
Der Aargauer Konjunkturbarometer powered by Aargauische Kantonalbank 
und Aargau Services Standortförderung ist um 0,5 auf 95,0 Punkte gestiegen. 
Damit notiert der Frühindikator für die Aargauer Wirtschaft Anfang Mai 
noch fünf Punkte unter dem langjährigen Mittel. Während die hiesige Industrie-
konjunktur immer noch unter den schwächelnden Exportdestinationen 
in Europa leidet, gibt es positive Nachrichten von der Automobilentwicklung, 
vom Konsumentenvertrauen sowie von den Finanzmärkten.

 Autoindustrie schaltet 
einen Gang höher

Autoverkäufe mit neuem Schwung
Im vergangenen Herbst schienen die Autoverkäufe 
in einen bedrohlichen Abwärtsstrudel zu geraten. 
Im Oktober hatten die Neuimmatrikulationen ein 
Mehrjahrestief erreicht. Die Unsicherheiten über die 
Abgasstandards der neuesten Modelle führten im In- 
und Ausland zu Kratzer in der Absatzstatistik. Seither 
erholt sich der Markt jedoch sukzessive. Im April 
wurden saison- und arbeitstag-bereinigt 5,8% mehr 
Autos verkauft als im Vormonat, das Plus gegenüber 
dem Vorjahresmonat beträgt sogar 7,4%. Seit Jahres-
beginn sind in der Schweiz und in Liechtenstein 
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gesamthaft 100 685 neue Personenwagen immatriku-
liert worden, 2078 oder 2,1% mehr als in den ersten 
vier Monaten 2018. Besonders erfreulich verläuft der 
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Die in dieser Publikation enthaltenen Informationen wurden Quellen ent-
nommen, die wir für zuverlässig halten. Eine Gewähr für die Richtigkeit 
oder Vollständigkeit der Angaben können wir nicht übernehmen. Bei allen 
in der Veröffentlichung wiedergegebenen Meinungen handelt es sich um 
die aktuelle Einschätzung der Aargauischen Kantonalbank und Aargau 
Services Standortförderung. Diese Meinungen können sich ohne vorherige 
Ankündigung ändern. Daher müssen wir Sie um Verständnis dafür bitten, 
dass damit weder ausdrücklich noch stillschweigend eine Zusicherung 
oder Garantie in Bezug auf die Richtigkeit oder die Vollständigkeit der 
zur Verfügung gestellten Informationen zu Entwicklungen, Märkten oder 
Wertpapieren verbunden sein kann. Weiterverwendung und Ausdruck, 
auch teilweise, nur mit Einwilligung der Aargauischen Kantonalbank oder 
Aargau Services Standortförderung.
Stand Mai 2019. Änderungen sind jederzeit möglich.

Konjunkturbarometer 
powered by Aargauische Kantonalbank und 
Aargau Services Standortförderung:
Der Aargauer Konjunkturbarometer zeigt die aktuelle Dyna-
mik der Aargauer Wirtschaft auf. Der Barometer berück-
sichtigt zentrale Säulen der Wirtschaft. Zu den Komponenten 
gehören die Stimmung der Konsumenten und Investoren, 
das Geschäftsklima sowie im Speziellen die Indizes der 
Industrie und der Finanzwirtschaft. Der Barometer wertet 
nur Daten aus, die zeitnah verfügbar sind. Im Indikator-
Design spielen frühzyklische Komponenten eine besonders 
wichtige Rolle. Auf diese Weise wird die Entwicklung der 
allgemeinen Wirtschaftsleistung – gemessen am Bruttoin-
landprodukt – mehrere Monate im Voraus antizipiert. Inno-
vative Techniken wie Internet-Analysen und neue Daten-
quellen werden ins System eingebunden. 
Neben dem Aargauer Konjunkturbarometer haben die 
Aargauische Kantonalbank und Aargau Services Standort-
förderung einen weiteren, nationalen Indikator kreiert: Der 
entsprechende Swiss Index verfügt über die gleiche Metho-
dologie wie der regionale Index. Hingegen unterscheiden 
sich die beiden Indikatoren teilweise bezüglich der Gewich-
tung und Daten. 
Der historische Durchschnitt beider Indikatoren beträgt 
immer 100. Das heisst auch: Der Barometer verläuft in einer 
gewissen Bandbreite langfristig seitwärts. Werte über 100 
signalisieren ein im historischen Vergleich überdurchschnitt-
liches Wachstum; Werte unter 100 ein unterdurchschnittli-
ches Wachstum.

Bei Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 
Weitere Informationen fi nden Sie unter akb.ch.

Trend im Kanton Aargau, wie unsere Internetdaten 
zeigen. Eine Tendenz, die im Mai andauern sollte. 

LKWs weniger gefragt 
Weiterhin recht gut entwickelt sich der Markt der 
Nutzfahrzeuge sowie Personentransportfahrzeugen 
(Camper, Cars und Busse). Im diesjährigen Verlauf 
notieren die Verkäufe 12,2% über der Periode von 
2018. Der positive Trend hat sich innert Monatsfrist 
sogar noch akzentuiert. Allerdings verläuft der Absatz 
von schweren Nutzfahrzeugen harzig. Der Markt 
für LKWs mit über 3,5 Tonnen Gesamtgewicht – ein 
wichtiger Frühindikator – notiert in diesem Jahr 7,3% 
unter der gleichen Periode des Vorjahres. 

Stimmung wird stetig positiver
Das Konsumenten- und Investorenvertrauen hellt sich 
weiter auf. Einerseits hat sich die Volatilität an Finanz-
märkten verringert, andererseits nähern sich verschie-
dene Börsenindizes neuen Rekordhochs. Auch die 
Rohstoffmärkte sind auf Erholungskurs, selbst wenn 
in diesem Segment die meisten gehandelten Werte 
noch weit von den Bestmarken entfernt sind. Dies 
gilt auch für die in unseren Indikatoren enthaltenen 
Stimmungsindikatoren, welche nicht an die Mehrjah-
reshochs von 2017 herankommen, aber immerhin 
knapp über dem langjährigen Mittelwert notieren. Die 
Konsumstimmung tendiert sowohl schweizweit wie 
auch im Kanton Aargau über dem Vorjahr. Und der 
Trend für den Monat Mai sieht verheissungsvoll aus. 
Es handelt sich bei unseren Indikatoren um umfassen-
de Gradmesser, welcher den klassischen Detailhandel, 
Online-Shopping sowie Ausgaben für Gastronomie, 
Hotellerie, Wellness und Reisen einschliesst. Die vom 
Bundesamt für Statistik offi ziell publizierten Detail-
handelszahlen, die in diesem Jahr allesamt negative 
Jahresraten aufweisen, refl ektieren dagegen nur 
einen Teil der gesamten Konsumausgaben. 

PMIs driften auseinander
Dass der Binnensektor, der grösstenteils aus dem 
Dienstleistungssektor besteht, immer noch auf einer 
erhöhten Tourenzahl läuft, zeigt sich am Schweizer 
Einkaufsmanagerindex für Dienstleister (Swiss PMI 
erstellt von procure.ch und der Credit Suisse). Der 
Service-PMI kletterte um 7,4-Indexpunkte und schloss 
Ende April mit 61,8 Zählern weit in der Wachstums-
zone. Auch wenn dieser Sprung nicht überinterpre-
tiert werden dürfe, sei es positiv zu werten, dass der 
Dynamikverlust der letzten zwei Monate gestoppt 
habe, heisst es im Kommentar. Dies bestätigt den Be-
fund, dass die aktuelle Nachfrageschwäche in Europa 
in erster Linie im Industriesektor stattfi ndet. So stieg 
beispielsweise die Beschäftigungs-Komponente im 
Service-PMI den zweiten Monat in Folge an. 
Wie erwartet konnte sich allerdings der Schweizer 
Industrie-PMI nicht von den negativen Tendenzen im 
Ausland abkoppeln. Nachdem der Procure Purchasing 
Manager Index (PMI) bereits im März um 5,1 Punkte 
nachgab, büsste er im April nochmals 1,8 Punkte ein 
und schloss mit 48,5 Zählern unterhalb der Wachs-

tumsschwelle. Unter 50 Punkte notierte der PMI das 
letzte Mal zu Beginn des Jahres 2015. «Wie vor gut 
vier Jahren deutet auch jetzt vieles darauf hin, dass die 
Ursachen in Europa zu fi nden sind», schreibt Procure. 
Der Umstand, dass auch die Industrieunternehmen 
netto weiterhin Personal einstellen und die Einkaufs-
lagerbestände wieder ansteigen würden, weise aller-
dings darauf hin, dass nicht von einem anhaltenden 
Nachfrageeinbruch ausgegangen werde. 

Der ebenfalls von Aargau Services und der Aargaui-
schen Kantonalbank herausgegebene und analog 
erhobene gesamtschweizerische Benchmark – der 
Swiss Index – stieg im April um 1,3 auf 99,5 Punkte. 
Das Momentum der beiden Indizes sollte mit einer 
Verzögerung von rund drei bis sechs Monaten durch 
die offi ziellen Wirtschaftsdaten refl ektiert werden. 

Aktuell zeigt unsere Modellhochrechnung für den 
Kanton Aargau für das Jahr 2019 ein reales BIP-Jah-
reswachstum von 1,0% an; der Swiss Index deutet 
auf ein BIP-Wachstum von 1,1% hin. 


