
Der Aargauer Konjunkturbarometer powered by Aargauische Kantonalbank 
und Aargau Services Standortförderung sinkt um 2,7 auf 90,8 Punkte. Einzig der 
Arbeitsmarkt zeigt sich erneut von der positiven Seite. Die Autoverkäufe und die 
Indikatoren der Industrie belasten den Barometer überdurchschnittlich. Immerhin 
gibt es verschiedene Signale, die auf eine Bodenbildung hindeuten. Sollte aller-
dings ein grösseres Beben die Finanzmärkte erfassen, ist die Wahrscheinlichkeit 
eines weiteren Rückgangs in der Realwirtschaft erheblich.

Industriesektor sorgt für 
rückläufi ge Dynamik

Konsumentenstimmung kaum
verbessert
Die aktuelle Stimmung der Schweizer Konsumentinnen 
und Konsumenten hat sich gegenüber der letzten Um-
frage im April 2019 nur leicht verbessert. Der Index 
des Staatssekretariats für Wirtschaft (SECO) steht bei 
–8 Punkten. Er notiert damit immer noch 3 Punkte 
unter dem langjährigen Mittelwert. Besondere Beach-
tung verdienen jene Fragen, die sich aus historischer 
Sicht als gute Signalgeber herauskristallisiert haben. 
Dazu gehört auch die Frage nach der künftigen Wirt-
schaftsentwicklung, wo derzeit ein immerhin verhal-
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tener Optimismus herrscht. Dieser Teilindex nahm um 
9 Punkte zu. Dies dürfte nicht zuletzt von der nach 
wie vor soliden Situation am Arbeitsmarkt herrühren, 
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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 August 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.

wie wir bereits vor einem Monat berichtet haben. Auch 
das SECO kommt zum Schluss, dass die gute Stim-
mung anhalte; allerdings nehme die positive Dynamik 
vor allem in der Industrie ab. «Während die Erwartun-
gen der Konsumentinnen und Konsumenten etwas 
weniger optimistisch ausfallen, wird die Sicherheit der 
Arbeitsstellen unverändert als überdurchschnittlich 
beurteilt.»

Zurückhaltung im Konsum 
Ein weiterer Indikator mit guten Prognoseeigenschaf-
ten ist die Frage nach der Neigung bezüglich «grösse-
ren Anschaffungen». Hier zeigt sich ein Seitwärtstrend 
auf einem relativ tiefen Niveau. Den Konsumenten-
stimmungsindex in Mitleidenschaft gezogen hat 
ferner die persönliche Finanzlage. «Tiefe Erwartungen 
für das eigene Budget trüben den Ausblick», schreibt 
das SECO. Sowohl die vergangene als auch die erwar-
tete fi nanzielle Lage würden klar unterdurchschnitt-
lich beurteilt. Diese Aussage stützen die saison- und 
arbeitstagbereinigten Autoverkäufe, welche seit drei 
Monaten nach unten zeigen. Während die Tendenz 
schweizweit im August immer noch nach unten ge-
richtet ist, bleibt die Lage im Aargau stabil. 

Beschleunigter Abwärtstrend des PMI
Noch im Dezember 2017 hatte die Industrie-Kom-
ponente des Aargauer Konjunkturbarometer ein 
Mehrjahreshoch erreicht. Seither beobachteten wir 
einen kontinuierlichen Rückgang. Ein wichtiger Faktor 
in dieser Komponente ist der Schweizer Einkaufs-
manager-Index für die Industrie (Swiss PMI erstellt 
von procure.ch und der Credit Suisse). Dort hat sich 
der Abwärtstrend innert Monatsfrist beschleunigt: 
Der Swiss PMI sank im Juli um weitere 3 Punkte auf 
nun noch 44,7 Zähler. Ein Wert so stark unter der 
50-Punkte-Marke signalisiert einen deutlichen Rück-
gang der Dynamik im Industriesektor. Weder während 
der Rezession in der Eurozone im Jahr 2012, noch 
infolge der spürbaren Aufwertung des Schweizer 
Franken im Januar 2015, erreichte der Einkaufsmana-
ger-Index ein solch niedriges Niveau. Das letzte Mal 
lag der Indikator im Juli 2009 auf einem vergleichbar 
tiefen Stand. 

Rückläufi ge Auftragsbestände
Der Auftragsbestand im verarbeitenden Gewerbe 
war im Juli erneut markant rückläufi g. «Dieser Trend 
dürfte die Produktion in den kommenden Monaten 
belasten», heisst es im Kommentar zum Swiss PMI, 
aber auch «Trotz der schwachen Nachfrage bestehen 
derzeit keine Hinweise darauf, dass die Verlangsa-
mung auch auf den Arbeitsmarkt übergreifen wird.» 
Die Subkomponente Beschäftigung verharrt weiter 
im Expansionsbereich und legte sogar um 1,4 Punkte 
auf 52,7 Zähler zu. «Darin kommt die anhaltende 
Zuversicht der Unternehmen zum Ausdruck, was 
darauf hindeutet, dass die derzeitige Verlangsamung 
vorübergehender Natur sein könnte» schreiben die 
Autoren. 

Hoffnungsschimmer aus Asien
Ein kleiner Hoffnungsschimmer kommt aus Asien. 
Dort zeigen vorlaufende Indikatoren auf einen leich-
ten Aufwärtstrend hin. Der PMI in China liegt prak-
tisch auf der neutralen Linie von 50 Punkten, jene von 
Vietnam, Indien und Australien klar darüber. Auch 
haben sich deren weltweiten Auftragseingänge innert 
Monatsfrist weiter verbessert.

Der ebenfalls von Aargau Services Standortförderung 
und der Aargauischen Kantonalbank herausgegebene 
und analog erhobene gesamtschweizerische Bench-
mark – der Swiss Index – sank im Juli um 2,3 auf 95,2 
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 Modell-Hochrechnung für den 
Kanton Aargau für das Jahr 2019 ein reales BIP-Jah-
reswachstum von 0,8% an; der Swiss Index deutet 
auf ein gesamtschweizerisches BIP-Wachstum von 
0,9% hin.


