistungen, durchaus eine positive Entwicklung der Bruttowert-

schöpfung auf, sowohl in nominaler als auch in realer Rechnung. Hier ist es der starke, 

entgegen dem allgemeinen Trend stehende Anstieg der Erwerbstätigenstunden, der die 

Produktivität drückt. 

In beiden Fällen bleiben also Zweifel, inwieweit diese Ergebnisse, die sich aus den Zahlen 

der Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung ableiten lassen, die tatsächliche Entwick-

lung widerspiegeln. Die grundsätzlichen Schwierigkeiten der Datenerhebung und Preis-

bereinigung sind hier beträchtlich. 
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Unterm Strich dieser Überlegungen zu Produktivitätsdaten, die aus der Volkswirtschaft-

lichen Gesamtrechnung abgeleitet werden, steht insbesondere für den Dienstleistungs-

sektor die Erkenntnis: Trotz großer Bemühungen der Statistik – unter anderem durch die 

Einführung spezieller Erzeugerpreisindizes für Dienstleistungen – führen die Erfassungs- 

und Bereinigungsprobleme wohl zu erheblichen Unsicherheitsmargen bei den ausge-

wiesenen Daten zur Produktivität  

4. SZENARIEN DER PRODUKTIVITÄTSENTWICKLUNG IN 

DEUTSCHLAND 

Mit den Gründen für den gegenwärtigen Produktivitätsstillstand eng verknüpft ist natür-

lich die Frage nach der weiteren Entwicklung: Handelt es sich nur um eine temporäre 

Schwäche oder doch um einen strukturellen Bruch? Für die Beantwortung dieser Frage 

verfügen wir weder über die sprichwörtliche Kristallkugel noch über genug Phantasie, 

uns die virtuelle Welt von morgen in bunten Farben auszumalen. Aber auf der Basis 

plausibler Annahmen lassen sich zumindest Szenarien für die weitere Entwicklung skiz-

zieren. Ausgangspunkt sind dabei die vorangegangenen Erklärungen, insbesondere die 

Fragen nach der Investitionsschwäche, nach den Veränderungen im Arbeitsmarkt und 

nach der Bedeutung der Digitalisierung. Die Entwicklung im Produzierenden Gewerbe 

bildet den Ankerpunkt. 

Fürs Produzierende Gewerbe gehen wir von zwei möglichen Entwicklungspfaden aus: 

Rückkehr zum durchschnittlichen Wachstum der letzten 20 Jahre (2,3%) oder Verharren 

auf dem niedrigen Niveau der letzten fünf Jahre (0,9%). Die erstere Variante hat einige 

Argumente auf ihrer Seite: Angesichts einer wieder anziehenden Wirtschaft und der sich 

abzeichnenden Normalisierung der Geldpolitik könnte sich die immer noch herrschende 

Verunsicherung allmählich auflösen; eine wieder stärkere Investitionstätigkeit ist also 

nicht unwahrscheinlich. Wenn sich die Erwartungen an die „Industrie 4.0“ erfüllen soll-

ten, erscheint ein durchschnittliches Produktivitätswachstum für die nächsten beiden 

Dekaden von gut zwei Prozent keineswegs hoch. 
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Für die Fortsetzung des niedrigen Wachstumspfads der Krisenjahre gibt es allerdings 

auch einige (gute) Gründe: Die schwelende Dauerkrise im Euroraum, zunehmende geo-

politischer Spannungen, finanzielle Ungleichgewichte sowie die demographische Ent-

wicklung. Angesichts dieser Belastungsfaktoren könnte also die Wirtschaft noch einige 

Zeit im (Dauer-)Zustand der Verunsicherung verharren. 

Wie wird sich vor diesem Hintergrund die Entwicklung in den übrigen, hier betrachteten 

Wirtschaftsbereichen darstellen?29 Mit Ausnahme von „Information und Kommunikati-

on“ weisen alle Branchen eine deutlich niedrigere Produktivität als das Produzierende 

Gewerbe auf. Mehr noch: Diese Produktivitätslücke hat sich in letzter Zeit überall vergrö-

ßert. Dies ist unter der Annahme nicht weiter verwunderlich, dass es in der Regel die In-

dustrie ist, die neue Techniken und Verfahren als erste einsetzt und Möglichkeiten der 

Vernetzung nutzt. Vor allem die Dienstleistungsbereiche tun sich dagegen mit der Ein-

führung neuer Technologien deutlich schwerer, da diese – sofern sie wirklich konse-

quent implementiert werden – nicht selten auch mit einem grundlegenden Umbau des 

Geschäftsmodells einhergehen. Die gegenwärtige Lage bietet dafür reichlich Anschau-

ungsunterricht: Zwar finden sich überall Online-Angebote, aber noch herrscht vor allem 

ein Nebeneinander von „analoger“ und „digitaler“ Welt, das Internet fungiert eher als 

Ergänzung bestehender Vertriebskanäle. Wirklich neue Geschäftsideen und -modelle 

sind noch rar; kein Wunder also, dass die Produktivitätsentwicklung unter diesem 

„Mischmasch“ eher leidet. Darüber hinaus dürften die Veränderungen am Arbeitsmarkt, 

insbesondere die Etablierung eines Niedriglohnsektors sowie der Boom der Freien Beru-

fe, die Produktivitätsentwicklung in vielen Dienstleistungsbereichen gedämpft haben. 

Dieser Zustand muss sich für die nächsten 20 Jahre jedoch nicht perpetuieren. Auf Dauer 

sollten sich vielmehr die neuen Angebote und Strukturen durchsetzen – weil sie effizien-

ter sind. Mit der Digitalisierung eröffnet sich die Möglichkeit, jeden Arbeitsprozess, auch 

sog. „white collar“-Tätigkeiten, in einzelne Schritte aufzuteilen und auf diese Weise Spe-

zialisierungs- und Effizienzvorteile zu realisieren; die Zerlegung – und als logische Kon-

sequenz die Globalisierung – der Wertschöpfungskette wird auch vor den Dienstleistun-

gen nicht mehr Halt machen: Konsequente Digitalisierung bedeutet daher nichts ande-

res als die Industrialisierung aller Tätigkeiten. Insofern erscheint es nicht unwahrschein-

lich, dass die Produktivitätslücke zwischen dem Produzierenden Gewerbe und den übri-

gen Branchen in Zukunft wieder kleiner wird30.  

Diese Entwicklung implizierte auch, dass sich der starke Beschäftigungsaufbau der letz-

ten Jahre nicht ungebremst fortsetzt, d.h. die Arbeitsintensität der Produktion mit ab-

nehmender Arbeitskräfteverfügbarkeit wieder abnimmt. Gerade angesichts der gegen-

wärtigen Zuwanderungswelle (und immer noch hoher Arbeitslosigkeit in vielen Indust-

rieländern) lässt sich jedoch auch das Gegenteil nicht ausschließen: Der Niedriglohnsek-

tor wächst weiter, die Arbeitsproduktivität vor allem in den Dienstleistungsbranchen 

stagniert weiterhin – und fällt als Konsequenz weiter hinter das Niveau der Industrie zu-

rück. 

Konkret gehen wir daher von drei möglichen Entwicklungspfaden aus: Erstens, die übri-

gen Branchen holen in der Produktivitätsentwicklung relativ zügig auf, d.h. sie verringern 

den Rückstand pro Jahr um einen halben Prozentpunkt; zweitens, die Entwicklung ver-

läuft deutlich weniger dynamisch, die Lücke wird nicht kleiner, vergrößert sich aber auch 

nicht mehr; oder drittens, der Produktivitätsrückstand vergrößert sich weiter, mit einem 

                                            
29 Im Folgenden werden nur die Wirtschaftsbereiche in die Analyse einbezogen, für die wir nicht von gravie-
renden statistischen Verzerrungen ausgehen, d.h. wir beziehen uns hier auf die „bereinigte“ Gesamtwirtschaft. 
30 Für den Wirtschaftsbereich „Information und Kommunikation“ gehen wir dagegen von einer parallelen Ent-

wicklung aus, d.h. dieser Bereich behält seinen Vorsprung, baut ihn aber auch nicht weiter aus. 
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halben Prozentpunkt pro Jahr. Selbst im optimistischen Szenarium wird es aber keinem 

Wirtschaftsbereich gelingen, die Lücke vollkommen zu schließen: Von einer virtuellen 

Utopie ist also auch dieses Szenarium weit entfernt. 

Insgesamt haben wir aus diesen Annahmen vier Szenarien für die zukünftige Entwick-

lung der Arbeitsproduktivität konstruiert (s. auch Grafik 16): 

 Szenarium 1: Back to the Future: Das Produktivitätswachstum im Produzierende Ge-

werbe erholt sich vom Nach-Krisen-Tief und erreicht im Durchschnitt wieder die 

Werte der letzten 20 Jahre; gleichzeitig setzt eine stärkere Industrialisierung der üb-

rigen Branchen ein, der Produktivitätsrückstand wird kleiner. 

 Szenarium 2: Industry 4.0: Das Produktivitätswachstum im Produzierende Gewerbe 

erholt sich vom Nach-Krisen-Tief und erreicht im Durchschnitt wieder die Werte der 

letzten 20 Jahre; die übrigen Branchen können mit dieser Entwicklung jedoch nicht 

Schritt halten, ihre Industrialisierung verläuft nur sehr zögerlich und der Produktivi-

tätsrückstand vergrößert sich weiter. 

 Szenarium 3: Lingering on: Das Produktivitätswachstum im Produzierende Gewerbe 

verharrt auf seinem Nach-Krisen-Tief; die übrigen Branchen können mit dieser Ent-

wicklung Schritt halten, ihre Industrialisierung verläuft weitgehend parallel, d.h. der 

Produktivitätsrückstand verändert sich nicht. 

 Szenarium 4: Secular stagnation: Das Produktivitätswachstum im Produzierende 

Gewerbe verharrt auf seinem Nach-Krisen-Tief; die übrigen Branchen bleiben zudem 

weiter zurück, ihre Industrialisierung verläuft nur sehr zögerlich zögerlich und der 

Produktivitätsrückstand vergrößert sich weiter. 

 

Je nach Szenario ergibt sich ein wahrscheinliches Produktivitätswachstum für die nächs-

ten 20 Jahre zwischen 0,4% und 2,8%. Eine Rückkehr zu Wachstumsraten über zwei Pro-

zent ist damit zumindest im „best case“ nicht ausgeschlossen. Eine Einschränkung muss 

dabei allerdings getroffen werden: Diese Berechnungen beziehen sich auf ein „bereinig-

tes“ gesamtwirtschaftliches Aggregat, die statistisch schwierig zu erfassenden Wirt-
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schaftsbereiche bleiben außen vor. Die Volkswirtschaftliche Gesamtrechnung (VGR) 

kann sich diese Freiheit natürlich nicht nehmen; die offiziellen Zahlen werden also auch 

weiterhin alle Bereiche umfassen. Gehen wir dabei davon aus, dass auch in Zukunft im 

Durchschnitt ähnliche Zahlen wie in der Vergangenheit für diese Dienstleistungsberei-

che gemeldet werden, wird das offizielle Produktivitätswachstum niedriger ausfallen als 

in unseren Szenarien; sie dürften zwischen 0,5% und 2,1% liegen. Immerhin bleibt dabei 

aber der Trost, dass die tatsächliche Lage wahrscheinlich besser ist als die aggregierten 

Zahlen der VGR es anzeigen. 

5. ZUSAMMENFASSUNG UND AUSBLICK 

Die Produktivitätsentwicklung hat in der jüngsten Vergangenheit in vielen Industrielän-

dern enttäuscht. Für die Europäische Union ist das von besonderer Relevanz, weil lang-

fristig mit einem abnehmenden Arbeitsangebot zu rechnen ist und Wachstum im We-

sentlichen nur über Produktivitätsfortschritte herbeizuführen sein wird. Selbst langfris-

tige Wachstumsprojektionen wie die von der OECD oder der EU-Kommission für Europa 

unterstellen, dass sich das Produktivitätswachstum gegenüber den vergangenen Jahren 

wieder erhöhen wird. Wir versuchen, in diesem Arbeitspapier die Gründe für die aktuelle 

Investitionsschwäche und die Implikationen für die zukünftige Entwicklung herauszu-

arbeiten. Natürlich gibt es vielfältige Gründe für die Produktivitätsschwäche der vergan-

genen Jahre, aber allen voran sind die Investitionsschwäche und die Veränderungen der 

Arbeitsmärkte unter dem Globalisierungsdruck zu nennen.  

Diese beiden Faktoren dürften sich auch in naher Zukunft nicht so schnell ändern. Zwar 

gibt es Hinweise darauf, dass sich die Globalisierung etwas verlangsamt hat, wie die der-

zeitige Abschwächung in China und anderen Schwellenländern sowie die weniger dy-

namische Entwicklung des Welthandels zeigen. Es ist aber nicht abzusehen, dass deswe-

gen der Preis und Kostendruck im internationalen Wettbewerb nachlässt und in den In-

dustrieländern ein Lohnauftrieb bevorsteht, der die Unternehmen zu kapitalintensiverer 

Produktion mit höherer Arbeitsproduktivität zwingen würde. Hohe Arbeitslosenzahlen in 

vielen Industrieländern und vor allem die hohe Zuwanderung sprechen eher gegen die-

ses Szenario. Erst mit einer spürbaren Verknappung des Arbeitsangebotes, mit der län-

gerfristig zu rechnen ist, werden die Unternehmen stärkere Anreize haben, Arbeit durch 

Kapital zu substituieren und damit die Arbeitsproduktivität zu erhöhen.  

Die Investitionsschwäche der vergangenen Jahre ist zweifellos eine der wichtigen Ursa-

chen für die schwache Entwicklung der durchschnittlichen Arbeitsproduktivität und des 

technischen Fortschritts allgemein. Werden wir sie bald überwinden können? Die wirt-

schaftliche Erholung in den Industrieländern und günstige Finanzierungsbedingungen 

sprechen für einen Anstieg der Investitionen. Auf der anderen Seite ist die Unsicherheit 

über den Fortgang der weltwirtschaftlichen Entwicklung keineswegs geringer geworden, 

trotz – oder wegen – fortgesetzter Nullzinspolitik der Notenbanken. Vor allem aber setzt 

die demographische Entwicklung in den Industrieländern Erwartungen an die zukünfti-

ge Nachfrage klare Grenzen. Ein kräftiger Investitionsanstieg, der insbesondere in der EU 

für das langfristige Wachstumspotential von entscheidender Bedeutung wäre, ist unter 

diesen Bedingungen nicht abzusehen. Die Wirtschaftspolitik in den Industrieländern, 

insbesondere in der EU, muss mehr tun, um die Investitionsbedingungen zu verbessern. 

Die große Unbekannte beim Blick in die Zukunft der Produktivität bleibt jedoch die Digi-

talisierung. Skeptiker bezweifeln große Effizienzsteigerungen und sehen „nur“ Bequem-

lichkeit und Zeitersparnis für die Kunden. Diese Ansicht teilen wir nicht, sondern sehen 

ein sehr großes Effizienzpotential durch die Digitalisierung von wirtschaftlichen Prozes-

sen. Die Tatsache, dass sich dies bislang nicht in den Produktivitätszahlen unserer 
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Volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen niederschlägt, dürfte vor allem zwei Gründe 

haben: 

1. Es gelingt uns nicht, die Produktivität vor allem in Dienstleistungssektoren einiger-

maßen genau zu messen. Die Frage nach einer angemessenen Preisbereinigung von 

Dienstleistungen dürfte immer schwieriger werden mit der Individualisierung von 

Produkten und Dienstleistungsangeboten. Aber auch wenn die Messung digitalisier-

ter Produkte schwerfällt, hat sie doch einen einkommenserhöhenden und produkti-

vitätssteigernden Effekt. Die privaten Haushalte und Unternehmen sparen Zeit und 

Geld, indem sie vielfältige Informationen und Transaktionen kostenfrei online abwi-

ckeln.  

2. Der zweite Grund für die schwache Produktivitätsentwicklung der letzten Jahre trotz 

„digitaler Revolution“ dürfte darin liegen, dass viele Unternehmen noch eine „Lern-

phase“ oder „Umstellungsphase“ durchlaufen. Da die Digitalisierung der Produktion 

nicht nur technische Umstellungen erzwingt, sondern ganze Geschäftsmodelle ver-

ändert, können im Zuge der Transformation von der analogen in die digitale Welt 

durchaus negative Produktivitätseffekte auftreten. Alte Geschäftsmodelle werden 

obsolet, ihre Wertschöpfung sinkt, während die Einführung neuer Geschäftsmodelle 

hohe Anfangsinvestitionen erfordert und nur langsam Größenordnungen entste-

hen, bei denen die Rentabilitätsschwelle überschritten wird. Dies kann in der ge-

samtwirtschaftlichen Rechnung die Produktivität schmälern. Es ist unternehme-

risch nicht leicht, den Übergang von der analogen in die digitale Geschäftswelt ohne 

Reibungsverluste zu gestalten. Effizienzsteigerungen stellen sich erst ein, wenn Pro-

zesse von Grund auf digitalisiert werden und wenn physische und digitale Wert-

schöpfungsketten eng miteinander verzahnt werden. Dies kann in traditionellen 

Märkten durchaus einige Jahre in Anspruch nehmen. Langfristig dürfte die Digitali-

sierung aber einen Produktivitätsschub auslösen.   

Von besonderer Bedeutung sind dabei die Dienstleistungen. Wir haben das in einigen 

Szenarien am Beispiel Deutschlands untersucht. Zwischen den Dienstleistungsbranchen 

und der Industrie hat sich eine große Produktivitätslücke aufgetan. Während die durch-

schnittliche Arbeitsproduktivität in der Industrie beträchtlich gestiegen ist, ist sie in Tei-

len des Dienstleistungssektors sogar zurückgegangen. Die Rückkehr zu einer besseren 

gesamtwirtschaftlichen Produktivitätsentwicklung liegt also vor allem in den Händen 

der Dienstleistungsbranchen. Wir rechnen damit, dass es ihnen gelingt, den Abstand zur 

Industrie nicht weiter wachsen zu lassen, sondern durch konsequente Digitalisierung 

einen Teil dieser Lücke wieder aufzuholen.  

Unabhängig von allen Pro- und Contra-Argumenten für zukünftige Produktivitätsgewin-

ne ist eines klar: Die Wirtschaftspolitik hat diesem Thema, das in allen entwickelten In-

dustrieländern eine besondere Bedeutung hat, in den vergangenen Jahren zu wenig Be-

achtung geschenkt. Wenn das Arbeitsangebot sinkt, was in vielen Ländern kaum ver-

meidbar ist, und keine Produktivitätsfortschritte mehr erzielt werden, ist das Ergebnis 

eine wirtschaftliche Stagnation, die die Begrenzung staatlicher Schulden und die Finan-

zierung der Sozialsysteme in Gefahr bringt. Es gibt zahlreiche Möglichkeiten für die Wirt-

schaftspolitik, einer besseren Entwicklung Vorschub zu leisten. An vorderster Stelle ste-

hen die Verbesserungen der Qualifikation von Arbeitskräften, die Verbesserung der 

Rahmenbedingungen für Investitionen und Innovationen, die Vermeidung übermäßiger 

Restriktionen für neue Technologien sowie die Entwicklung geeigneter Kapitalmärkte. Es 

ist davon auszugehen, dass solchen wirtschaftspolitischen Bereichen in den kommen-

den Jahren wieder mehr Aufmerksamkeit geschenkt wird. Zeit zu verschenken gibt es 

wahrlich keine. 
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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 Gesa mtumsatz 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 Elemente  einer nachhaltigen 

Unternehmensführung der Allianz SE. 

VORBEHALT BEI ZUKUNFTSAUSSAGEN 

Soweit wir in diesem Dokument Prognosen oder Erwartungen äußern oder di e 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 Kreditne hmern, (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. 


