
Der Aargauer Konjunkturbarometer powered by Aargauische Kantonalbank 
und Aargau Services Standortförderung steigt weiter. Der Barometer steht 
aktuell bei 90,2 Punkten. Das ist fünf Prozent über dem Wert des Vormonats. 
Indikatoren aus den Finanzmärkten treiben den Barometer nach oben. 

Bullische Finanzmärkte 
Börsenindizes im In- und Ausland sind auf Rekordkurs. 
So liegt die Finanzkomponente des Aargauer Kon-
junkturbarometer mittlerweile wieder 3,5 Punkte über 
dem langjährigen Mittelwert von 100 Punkten. Nur 
Anfang 2011 und 2014 waren kurzfristig höhere Werte 
gemessen worden. Der erwähnte Finanz-Indikator der 
AKB folgt zwar nicht direkt einem Börsenindex. Es 
werden jedoch ausgewählte grosskapitalisierte Aktien 
indexiert. Danach wird unter anderem das Momentum 
des entsprechenden Aktienkorbes gemessen. Ferner 
werden auch die Volatilitäten analysiert und in die 
Berechnung miteinbezogen. Schliesslich berücksichtigt 
die Komponente auch noch bewährte Rezessions-
Indikatoren wie die Zinsstrukturkurven (Differenz 
zwischen 10-jährigen und 3-monatigen US-Treasury-
Sätzen). Derzeit geht die Notenbank von New York 
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stärken Barometer

nur noch mit einer Wahrscheinlichkeit von 18,5% 
davon aus, dass die US-Wirtschaft in den nächsten 
zwölf Monaten in eine Rezession schlittert. Im August 
2020 lag dieser Wert noch bei 38%. Für die Aargauer 
Wirtschaft ist dies insofern bedeutsam, als die Wirt-
schaftsgeschichte zeigt, dass konjunkturelle Einbrüche 
und deren Erholung hierzulande oftmals von inter-
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nationalen Ereignissen – insbesondere bei wichtigen 
Handelspartnern der Schweiz – ausgelöst werden.

Good News von der Industrie
Erneut gibt es vom verarbeitenden Gewerbe gute 
Nachrichten. Das positive Sentiment an den Finanz-
märkten widerspiegelt sich u.a. beim schwächeren 
Franken. Das sind erfreuliche Nachrichten für die 
Exportwirtschaft. Die Auftragslage als wichtigste 
Komponente des Schweizer Einkaufsmanagerindex 
(PMI – herausgegeben von procure.ch und Credit 
Suisse) hat die Marke von 70 Punkten geknackt und 
notiert derzeit nahe am historischen Höchststand. 
Die Bestände der Verkaufslager hätten trotz der ge-
steigerter Produktion insgesamt abgenommen, 
schreibt procure.ch. Dies lasse darauf schliessen, dass 
die Nachfrage höher war, als von den Unternehmen 
ursprünglich prognostiziert worden ist. «Angesichts 
der besseren Auslastungen werden die Kapazitäten 
hierzulande wieder ausgebaut: So haben die Industrie-
unternehmen den vierten Monat in Folge insgesamt 
Personal aufgebaut – und dies erst noch mit einer 
abermals leicht höheren Dynamik als in den Vormona-
ten», schreibt procure.ch weiter.

Service-Sektor stärker
Der mehr auf den Binnenkonsum ausgerichtete 
Dienstleistungssektor erholt sich den zweiten Monat 
in Folge. Das zeigt sich am Schweizer Einkaufsmanager-
index für den Dienstleistungssektor, welcher um 3,5 
Punkte auf 55,5 Punkte gestiegen ist. Die Dynamik 
ist trotz weiterer Lockerungen deutlich geringer als in 
der Industrie; zudem wird hier nach wie vor Personal 
abgebaut. Analog zur Industrie haben laut procure.ch 
die Einkaufspreise im Dienstleistungssektor im März 
zugenommen. Mit einem Stand von 73,5 Zählern liegt 
die entsprechende Subkomponente auf einem neuen 
Höchststand seit Beginn der Zeitreihe im Jahr 2014. 
Parallel dazu ist der Subindex der Verkaufspreise im 
Berichtsmonat um 11,9 Punkte nach oben geklettert. 
Sie notiert mit 65,3 Zählern zwar auf einem neuen 
Höchststand, aber nach wie vor deutlich unter dem-
jenigen der Einkaufspreise. Die Tatsache, dass die 
Verkaufspreise weniger verbreitet ansteigen als die 
Einkaufspreise, deutet gemäss procure.ch auf einen 
nur geringen lokalen Aufwärtsdruck auf die Preise 
hin. Damit relativieren sich auch die jüngst an den 
Märkten aufgetretenen Infl ationsbefürchtungen.

Positivere Medien-Resonanz
Erstmals seit Ausbruch der Corona-Pandemie ist 
der Indikator der Medienresonanz wieder über 100 
Punkte gesprungen. Dieser Indikator beachtet die von 
Aargauerinnen und Aargauer konsumierten Medien. 
Gemessen wird, wie oft über Themen wie Rezession, 
Arbeitslosigkeit und Kurzarbeit berichtet wird. Der 
Indikator hatte im April 2020 ein Allzeittief erreicht. 
Je tiefer dieser Indikator liegt, desto mehr wird über 
die erwähnten Themen berichtet. Der gegenwärtig 
höhere Stand stützt die aktuell positive konjunkturelle 
Erwartungshaltung. 

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 legt stark zu
Der ebenfalls von der Aargauischen Kantonalbank 
und Aargau Services Standortförderung herausge-
gebene und analog erhobene gesamtschweizerische 
Benchmark – der Swiss Index – gewann im März 
6,7% und beträgt neu 91,2 Punkte. Der Swiss Index, 
bei welchem die Finanzmarkt-Komponente höher und 
die Industrie-Komponente gegenüber dem Aargauer 
Barometer tiefer gewichtet ist, notiert somit noch rund 
neun Punkte unter dem langjährigen Durchschnitt. 
Die AKB rechnet für die gesamte Schweiz im laufen-
den Jahr mit einer BIP-Zunahme von rund 3,5%, für 
den Kanton Aargau dürfte dank des höheren Anteils 
an Industrieunternehmen eine Zunahme von rund 4% 
resultieren.


