
 

1  

GfK Austria GmbH 
Ungargasse 37 
1030 Vienna 
Austria 
 
T +43 1 71710-0 
www.gfk.com/at 
at@gfk.com 
 
Management: 
Thomas Bachl 
Andreas Lederer, BA 
 
Registered at the Trade Court 
Vienna under FN 119110m 
Company Base: Vienna 

DVR 0046761 
 

Pressemeldung 
 

Wirtschaft zieht noch nicht an, aber der Konsum 
Ergebnisse des GfK Konsumklima für das zweite Quartal 2016 – 
Österreicher bei Konjunktur-Stimmung langsam optimistischer 
und rechnen mit deutlich steigenden Einkommen 

Wien, 13. Juli 2016 – Die Österreicher sehen noch keinen 
wirtschaftlichen Aufschwung, aber die Stimmung in Hinblick 
konjunktureller Entwicklung bessert sich. Die Befragten wollen 
investieren, die Anschaffungsneigung stieg im Mai auf den höchsten 
Wert seit November 2012. Politisch war das zweite Quartal von den 
Bundespräsidentenwahlen geprägt.  

Die Österreicherinnen und Österreicher vertrauen etwas mehr in die 
Konjunktur-Entwicklung als im März 2016, der Zähler stieg um 10 Punkte 
auf nun -8 Punkte. „Das ist noch immer ein negativer Wert, aber der Trend 
geht bergauf. Erstmals schlagen die hohe Einkommenserwartung der 
Österreicherinnen und Österreicher und ihre Konsumlaune auf die 
Konjunkturaussichten durch“, analysiert Paul Unterhuber von GfK Austria.  

 

In Österreich waren die vergangenen Monate von der 
Bundespräsidentenwahl geprägt (das wird nun bis Oktober anhalten). 
Europaweit stand natürlich der Kampf gegen den sogenannten Islamischen 
Staat und die daraus resultierenden Terroranschläge in Europa, vor allem 
in der Türkei, im Mittelpunkt. Besonders im Vorfeld der Fußball-
Europameisterschaft in Frankreich diskutierten Medien, 
Sicherheitsexperten und Regierungen in ganz Europa, wie dem Terror 
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Einhalt geboten werden kann. Auch das Flüchtlingsabkommen zwischen 
der EU und der Türkei prägte die Diskussionen. Zwar kommen durch die 
Hilfe der Türkei inzwischen deutlich weniger Flüchtlinge nach Europa. Auf 
der anderen Seite diskutiert Europa über seinen Umgang mit der Türkei 
und über die Einhaltung der demokratischen Grundprinzipien. 

Einkommenserwartung im Quartalsvergleich leicht gesunken, 
Konsumlaune steigt 

Obwohl die Verbraucher (noch) nicht von einem Wirtschaftsaufschwung 
ausgehen, rechnen sie mit deutlich steigenden Einkommen. Der 
entsprechende Indikator fiel zwar von März bis Juni um 8,5 Punkte, 
verzeichnet mit 28 Zählern aber ein recht gutes Niveau. Im Vergleich zu 
Juni 2015 liegt die Einkommenserwartung 10,3 Punkte höher. 

 

Die Hoffnung auf steigende Einkommen vergrößert auch die Lust der 
Österreicher, werthaltige Produkte oder Dienstleistungen zu erwerben. Die 
Anschaffungsneigung stieg seit März um 17,1 Zähler und lag im Juni somit 
bei 23,2 Punkten. Im Mai erreichte der Indikator mit 25,5 Punkten sogar 
den höchsten Wert seit November 2012 (26 Punkte). 

„Die anhaltend niedrigen Zinsen lässt die Menschen investieren und 
konsumieren. Das Geld sitzt locker und die Menschen nutzen die Gunst 
der Stunde und der Steuerreform – wer weiß, was in den nächsten 
Monaten und Jahren in Folge der ungewissen Brexit-Frage auf Europa 
zukommt“, so Paul Unterhuber.  

Vor allem im Juni stand die Abstimmung der Briten über einen Austritt aus 
der EU ganz oben auf der Agenda. Das tatsächliche „Ja“ zum Brexit hat 
diese Befragung jedoch noch nicht beeinflusst, da sie zum Zeitpunkt der 
Abstimmung am 23. Juni bereits abgeschlossen war. Es ist allerdings zu 
erwarten, dass sich die aktuelle Unsicherheit an den Finanzmärkten auch 
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auf die europäischen Verbraucher übertragen wird. Wie deutlich der 
Einfluss der Entscheidung auf das Konsumklima in den einzelnen Ländern 
in den nächsten Monaten sein wird, hängt auch davon ab, wie stark die 
finanzpolitischen Auswirkungen sein werden, wie sich die Diskussionen 
innerhalb der Europäischen Union entwickeln und wie stark jedes 
einzelnen Land wirtschaftlich vom Brexit betroffen sein wird. 

 

 

Zur Studie 

Die Ergebnisse zum GfK Konsumklima Europa stammen aus einer 
Konsumentenbefragung, die im Auftrag der EU-Kommission in allen 
Ländern der Europäischen Union durchgeführt wird. In den 28 Ländern 
werden monatlich etwa 40.000 Personen befragt. Diese sind repräsentativ 
für die erwachsene Bevölkerung in der EU. In Österreich werden 
monatlich 1500 Interviews erhoben, jährlich 18.000 Menschen befragt. 

Grundlage der GfK-Indikatoren zum Konsumklima Europa sind monatlich 
vorgenommene Befragungen zur Stimmung der Konsumenten. Dabei geht 
es zum einen um die gesamtwirtschaftliche Situation der einzelnen Länder 
und zum anderen um die Lage der Haushalte selbst. 

Die Fragen zum Konsumklima Europa werden monatlich überwiegend im 
so genannten Omnibus durchgeführt. Dabei handelt es sich um eine 
Mehrthemenbefragung, die entweder per Telefon oder face-to-face, das 
heißt im Rahmen einer persönlichen Befragung, durchgeführt wird. 

Aus dem monatlichen Frageprogramm von insgesamt 12 Fragen werden 
für das GfK Konsumklima Europa jeweils 5 Fragen ausgewählt, da sie für 
das Konsumklima eine entscheidende Rolle spielen. 
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Berechnung der ausgewählten fünf Indikatoren Konjunktur-, Preis- 
und Einkommenserwartung sowie Anschaffungs- und Sparneigung: 

Grundlage der Ermittlung der Indikatoren sind so genannte Salden. Hier 
wird vom Anteil der Konsumenten, die positiv geantwortet haben (zum 
Beispiel: finanzielle Lage des Haushalts wird sich (viel) besser entwickeln), 
der Anteil derjenigen abgezogen, die negativ geantwortet haben (zum 
Beispiel: die finanzielle Lage des Haushalts wird sich (viel) schlechter 
entwickeln). 

In einem weiteren Schritt wird dieser Saldo mit gängigen statistischen 
Verfahren standardisiert und transformiert, so dass der langfristige 
Durchschnitt des Indikators bei 0 Punkten liegt und einen theoretischen 
Wertebereich von +100 bis -100 Punkten aufweist. Empirisch waren 
allerdings bislang seit dem Jahr 1980 meist Werte zwischen +60 und -60 
Punkten realistisch. 

Zeigt ein Indikator einen positiven Wert, so ist die Bewertung dieser Größe 
durch den Konsumenten im langfristigen Vergleich überdurchschnittlich. 
Entsprechend umgekehrt ist es für negative Werte. Durch die 
Standardisierung können die Indikatoren unterschiedlicher Länder besser 
verglichen werden, da mentalitätsbedingte Niveauunterschiede im 
Antwortverhalten ausgeglichen werden, am grundsätzlichen Verlauf des 
Indikators dagegen nichts verändert wird 

Über GfK  
GfK steht für zuverlässige und relevante Markt- und Verbraucher-
informationen. Durch sie hilft das Marktforschungsunternehmen seinen 
Kunden, die richtigen Entscheidungen zu treffen. GfK verfügt über 
langjährige Erfahrung im Erheben und Auswerten von Daten. Rund 13.000 
Experten vereinen globales Wissen mit Analysen lokaler Märkte in mehr als 
100 Ländern. Mithilfe innovativer Technologien und wissenschaftlicher 
Verfahren macht GfK aus großen Datenmengen intelligente Informationen. 
Dadurch gelingt es den Kunden von GfK, ihre Wettbewerbsfähigkeit zu 
steigern und das Leben der Verbraucher zu bereichern.  

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.gfk.com/at   
Folgen Sie uns auf Twitter: www.twitter.com/gfk_de 
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