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Darüber spricht der Markt! 
EZ: Wirtschaftsstimmung trübt sich weiter ein 

Die Wirtschaft in der Eurozone hat im September überraschend deutlich an Schwung verloren. Der 
vorläufige Einkaufsmanagerindex (PMI) für das Verarbeitende Gewerbe sank von 61,4 auf 58,7 
Punkte, und der Index für den Dienstleistungssektor gab den zweiten Monat in Folge nach, und zwar 
von 59,0 auf 56,3 Zähler. Die finalen Werte folgen am 1. Oktober. Auch wenn die Indizes nachgegeben 
haben, weisen die hohen Niveaus darauf hin, dass das Erholungsszenario der Wirtschaft intakt ist. Eine 
Beschleunigung der gesamtwirtschaftlichen Aktivitäten wird aber angesichts der Lieferengpässe und 
des stärksten Preisanstiegs seit 21 Jahren nicht signalisiert. 87,6 % der Unternehmen gaben an, sie 
mussten mehr für ihre Vorprodukte zahlen, und 70,6 % der Unternehmen haben ihre Verkaufspreise 
erhöht.  

Auch das wichtigste deutsche Konjunkturbarometer, der ifo-Geschäftsklimaindex, gab im September 
leicht auf 98,8 Punkte nach. Mit der dritten Stimmungseintrübung in Folge ist der Indikator auf einen 
Abwärtspfad eingeschwenkt. Die befragten Unternehmen sehen ihre Geschäftserwartungen und erst-
mals nach sieben Anstiegen in Folge auch ihre Lage skeptischer als zuletzt. Die Industrie leidet unter 
einer „Flaschenhals-Rezession“ angesichts der Lieferengpässe, die zum überwiegenden Teil eine Folge 
der Pandemie sind. Die Auftragsbücher sind noch immer gut gefüllt, aber die Neubestellungen flachen 
ab. Auch im Einzel- und Großhandel trübte sich die Stimmung ein, die Erholungsrallye im Nachgang 
des Lockdowns ist vorbei.  

Es mehren sich die Zeichen, dass nach einem starken Sommerquartal das vierte Quartal eine spür-
bare Abschwächung der konjunkturellen Entwicklung bringen wird, vor allem wenn im Herbst auch 
noch ein Anstieg der Coronavirus-Infektionszahlen hinzukommt. Es dürfte aber nur eine Konjunktur-
delle über das Winterhalbjahr und kein Abwärtstrend sein, der in eine Rezession mündet.  
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die Verbreitung von Finanzanalysen. 
Diese Publikation oder die darin enthaltenen Informationen dürfen ohne ausdrückliche schriftliche Zustimmung der RLB 
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Die in dieser Publikation enthaltenen Angaben, Analysen und Prognosen basieren auf dem Wissensstand und der 
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Die Daten zu den Tabellen und Grafiken sind, soweit nicht direkt etwas anderes vermerkt ist, aus der Informationsquelle 
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Diese Publikation enthält Informationen über frühere Wertentwicklungen. Diese Zahlenangaben beziehen sich auf die 
Vergangenheit. Es wird darauf hingewiesen, dass die frühere Wertentwicklung kein verlässlicher Indikator für künftige 
Ergebnisse ist. Die Angaben zu Wertentwicklungen von Finanzinstrumenten beruhen auf der Bruttowertentwicklung. Even-
tuell anfallende Ausgabeaufschläge, Depotgebühren und andere Kosten und Gebühren sowie Steuern werden nicht be-
rücksichtigt und würden die Performance reduzieren. Diese Publikation enthält weiters Prognosen und andere zukunfts-
gerichtete Aussagen. Es wird darauf hingewiesen, dass solche Prognosen und andere zukunftsgerichtete Aussagen kei-
nen verlässlichen Indikator für die künftige Wertentwicklung darstellen. 
Die Angaben in dieser Publikation sind unverbindlich und dienen ausschließlich der Information. Diese Publikation ist 
weder ein Angebot noch eine Aufforderung zu einem Anbot noch eine Empfehlungen, die darin erwähnten Währungen, 
Finanzinstrumente, Veranlagungen oder sonstigen Produkte zu kaufen oder zu verkaufen. Diese Publikation kann eine 
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Die RLB NÖ-WIEN oder mit ihr verbundene Unternehmen sowie deren Mitarbeiter haben möglicherweise Positionen in 
den in dieser Publikation erwähnten Währungen, Finanzinstrumente, Veranlagungen oder sonstigen Produkte, oder führen 
Transaktionen mit ihnen durch. Auch können die RLB NÖ-WIEN oder mit ihr verbundene Unternehmen Bankleistungen 
für in dieser Publikation erwähnte Unternehmen durchführen oder danach streben, diese durchzuführen. Die RLB NÖ-
WIEN weist darauf hin, dass bedeutende finanzielle Interessenskonflikte seitens der RLB NÖ-WIEN bestehen können. 
Die RLB NÖ-WIEN wird sich bemühen, allfällige Interessenkonflikte entsprechend den Bestimmungen des Wertpapier-
aufsichtsgesetzes und sonstiger anwendbarer Aufsichtsgesetze zu lösen.  
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