Vorwort der Autoren
ie e eserin lie er eser
n ationsrate inkau s anagerinde i o esch tskli a Die konjunkturelle
ntwicklung ist asis r iele Diskussionen in irtscha t und olitik sowie
an den inan
rkten entral ankentscheidungen ari erhandlungen n
estitions orha en oder Konsu ausga en werden o Konjunktur erlau ent
scheidend eein usst och wichtiger als die augen lickliche Diagnose des
Konjunktur ustandes ist der us lick au die k n tige ntwicklung er anhand
heutiger ndikatoren ein u erl ssiges ild er die wirtscha tliche kti it t in
den ko
enden uartalen hat kann wichtige arkt ewegungen sowie das
olitische eschehen esser einsch t en n den inan
rkten sind kon
junkturelle Daten als unda entaldaten
unda entals o t rundlage der
arkt ewertung
u g erursacht die er entlichung on Konjunkturdaten
arket o er kur ristige he tige usschl ge der Kurse on ktien est
er inslichen ert a ieren oder De isen Die richtige nter retation dieser
arket o er kann ei der orhersage solcher Kurs ewegungen hel en
ier set t das and uch Die 100 wichtigsten Konjunkturindikatoren – welt
weit an s enth lt alle wichtigen irtscha tsdaten die heute in der ro essi
onellen Konjunktur eo achtung eingeset t werden und die in der entlichen
Diskussion in irtscha ts resse und ach er entlichungen diskutiert werden
r ournalisten arkt eo achter nleger und alle a
irtscha tsgeschehen
nteressierten ietet dieses achschlagewerk das andwerks eug ur eigenen
nter retation der irtscha tsentwicklung in den wesentlichen
hrungsr u
en der elt ir wollen rdnung in das anch al undurchsichtige estr
on Daten ndi es und
ragen ringen Daher stellen wir r die wich
tigsten olkswirtscha ten die o Konjunkturindikatoren or Da u lie ern wir
raktische nter retationshil en und austregeln aus der langj hrigen ra is
der Konjunktur eo achtung an den inan
rkten
hre utoren
ragen
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2.25 USA: Verbrauchervertrauen
Veröffentlichung:
Turnus

onatlich

Zeitpunkt
Quelle

let ten Dienstag des erichts onats u

1 00 hr

on erence oard

Beschreibung:
r das er raucher ertrauen werden landesweit 000 re r sentati e aus
halte schri tlich e ragt u der asis on n ragen werden wei eilko
onenten er ittelt die age und die rwartungsko onente die it den
ewichten 0
w 0 in den esa tinde eingehen rstere ergi t sich
aus den eil ragen nach der wirtscha tlichen age und der r eits arktlage
et tere wird aus den rwartungen e glich der wirtscha tlichen ntwick
lung der r eits arktentwicklung und der inko
ensentwicklung jeweils in
sechs onaten er ittelt Der nde ist saison ereinigt eine u erl ssigkeit
ist niedrig is ittel
Interpretation:
Das er raucher ertrauen ist der wichtigste ndikator r die ti
ung der
ri aten aushalte ei erten
er 1 0 unkten kann on einer sehr ho
hen D na ik des ri aten Konsu s ausgegangen werden
llt der nde
r
ehrere onate unter 0 unkte so ist it einer hase der Konsu schw che
u rechnen e essionen gingen in der ergangenheit it nde werten unter
0 unkten einher nderungen dieses ndikators u
is
unkte k nnen
als liche chwankung inter retiert werden ohne dass eine gra ierende n
derung des Konsu enten erhaltens u erwarten ist ro en in uss au die
e ragungserge nisse ha en ewegungen des en in reises r eits arkt
ahlen der ergangenen onate und die
he der Kredit insen
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D: ifo Geschäftsklima
(gewerbliche Wirtschaft)

Veröffentlichung:
Turnus

onatlich

Zeitpunkt

und sie en age or de
10 00 hr

Quelle

i o nstitut in

nde des erichts onats u

nchen

Beschreibung:
Das
nchner i o nstitut e ragt rund 000 nterneh en aus de
erar ei
tenden ewer e der auwirtscha t sowie de
ro und de
in elhandel
nach deren rwartungen Das esch tskli a dieser irtscha ts weige ergi t
sich als ittelwert der eurteilung der aktuellen esch tslage und der e
sch tserwartungen r die ko
enden sechs onate Das in der
entlich
keit a st rksten wahrgeno
ene esch tskli a r die gewer liche irt
scha t asst die rge nisse der ein elnen irtscha ts weige usa
en usge
wiesen werden aldenwerte das sind die Di eren en wischen den ntworten
der e ragten die eine er esserung e iehungsweise eine erschlechterung
erwarten sowie deren
rechnung in nde werte au asis des ahres 000
Die e ragung eginnt n ang des erichts onats und endet einen ag or der
er entlichung leichwohl wird das ros der ntworten licherweise in den
ersten wei ochen er ittelt
Interpretation:
eine ro inente tellung erdankt das i o esch tskli a der atsache dass
es r h eitig au konjunkturelle ende unkte au erksa
acht ach einer
aust or el geht das i o nstitut da on aus dass ein solcher ende unkt des
esch tskli as orliegt wenn es sich drei al in olge gegen den isherigen
rend entwickelt hat
ngst wurde diese Drei onatsregel dahingehend r i
siert dass r deren nwendung esser au das esch tskli a des erar ei
tenden ewer es als au das der gesa ten gewer lichen irtscha t geachtet
werden sollte
ie ast alle e ragungsindikatoren ist das i o esch tskli a
kau re isionsan llig
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