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• Zentrale Säule der deutschen Volkswirtschaft: Im Gegensatz zu den meisten anderen OECD-
Ländern hat die industrielle Wertschöpfung in Deutschland in den letzten 15 Jahren kaum etwas von ihrer 
Bedeutung verloren und trägt noch immer fast ein Viertel zum Bruttoinlandsprodukt bei. 

• Ausgeprägte Konjunkturabhängigkeit: Im Zuge der Finanzkrise verzeichneten die größten Bran-
chen  des verarbeitenden Gewerbes Umsatzeinbrüche von bis zu 40 Prozent, denen allerdings eine rasante 
Erholung folgte, die in vielen Bereichen – wenn auch inzwischen mit abgeschwächter Dynamik – noch 
anhält. 

• Wachstumsbeschleunigung im ersten Halbjahr 2011: Im ersten Halbjahr 2011 hat die Wachs-
tumsdynamik der von uns analysierten börsennotierten mittelständischen Industrieunternehmen noch auf 
26,6 Prozent zugenommen (nach einem Plus von 23,3 Prozent im Jahr 2010). Auch der Anteil der profi-
tablen Unternehmen (auf EBIT-Ebene) hat sich geringfügig auf 81 Prozent erhöht, die von ihnen durch-
schnittlich erzielte EBIT-Marge hat von 7,4 auf 8,1 Prozent zugenommen.  

• Große Zuversicht: Dementsprechend haben sich die von uns befragten Unternehmen sehr zufrieden 
mit ihrer Geschäftsentwicklung gezeigt. Auch hinsichtlich der weiteren Perspektiven rechnen über 60 Pro-
zent der Umfrageteilnehmer mit einer verbesserten oder stark verbesserten Geschäftsentwicklung. Zum 
Umfragzeitpunkt (Juli) gingen noch fast 50 Prozent von einer Fortsetzung des Aufschwungs bis mindes-
tens Anfang 2014 aus. Die inzwischen eingetretene konjunkturelle Abkühlung infolge der Zuspitzung der 
europäischen Schuldenkrise hat im Sommer 2011 kein einziges der von uns befragten Unternehmen vo-
rausgesehen. 

• Hohe Bilanzqualität: Allerdings dürften die mittelständischen Industrieunternehmen den bisherigen 
Konjunkturabschwung mehrheitlich gut verkraftet haben. Sie haben im Sommer noch über hohe Auf-
tragsreserven verfügt und sind dank der im Durchschnitt guten bilanziellen und finanziellen Ausstattung 
in der Lage, auch längere Durststrecken gut zu überstehen. So lag die durchschnittliche Eigenkapitalquote 
im Sommer 2011 bei komfortablen 46,6 Prozent, der Deckungsgrad der kurzfristigen Verbindlichkeiten 
durch die vorhandene Liquidität lag bei 43,4 Prozent. 

• Arabischer Frühling ohne gravierende Folgen: Wie unsere Umfrage zu den Auswirkungen der 
politischen Umwälzungen im arabischen Raum und in Nordafrika ergeben hat, spielt das Thema für die 
meisten der befragten Unternehmen so gut wie keine Rolle. 60 Prozent der Umfrageeilnehmer haben an-
gegeben, überhaupt keine Geschäftsbeziehungen in die Region zu unterhalten, und für die meisten der 
anderen beschränkt sich die Bedeutung der Region auf ihre Rolle als ein – unbedeutender – Absatzmarkt.  

• Kapitalmarktinteresse ausbaufähig: Trotz der zum Teil hervorragenden Geschäftsergebnisse und 
der zum Befragungszeitpunkt überzeugenden Perspektiven haben sich relativ viele der befragten Unter-
nehmenslenker unzufrieden mit der Wahrnehmung ihres Unternehmens durch den Kapitalmarkt gezeigt. 
Auch die Zufriedenheitswerte mit der eigenen Kursentwicklung zeigten eine gewisse Enttäuschung, im-
merhin ein Fünftel der Antworten lautete „unzufrieden“ oder gar „sehr unzufrieden“.  




