
 

Seite 1 17.02.2023 
 

vbw Konjunktur-Barometer, Februar 2023 
Globale konjunkturelle Lage geschwächt, Aktien- und Arbeitsmärkte hin-
gegen im Aufwind 

vbw Konjunktur-Barometer 

 

a) Ein nach unten gerichteter Pfeil zeigt eine negative Trendentwicklung an. Bei dem Indikator Arbeitslo-
senquote bedeutet dies eine zunehmende Arbeitslosigkeit. 

Quellen: vbw; Ursprungsdaten: FERI 

 
Das vbw Konjunktur-Barometer signalisiert eine sich schwach entwickelnde Weltkonjunk-
tur. Über alle Regionen hinweg haben sich große Teile der erfassten Indikatoren in den 
letzten Monaten überwiegend negativ entwickelt. Einzig auf den weltweiten Aktien- sowie 
auf den globalen Arbeitsmärkten lässt sich eine positive Entwicklung beobachten. 
 
Insbesondere die aktuelle Lage steht zurzeit unter Druck. Instabile Lieferketten sowie hohe 
Preissteigerungen im Bereich Energie und weiterer Vorleistungsgüter belasten die globale 
Konjunktur. In allen drei Bereichen BIP, Industrieproduktion und Einzelhandelsumsatz 
überwiegen die gelben oder sogar die roten Quadrate. 
 
Im Bereich der Frühindikatoren gestaltet sich die Situation komplexer. Während sich das 
Geschäftsklima in Deutschland und Europa zuletzt verbessern konnte, bleibt die Stimmung 
in den amerikanischen und chinesischen Unternehmen schlecht. Auf Verbraucherseite ist 
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die Stimmung weltweit einheitlich. Hohe Preissteigerungen und damit einhergehende 
Kaufkraftverluste belasten die Verbraucher und drücken auf das Konsumklima. Dem entge-
gengesetzt entwickelten sich zuletzt die Aktienmärkte. China ausgenommen stieg dort 
nach einem durchwachsenen Börsenjahr 2022 die Zuversicht wieder deutlich an. 
 
Insgesamt positiver fällt die Bilanz für die globalen Arbeitsmärkte aus. Während die Ar-
beitslosigkeit in den westlichen Industrienationen rekordverdächtig niedrig bleibt, hat sich 
auch der Zuwachs der Erwerbstätigen zuletzt wieder stabilisiert. Insbesondere in den USA 
legte die Erwerbstätigkeit wieder stärker zu.   
 

Das vbw Konjunktur-Barometer 

Das vbw Konjunktur-Barometer validiert acht Einzelindikatoren für die Wirtschaftsräume 
Deutschland, Eurozone, USA, China, Japan und Vereinigtes Königreich anhand eines Ampel-
systems. Die Ampelwertung bezieht sich auf die aktuelle Lage und unterscheidet zwischen 
fünf Ausprägungen von grün bis rot. Die Trendentwicklung der Indikatoren wird durch eine 
Pfeilsystematik abgebildet. Weitere Erläuterungen zum vbw Konjunktur-Barometer finden 
Sie unter www.vbw-bayern.de/Konjunktur-Barometer  
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