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Detaillierte Ergebnisse 
Zürich, 7. Februar 2018, 10:00 Uhr 
 

KOF Konjunkturumfragen vom Januar 2018:  
Schweizer Unternehmen starten mit Schwung ins neue Jahr 

Der KOF Geschäftslageindikator ist im Januar weiter gestiegen. Nach einer Verschnaufpause im 

Herbst setzt der Geschäftslageindikator damit seine Aufwärtstendenz wieder fort. Hinsichtlich der 

Geschäftsentwicklung in den kommenden sechs Monaten sind die an der KOF-Befragung 

teilnehmenden Firmen zuversichtlich. Die Schweizer Unternehmen starten schwungvoll in das neue 

Jahr. 

Verarbeitendes Gewerbe weiterhin im Aufwind  

Das Verarbeitende Gewerbe befindet sich in einer günstigen konjunkturellen Situation. Der 

Geschäftslageindikator ist im Januar wieder gestiegen, und die Unternehmen berichten vorwiegend von einer 

guten Geschäftslage. Im Vergleich zum Jahresstart 2017 ist die Lage der Unternehmen derzeit erheblich 

günstiger. Der Bestellungseingang und die Produktionstätigkeit sind lebhafter als zur selben Zeit des 

Vorjahres. Die Auslastung der Maschinen und Geräte ist daher erneut gestiegen und beträgt saisonbereinigt 

84%. Damit ist der Auslastungsgrad in der Nähe des langfristigen Durchschnitts, was für eine Normalisierung 

der Situation in diesem Wirtschaftsbereich spricht. Dies zeigt sich auch in der Entwicklung der 

Ertragssituation, die leicht positiv war.  

 

Bezüglich der weiteren Entwicklung sind die Unternehmen optimistisch. Sie rechnen mit starken Impulsen 

aus dem Exportgeschäft und insgesamt einer weiteren Belebung des Bestellungseingangs. Daher planen sie 

eine deutliche Ausweitung der Produktion. Um diese zu bewerkstelligen, wollen sie nicht nur vermehrt 

Vorprodukte einkaufen, sondern auch die Zahl der Mitarbeitenden überwiegend zumindest stabil halten oder 

sogar leicht erhöhen. Obwohl die Firmen mit spürbar steigenden Preisen für ihre Vorprodukte rechnen – die 

sie kaum weitergeben können –, erwarten sie unverändert eine weitere Verbesserung ihrer Geschäftslage im 

nächsten halben Jahr.  

 

Anhaltend gute Situation im Baugewerbe 

In den beiden mit dem Bau verbundenen Bereichen Baugewerbe und Projektierungssektor ist die Situation 

weiterhin vorwiegend gut. Die Geschäftslage entwickelte sich im Januar aber unterschiedlich in den beiden 

Bereichen. Während sich im Baugewerbe die Geschäftslage saisonbereinigt spürbar verbesserte, ist sie im 

Projektierungssektor nicht mehr ganz so gut wie im Vormonat. Im Baugewerbe zeigt sich die Aufhellung 

sowohl im Bauhauptgewerbe als auch im Ausbaugewerbe. In beiden Bereichen sind die Betriebe mit den 

vorhandenen Auftragsreserven geringfügig zufriedener als im Dezember vergangenen Jahres.  

 

Insgesamt lasten die Baufirmen ihre Maschinen und Geräte stärker aus als im Vorquartal. Die höhere 

Auslastung schlug sich jedoch nicht auf die Ertragsentwicklung durch. Der Druck auf die Erträge hat 

zugenommen. Da die Firmen auch für die nächste Zeit kaum Spielraum bei der Preissetzung und allenfalls 

eine stabile Produktionstätigkeit sehen, rechnen sie mit keiner Verbesserung der Ertragssituation. Im 

Projektierungsbereich ist die Geschäftslage zwar weiterhin gut, aber nicht mehr so prächtig wie im Vormonat. 

Die Nachfrage und die Leistungserbringung der Büros haben sich in den vergangenen drei Monaten kaum 

verändert. Trotz Zugeständnissen bei den Honorarsätzen litt die Ertragslage kaum. Die Reichweite der 

Auftragsbestände ist nahezu unverändert hoch. Bezüglich der Nachfragedynamik in den nächsten drei 

Monaten erwarten die Büros keine wesentliche Änderung. Daher wollen sie auch ihren Personalstand 

unverändert lassen.  
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Detailhandel ohne Schwung 

Die Situation im Detailhandel ist insgesamt befriedigend. Allerdings trübte sich die Geschäftslage im Januar 

ein, nachdem sie sich dort im Dezember spürbar erholt hatte. Der mengenmässige Absatz nahm nicht mehr 

zu und es waren auch nicht mehr Kunden in den Geschäften als zur selben Zeit vor einem Jahr. Aufgrund 

der zurückhaltenden Orderpolitik der Händler nahm der Lagerdruck dennoch etwas ab. Die Ertragslage 

verschlechterte sich geringfügig. Eine deutliche Belebung der Geschäfte erwarten die Detailhändler in der 

nächsten Zeit nicht. Daher wollen sie weiterhin zurückhaltend neue Waren bestellen und den 

Personalbestand nicht aufstocken. Sie hoffen aber, keine Preissenkungen mehr vornehmen zu müssen. 

 

Im Grosshandel verbesserte sich die Geschäftslage weiter. Die Nachfrage zog erneut an und der 

mengenmässige Warenverkauf war deutlich höher als vor Jahresfrist. Auch die Lieferfristen nahmen zu. Ihre 

Ertragssituation konnten die Grosshändler spürbar verbessern. Die Befragungsteilnehmer rechnen damit, 

dass sich die Nachfrage in der nahen Zukunft noch stärker belebt und sind daher insgesamt optimistisch für 

die weitere Geschäftsentwicklung. Allerdings rechnen sie nach wie vor damit, dass ihre Einkaufspreise 

kräftiger steigen als ihre Verkaufspreise. 

 

Lage im Beherbergungsgewerbe hellt sich deutlich auf 

Im Gastgewerbe setzte sich die positive Tendenz aus den Vorquartalen fort. Die Geschäftslage verbesserte 

sich weiter und ist insgesamt befriedigend. Die Nachfrage belebte sich erneut und die Ertragslage ist seit 

etwa einem Dreivierteljahr stabil. Bezüglich der Geschäftsentwicklung im kommenden halben Jahr zeigt sich 

in den Antworten der Umfrageteilnehmenden eine leichte Zuversicht. Die Betriebe rechnen mit einer weiter 

leicht steigenden Nachfrage nach ihren Leistungen. Allerdings fürchten sie, bei den Preisen abermals 

Zugeständnisse machen zu müssen. Die günstigere Geschäftslage im Januar folgt aus den Bewertungen der 

Beherbergungsbetriebe. Sie beurteilen ihre Geschäftslage deutlich positiver als bisher. Die 

Logiernachtzahlen liegen sowohl bei den Inländern als auch bei den Ausländern deutlich über dem 

Vorjahresniveau. Die Ertragslage der Beherbergungsbetriebe hat sich spürbar entspannt. Die 

Geschäftserwartungen der Firmen sind leicht positiv. Die Betriebe rechnen mit einer weiteren Belebung der 

Nachfrage und der Druck, die Preise senken zu müssen, nimmt etwas ab.  

 

Im Gastronomiebereich ist die Geschäftslage dagegen weiterhin nicht ganz befriedigend. Sowohl der 

Absatz als auch der Umsatz erreichen nicht die Vorjahreswerte. Nach wie vor Klagen mehr als 40% der 

antwortenden Gastronomen über eine ungenügende Nachfrage. Zudem rechnen sie damit, dass sich die 

Nachfrage in den nächsten drei Monaten nur zögerlich erholen wird. 

 

Lage bei den Finanz- und Versicherungsdienstleistern und bei den übrigen Dienstleistern günstiger 

Im Bereich Finanz- und Versicherungsdienstleistungen verbesserte sich die Geschäftslage erneut markant 

und die Situation ist vorwiegend gut. Wobei der aktuelle Anstieg des Lageindikators insbesondere auf die 

Meldungen der Versicherungsunternehmen zurückzuführen ist. Bei den Banken trübte sich die Lage etwas 

ein, nachdem sie sich hier aber im Vormonat deutlich aufgehellt hatte. Insgesamt stiegen die 

Betriebseinkommen der Institute spürbar, während die Betriebsausgaben nicht ganz so häufig zunahmen. 

Die Ertragslage verbesserte sich daher erneut. Das Plus bei den Erträgen dürfte nach Ansicht der 

Befragungsteilnehmer in der nächsten Zeit aber nicht mehr ganz so stark ausfallen, da Betriebseinkommen 

und -ausgaben eher im Gleichschritt zunehmen.  

 

Bei der Untergruppe der Banken trübte sich die Geschäftslage sowohl im Geschäft mit ausländischen als 

auch mit inländischen Kunden leicht ein. Allerdings sind die Geldinstitute bezüglich des Geschäftsverlaufs in 

der nächsten Zeit für beide Kundengruppen optimistisch. Sie erwarten eine anziehende Nachfrage, 

insbesondere durch Privatkunden. Zwar sind die Zinsmargen weiterhin unter Druck, doch hoffen die 

Unternehmen auf spürbar steigende Kommissionssätze. Hinsichtlich der weiteren Ertragslageentwicklung 

sind die an der Umfrage teilnehmenden Banken daher optimistischer als bis anhin. 
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Bei den übrigen Dienstleistern erholte sich der Geschäftslageindikator teilweise von seinem Rückschlag im 

Vorquartal. Die Besserung geht auf die Meldungen im Teilbereich Verkehr, Information, Kommunikation 

zurück. Die Geschäftslage bei den persönlichen Dienstleistungen hat sich kaum verändert und die 

wirtschaftlichen Dienstleister bremsten die Entwicklung. Insgesamt belebte sich die Nachfrage stärker als 

bis anhin. Die an der Befragung teilnehmenden Firmen sind aber nicht mehr ganz so optimistisch was das 

Nachfrageplus in der nahen Zukunft angeht. Die Zahl der Mitarbeitenden wird überwiegend als angemessen 

bis knapp eingeschätzt. Daher suchen die Firmen weiterhin zusätzliches Personal. 

 

 

 

 

 

In die Ergebnisse der aktuellen KOF Konjunkturumfragen vom Januar 2018 sind die Antworten von mehr als 

4’500 privatwirtschaftlichen Unternehmen aus der Industrie, dem Baugewerbe und den wichtigsten 

Dienstleistungsbereichen eingeflossen. Dies entspricht einer Rücklaufquote von etwa 53%. 

 

 

 

 

Weitere Informationen zu den KOF Konjunkturumfragen finden Sie hier: 
https://www.kof.ethz.ch/umfragen/konjunkturumfragen.html  
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