
Prognosen basieren auf Annahmen, Schätzungen, Ansichten und hypothetischen Modellen oder Analysen, die sich als nicht zutreffend oder nicht korrekt 

herausstellen können. Wertentwicklungen in der Vergangenheit sind kein verlässlicher Indikator für zukünftige Wertentwicklungen.  

Quelle: DWS Investment GmbH; Stand: 17.04.2019 

/ 1 Alle Artikel finden Sie unter https://go.dws.com/cio-view-artikel CRC 066939 (04/2019) 

18. April 2019 18. April 2019 

Chart of the Week 

CIO  VIEW  

Was ist denn hier los? Ausgerechnet am knausrigen deut-

schen Verbraucher hängt das Glück der heimischen Indust-

rie? Das passt zumindest insofern, als den Deutschen oh-

nehin der Ruf vorauseilt, für das Öl, welches ihres Autos 

Motor schmieren soll, deutlich mehr auszugeben als für 

jenes Öl, welches sie ihrem eigenen Körper zuführen. Doch 

wofür sie es auch letztlich ausgeben, die Deutschen schei-

nen derzeit zumindest mit ihrem Konsum im Reinen zu sein. 

Wie unser "Chart of the Week" zeigt, war das Verbraucher-

vertrauen in den letzten Jahren recht stabil, und sogar, man 

höre und staune, mit insgesamt steigender Tendenz. In der 

Industrie hingegen ist so etwas wie Katerstimmung nach 

einer rauschenden (Export-) Party zu spüren. Damit die 

deutsche Wirtschaft sich in der zweiten Jahreshälfte wie 

von uns erwartet auch wirklich erholt, muss die gute Stim-

mung der Verbraucher bis dahin auf die Industrie überschla-

gen. In dieser Annahme liegt sicherlich etwas Hoffnung, da 

normalerweise die Industrie den Takt vorgibt, und nicht der 

Verbraucher oder der Dienstleistungssektor. 

Wie sieht's, in aller Kürze, derzeit in der deutschen Industrie 

aus? (Für eine längere Analyse empfehlen wir die Lektüre 

unseres Stückes "Deutsche Konjunktur - der Konsum muss 

es richten".) Nun, das verarbeitende Gewerbe Europas wird 

durch verschiedene Faktoren beeinträchtigt. Anhaltendende 

Handelskonflikte und nachlassendes Wachstum in den Ex-

portmärkten trüben den Ausblick. Politische Unsicherheiten 

und schwächeres Wachstum wichtiger Handelspartner dürf-

ten die Nettoexporte auch noch in den beiden kommenden 

Jahren belasten. Andere Faktoren sollten dagegen langsam 

nachlassen. Das sollte schon bald bei den Jahresverglei-

chen helfen. "Vor allem in der zweiten Hälfte 2018 belaste-

ten Schwierigkeiten im Zusammenhang mit den neuen Ab-

gastests (nach der Worldwide Harmonized Light-Duty Ve-

hicles Test Procedure - WLTP) und der niedrige Rheinpegel 

das Wachstum", erklärt Dr. Martin Moryson, Chefvolkswirt 

Europa der DWS. 

Vor allem aber dürfte unserer Einschätzung nach der pri-

vate Konsum die wirtschaftliche Entwicklung weiter tragen – 

angetrieben durch den robusten Arbeitsmarkt, Lohnsteige-

rungen und niedrige Inflationsraten. Der bisherige fiskali-

sche Gegenwind dürfte sich in einen (leichten) Rückenwind 

wandeln. Auch die privaten Investitionen dürften positiv zum 

Wachstum beitragen, wenngleich etwas schwächer als in 

der Vergangenheit. "Unser generelles Bild bleibt intakt 

(schwächeres Wachstum, keine Rezession), die Parameter 

haben sich aber etwas verschoben: eine etwas schnellere 

und kräftigere Abkühlung und perspektivisch eine etwas 

langsamere Rückkehr zum Potentialwachstum, das wir bei 

rund 1 bis 1,25 Prozent verorten", so Martin Moryson. "Für 

2019 insgesamt erwarten wir  Wachstumsraten von 1,3%, 

2020 dann 1,4%." Natürlich gibt es jede Menge Risiken, von 

einem "No-Deal"-Brexit,  einer Verschlechterung der Fi-

nanzkonditionen, bis zu einer globalen Wachstumsschwä-

che. Für den Moment bleiben wir diesbezüglich jedoch recht 

optimistisch.  

NA SOWAS - DEUTSCHER VERBRAUCHER STÜTZT INDUSTRIE 

Umgekehrte Vorzeichen: Deutschlands Wirtschaftswohl hängt an der ungebremsten 

heimischen Konsumfreude.  

* Consumer Confidence Index (Germany) 

** Manufacturing Confidence Index (Germany)  Quelle: Thomson Reuters Datastream, DWS Investment GmbH; Stand: 16.04.2019  
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WICHTIGE HINWEISE 

Bei dem vorliegenden Dokument handelt es sich um eine Werbemitteilung. 

DWS ist der Markenname unter dem die DWS Group GmbH & Co. KGaA und ihre Tochtergesellschaften ihre Geschäfte betreiben. Die 

jeweils verantwortlichen rechtlichen Einheiten, die Kunden Produkte oder Dienstleistungen der DWS anbieten, werden in den entsprechen-

den Verträgen, Verkaufsunterlagen oder sonstigen Produktinformationen benannt. 

Die in diesem Dokument enthaltenen Angaben stellen keine Anlageberatung dar. 

Alle Meinungsäußerungen geben die aktuelle Einschätzung von DWS Investment GmbH wieder, die sich ohne vorherige Ankündigung än-

dern kann. 

Prognosen sind kein verlässlicher Indikator für die zukünftige Wertentwicklung. Prognosen basieren auf Annahmen, Schätzungen, Ansich-

ten und hypothetischen Modellen oder Analysen, die sich als nicht zutreffend oder nicht korrekt herausstellen können. 

Wertentwicklungen der Vergangenheit, [simuliert oder tatsächlich realisiert], sind kein verlässlicher Indikator für die künftige Wertentwick-

lung.   

Die in diesem Dokument enthaltenen Informationen genügen nicht allen gesetzlichen Anforderungen zur Gewährleistung der Unvoreinge-

nommenheit von Anlageempfehlungen und Anlagestrategieempfehlungen und unterliegen keinem Verbot des Handels vor der Veröffentli-

chung solcher Empfehlungen. Die Vervielfältigung, Veröffentlichung sowie die Weitergabe des Inhalts in jedweder Form ist nicht gestattet.    

DWS Investment GmbH 2019 

Bei Zitaten wird um Quellenangabe gebeten. 
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GLOSSAR 

Brexit 

Kunstwort bestehend aus "Britain" und "Exit" zur Beschreibung des 

Ausscheidens Großbritanniens aus der EU 

Inflation 

Nachhaltiger Anstieg des gesamtwirtschaftlichen Preisniveaus 

Potenzielles Wirtschaftswachstum (Potenzialwachstum)  

Langfristig mögliches Wachstum einer Volkswirtschaft bei Normal-

auslastung 

Rezession 

Phase, in der die Wirtschaftsleistung zwei Quartale hintereinander 

im Vergleich zu den Vorquartalen nicht wächst oder zurückgeht 
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