
Der Aargauer Konjunkturbarometer powered by Aargauische Kantonalbank 
und Aargau Services Standortförderung steigt den fünften Monat in Folge. 
Der Barometer steht Anfang Oktober auf 80,9 Punkten und damit rund 5% höher 
als vor einem Monat. Noch im April war der Frühindikator der hiesigen Wirtschaft 
unter die Marke von 50 Punkten gerutscht.

Weiterer Anstieg bei den offenen
Stellen 
Auch wenn in einigen Branchen für viele Mitarbeiten-
de nach wie vor Kurzarbeit gilt, gab es im September 
eine signifikante Verbesserung am Arbeitsmarkt. Die 
Zahl der offenen Stellen hat sich im Kanton Aargau 
gegenüber dem Vormonat um 6% erhöht und liegt 
derzeit nur noch –14% unter dem Vorjahr (Vormonat: 
–22%). Der Tiefpunkt der Stellenausschreibungen 
war im April erreicht worden (–32% gegenüber dem 
Vorjahr). Für diese Statistik analysiert die AKB grosse 
Online-Jobportale. Schweizweit verbessert sich die 
Situation auf dem Arbeitsmarkt ebenso. Gegenüber 
dem Vormonat stieg das Stellenangebot um 3%, 
liegt damit aber immer noch –27% tiefer als noch 
vor einem Jahr.
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Verbesserte Lage  
auf dem Arbeitsmarkt

Auch weltweit ist auf dem Arbeitsmarkt ein positiver 
Trend zu beobachten. So sind in Deutschland derzeit 
knapp 2,6 Mio. Stellen ausgeschrieben. Das sind 12% 
mehr als vor Monatsfrist, allerdings immer noch rund 
–25% weniger als im Vorjahr. Noch besser sieht es in 
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Asien und in den Vereinigten Staaten aus. In den USA 
übertrifft das Wachstum der Stellenangebote in zykli-
schen Branchen erstmals seit Beginn der Corona-Krise 
alle übrigen Sektoren. 

Luftfracht versus Seefracht
Der internationale Passagierverkehr gestaltet sich 
nach wie vor problematisch. Nach stetiger Erholungs- 
tendenz gingen im September die Aktivitäten an den  
Schweizer Flughäfen wieder zurück. Saisonbereinigt 
war der Flugverkehr um –14% rückläufig. Vor dem 
Hintergrund der Pandemie ist die Liste der Risiko- 
länder lang und die vom Bund verordnete Quarantäne-
pflicht trifft alle flugnahen Unternehmen. Dazu ge- 
hören neben Airlines und Flughäfen auch die Boden-
abfertigung, der Tourismus im Allgemeinen sowie  
der Geschäftstourismus im Speziellen.

Die Luftfracht zeigt zwar Erholungstendenzen, liegt je-
doch weltweit immer noch –13% unter dem Vorjahr. 
Erheblich besser sieht es auf anderen Transportwegen 
aus. Der Containerumschlag an den grössten Häfen 
kommt inzwischen nahe an den Höchstwert von 2019 
heran. Bereits im Juli gab es an den chinesischen Häfen 
ein neues Allzeithoch. Inzwischen verbesserte sich 
die Situation ausserhalb Chinas ebenso deutlich. Die 
Normalisierung des Welthandels scheint sich fortzu-
setzen. Dafür spricht auch, dass die Frachtraten für 
den Containertransport neue Rekordhochs erzielen.

Exporte steigen an
Speziell positiv für die Aargauer Unternehmen ist der 
Umstand, dass der Trend hin zu einer Belebung  
der Exporte offenbar anhält. Saison- und teuerungs-
bereinigt steigt seit Juni die Exporttätigkeit, wobei  
die offiziellen Zahlen für den September noch fehlen. 
Ein wachsender Trend ist auch bei den Importen  
seit Mai zu beobachten, wobei im August ein Minus 
von knapp –2% resultierte. Importe von Chemie 
und Pharma sanken um 630 Mio. Franken. 

Bei den Exporten verzeichneten fast alle Warengruppen 
einen Anstieg, dennoch entfielen zwei Drittel des 
Wachstumsbeitrages allein auf die chemisch-pharma- 
zeutischen Produkte. Hier fielen insbesondere die 
gestiegenen Exporte von pharmazeutischen Wirk-
stoffen auf. Inwiefern dies einen Zusammenhang zur 
Covid-19 hat, führt die Eidgenössische Zollverwal- 
tung nicht weiter aus. Ferner wuchs der Versand von 
Bijouterie und Juwelierwaren innert Monatsfrist um 
rund 16% und auch die Ausfuhren von Metallen (7%) 
und Maschinen und Elektronik (2%) befanden sich 
weiter auf Erholungskurs. 

USA und Asien als Treiber
Im August 2020 lieferte die Schweiz in alle drei grossen 
Absatzmärkte mehr Güter. Dabei entwickelte sich  
der Versand nach Nordamerika mit 14% sowie nach 
Asien mit 11% dynamisch. Die Ausfuhren nach Europa 
erhöhten sich hingegen lediglich um knapp 2%.

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.

Swiss Index rund 3% höher
Der ebenfalls von Aargau Services und der Aargaui- 
schen Kantonalbank herausgegebene und analog er- 
hobene gesamtschweizerische Benchmark – der Swiss 
Index – stieg im September um 3,1% auf 81,9 Punkte. 
Der Swiss Index notiert somit rund 18 Punkte unter 
dem langjährigen Durchschnitt von 100 Punkten. Das 
Momentum der beiden Indizes sollte mit einer Ver-
zögerung von rund drei bis sechs Monaten durch die 
offiziellen Wirtschaftsdaten reflektiert werden. 
Die AKB rechnet nach wie vor mit einem Rückgang 
der Schweizer Wirtschaft im laufenden Jahr von 
rund –4%.


