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Bitte  beachten

- Nur für die auf dem Fragebogen angegebene Sparte antworten
- Nur die Geschäftstätigkeit im Inland berücksichtigen
- Keinen Rotstift verwenden
- Zutreffendes Feld so ankreuzen
- Erläuterungen auf  der Rückseite berücksichtigen
- Alle Angaben werden streng vertraulich behandelt.
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Umfrage
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Brancheklasse:

Tel: 044 632 43 26
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8. In den nächsten drei Monaten wird/werden voraussichlich

b) Sie wird sich voraussichtlich sich in den nächsten sechs
Monaten*

verbessern nicht verändern verschlechtern

1. Bestellungseingang

a) Er war im letzten Monat gegenüber dem Vormonat*
höher gleich niedriger

b) Er war im vergangenen Monat im Vergleich zum Vorjahresmonat

höher gleich niedriger

2. Auftragsbestand

a) Er war im letzten Monat gegenüber dem Vormonat*

höher gleich niedriger

b) Wir beurteilen den gegenwärtigen Auftragsbestand* insgesamt als

gross normal zu klein

c) Wir beurteilen den gegenwärtigen Bestand
an Auslandsaufträgen* als

kein Export

gross normal zu klein

3. Produktion

a) Sie war im letzten Monat gegenüber dem Vormonat*
höher gleich niedriger

b) Sie war im vergangenen Monat im Vergleich zum Vorjahresmonat

höher gleich niedriger

4. Lager an Vorprodukten

5. Lager an Fertigprodukten

a) Sie waren im letzten Monat gegenüber dem Vormonat*

kein Lager

gestiegen gleich geblieben gesunken

kein Lager

a) Sie waren im letzten Monat gegenüber dem Vormonat*

höher gleich niedriger

b) Wir beurteilen die Lagerbestände an Vorprodukten* als

zu gross angemessen zu klein

b) Wir beurteilen die Lagerbestände an Fertigprodukten* als

zu gross angemessen zu klein

7. Geschäftslage

6. Anzahl Beschäftigte

Wir beurteilen die Zahl der Beschäftigten* als

zu gross normal zu klein

a) Wir beurteilen unsere gegenwärtige Geschäftslage* insgesamt als

gut befriedigend schlecht

kein Export

a) der Bestellungseingang*
zunehmen gleich bleiben abnehmen

b) die Exportaufträge*

zunehmen gleich bleiben abnehmen

c) die Produktion*
zunehmen gleich bleiben abnehmen

d) der Vorprodukteneinkauf*

zunehmen gleich bleiben sinken

e) die Zahl der Beschäftigten (auf Vollzeitbasis)*

zunehmen gleich bleiben abnehmen

f) unsere Verkaufspreise*

zunehmen gleich bleiben abnehmen

kein Auftragsbestand

  Rückblick und Beurteilung der gegenwärtigen Situation

  Erwartungen

Bitte wenden* Unter Ausschluss von saisonalen Schwankungen.

  Bemerkungen

g) unsere Einkaufspreise*

zunehmen gleich bleiben abnehmen

c) Die weitere Entwicklung unserer Geschäftslage
vorherzusagen, fällt uns derzeit

leicht eher leicht eher schwer schwer

d) Die Unsicherheit über die weitere Entwicklung
unserer Geschäftslage ist derzeit

höher als üblich normal/wie üblich geringer als üblich
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* Unter Ausschluss von saisonalen Schwankungen.
kein
EU-Export

b) Unsere Wettbewerbsposition* hat sich in der
EU in den letzten 3 Monaten

verbessert nicht verändert verschlechtert

9. Technische Kapazitäten

14. Ertragslage

15. Reichweite der Auftragsbestände

16. Wettbewerbsposition

17. Produktionshemmnisse

a) Sie wurden in den letzten 3 Monaten*

erhöht nicht verändert reduziert

b) Wir beurteilen unsere technischen Kapazitäten* gegenwärtig als

zu hoch ausreichend zu klein

c) Die durchschnittliche Auslastung der Produktionskapazitäten war
in den letzten 3 Monaten (in %)

<=50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100 105 >=110

10. Bestellungseingang

In den vergangenen 3 Monaten* hat der Bestellungseingang

zugenommen sich nicht verändert abgenommen

11. Produktion

Sie ist In den vergangenen 3 Monaten*

gestiegen gleich geblieben gesunken

12. Lager an Fertigprodukte

Die Beständen sind in den vergangenen 3 Monaten*

gestiegen gleich geblieben gesunken

13. Verkaufspreise

Sie sind (in schweizer Franken) in den letzten 3 Monaten*

gestiegen gleich geblieben gesunken

Die Ertragslage hat sich in den letzten drei Monaten *

verbessert nicht verändert verschlechtert

a) Unsere Wettbewerbsposition* hat sich im Inland in den
letzten 3 Monaten

verbessert nicht verändert verschlechtert

c) Unsere Wettbewerbsposition* hat sich
ausserhalb der EU in den letzten 3 Monaten

kein Export
ausserhalb der EU

verbessert nicht verändert verschlechtert

Die wichtigsten limitierenden Faktoren für unsere
Leistungserstellung sind gegenwärtig (Mehrfachnennungen
möglich)

Keine

Ungenügende Nachfrage

Mangel an Arbeitskräften

Mangel an Material/Vorprodukten

Engpässe bei technischen Kapazitäten

Finanzielle Restriktionen

Andere Faktoren

Unsere Produktion ist gegenwärtig
gesichert für: Monate

  Ergänzende Quartalsfragen

19. Gewichtungsinformation

Anzahl der Beschäftigten in Vollzeitäquivalenten inkl. Lernende in der
Schweiz (im vom Fragebogen erfassten Unternehmen/Unternehmensteil)
Beispiel: 2 Vollzeitstellen und 1 Teilzeitstelle à 40% entsprechen einer
Anzahl von 2.4 Beschäftigten

Anzahl der Beschäftigten: .

Erläuterungen zur Umfrage und
zum Fragebogen finden Sie auf
der Internetseite:
https://u.ethz.ch/DQnt2

Vielen Dank für Ihre Teilnahme

18. Löhne und Inflation

a) Was erwarten Sie, wie verändern sich in Ihrem
Unternehmen die Bruttolöhne im Durchschnitt der
Beschäftigten von heute bis in einem Jahr? Bitte
geben Sie Ihre Schätzung in Prozent an (mit
negativem Vorzeichen bei einer Senkung).

.

b) Was erwarten Sie, wie hoch wird in etwa die
Inflationsrate  (für den Konsumentenpreisindex) in
den nächsten zw ölf Monaten in der Schweiz
sein? Bitte geben Sie Ihre Schätzung an (mit
negativem Vorzeichen bei einer Inf lationsrate unter
Null).

.

c) Was meinen Sie, wie hoch wird die jährliche
Inflationsrate  (für den Konsumentenpreisindex)
in fünf Jahren in der Schweiz sein? Bitte geben
Sie Ihre Schätzung an (mit negativem Vorzeichen
bei einer Inf lationsrate unter Null).

.
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