
Der Aargauer Konjunkturbarometer powered by Aargauische Kantonalbank und 
Aargau Services Standortförderung korrigiert im Januar 2020, nachdem der Barometer 
vier Mal in Folge gestiegen war. Der Indikator steht neu auf 90,1 Punkten, d.h. 3,6% 
tiefer als im Vormonat. Beinahe alle Komponenten kamen unter Druck. Am stärksten 
gingen die Autoverkäufe zurück. Allerdings wurde diese Reaktion nach dem sehr 
starken Dezember 2019 erwartet. Die Volatilität an den Finanz- und Rohstoffmärkten 
ist nicht zuletzt aufgrund des Corona-Virus wieder gestiegen.

Euro auf 12-Monate-Tiefstand 
Die Nervosität an den Finanzmärkten ist jüngst wieder 
gestiegen. Dabei macht sich der Corona-Virus bereits 
Ende Januar 2020 bemerkbar. Gewisse Transport-
Indizes – wie bspw. der Baltic Dry Index, welcher die 
Transportkosten von Rohstoffen auf den Weltmeeren 
misst – erlebten einen regelrechten Einbruch. Auf ge-
wissen Linien konnten Waren beinahe kostenlos ver-
schifft werden. Da China bei gewissen Rohstoffen 
für bis zu 50% der Gesamtnachfrage verantwortlich 
ist, refl ektiert sich die gebremste Dynamik der chine-
sischen Wirtschaft so unmittelbar auf dem Rohstoff-
markt. Während die Aktienmärkte vergleichsweise ge-
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lassen reagiert haben, ist an den Devisenmärkten der 
Euro zum Schweizer Franken auf ein 12-Monate-Tief 
gefallen. Er notiert derzeit um 1,07 und schmerzt da-
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her entsprechend die Aargauer Exportindustrie. Wo-
möglich hält sich die Schweizerische Nationalbank 
(SNB) mit Stützungskäufen derzeit eher zurück, 
weil sie zuerst die weitere Entwicklung bezüglich 
des Corona-Virus abwarten will.

Industrie schwächelt weiter 
Im Januar 2020 hat der Purchasing Managers’ Index 
(Industrie-PMI, herausgegeben von procure.ch und 
der Credit Suisse) auf einem Stand von 47,8 Zählern 
und damit einen Punkt tiefer als im Dezember 2019 
notiert. Der Subindex der Neuaufträge gab sogar um 
4,2 Punkte nach. Beim Vergleich mit dem Vormonat 
gilt es zu beachten, dass zu Jahresbeginn die Saison-
bereinigungsfaktoren neu berechnet werden, weshalb 
die Zeitreihe leicht revidiert worden ist. Der Schweizer 
Industrie-PMI verharrt saisonbereinigt bereits schon 
seit April 2019 unter der Wachstumsschwelle von 
50 Punkten. Die Pandemie-Risiken und die neuerliche 
Frankenstärke dürften dazu beitragen, dass sich zu-
nächst an dieser Schwäche nicht viel ändern dürfte.

Binnenkonjunktur weiterhin solide
Als erfreuliche Konstante erweist sich hingegen die 
Binnenkonjunktur. Die Entwicklung auf dem Stellen-
markt bleibt weiterhin freundlich. Auch die Baukon-
junktur verläuft nach wie vor solide, wie der Trend der 
Baugesuche im Kanton Aargau zeigt. Schweizweit 
scheint die Dynamik jedoch abzunehmen. Das Schwei-
zer Bauhauptgewerbe ist verhalten ins Jahr 2020 
gestartet. Im Januar sank die Bausumme der geplan-
ten Projekte gemäss Baublatt um 11,1% gegenüber 
dem Januar 2019. 

2,26 Millionen Internet-Adressen
Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) in der Schweiz wird 
bekanntlich zu rund zwei Dritteln im Dienstleistungs-
sektor erwirtschaftet. Es ist allerdings schwierig, 
gerade für diesen Sektor zeitnahe Konjunkturinfor-
mationen zu erhalten. Regelmässig nehmen wir 
daher Bezug auf Internetdaten, um beispielsweise auf 
folgende Fragen zu antworten: «Wie viele Stellen 
sind gerade jetzt ausgeschrieben?» oder «Wie oft 
werden konsumrelevante Websites angewählt?» 
Ein weiteres Konzept besteht darin, den Trend von 
Internet-Domain-Anmeldungen zu verfolgen. Die 
Idee dahinter: Internet-Adressen sind ein Spiegelbild 
der wirtschaftlichen Aktivität. Nicht nur ein neues 
Unternehmen, auch eine neue Marke oder ein neues 
Angebot eines etablierten Unternehmens gehen oft 
mit einer neuen Website einher. 

Auch wenn diese Domain-Statistiken noch nicht in 
unsere Indizes eingebaut sind, verfolgen wir diese 
Trends, da sie zu Interpretationszwecken dienlich sind. 
So wurden im 4. Quartal 2019 rund 20 000 neue 
CH-Domains angemeldet. Das ist der höchste Wert 
seit dem 4. Quartal 2017 und kann als weiteres 
positives Zeichen für die robuste Binnenwirtschaft in-
terpretiert werden. Spezifi sche Daten für den Aargau 
liegen hier leider nicht vor. Solche kantonalen Infor-
mationen können jedoch zum Teil von geschäftlichen 

Telefonbucheinträgen abgeleitet werden. Hier zeigt 
unsere Statistik, dass die Veränderung der Einträge 
von Firmen im Aargau innert Jahresfrist einen Prozent-
punkt über dem schweizerischen Trend liegt.

Swiss Index ebenfalls tiefer
Der ebenfalls von Aargau Services Standortförderung 
und der Aargauischen Kantonalbank herausgegebene 
und analog erhobene gesamtschweizerische Bench-
mark – der Swiss Index – sank im Januar um 4,4% 
auf 94,2 Punkte. Der Swiss Index, bei welchem die 
Finanzmarkt-Komponente erheblich höher gewichtet 
ist, notiert somit 5,8 Punkte unter dem langjährigen 
Durchschnitt von 100 Punkten. Das Momentum der 
beiden Indizes sollte mit einer Verzögerung von rund 
drei bis sechs Monaten durch die offi ziellen Wirt-
schaftsdaten refl ektiert werden. 

Konjunkturbarometer 
powered by Aargauische Kantonalbank und 
Aargau Services Standortförderung:
Der Aargauer Konjunkturbarometer zeigt die aktuelle 
Dynamik der Aargauer Wirtschaft auf. Der Barometer 
berücksichtigt zentrale Säulen der Wirtschaft. Zu den 
Komponenten gehören die Stimmung der Konsumen-
ten und Investoren, das Geschäftsklima sowie im 
Speziellen die Indizes der Industrie und der Finanzwirt-
schaft. Der Barometer wertet nur Daten aus, die zeit-
nah verfügbar sind. Im Indikator-Design spielen früh-
zyklische Komponenten eine besonders wichtige Rolle. 
Auf diese Weise wird die Entwicklung der allgemeinen 
Wirtschaftsleistung – gemessen am Bruttoinlandpro-
dukt – mehrere Monate im Voraus antizipiert. Innova-
tive Techniken wie Internet-Analysen und neue Daten-
quellen werden ins System eingebunden. 
Neben dem Aargauer Konjunkturbarometer haben 
die Aargauische Kantonalbank und Aargau Services 
Standortförderung einen weiteren, nationalen Indikator 
kreiert: Der entsprechende Swiss Index verfügt über die 
gleiche Methodologie wie der regionale Index. Hinge-
gen unterscheiden sich die beiden Indikatoren teilweise 
bezüglich der Gewichtung 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 
überdurchschnittliches Wachstum; Werte unter 100 ein 
unterdurchschnittliches Wachstum.


