
Montag, 20.02.2017 

Liebe Leserinnen und Leser, liebe Geschäftspartner,

die Türkei, der Brexit, Nahost, Donald Trump und die über allem schwebende Zunahme

der Digitalisierung – für Entscheider in Unternehmen sind die Zeiten nicht leichter

geworden. Grund genug, den Akteuren in unserer Wirtschaft eine gemeinsame Stimme zu

geben: Wie schätzen die Entscheider die Lage ein? Was muss aus ihrer Sicht getan

werden?

Gemeinsam mit dem Handelsblatt befragen wir hierzu in unserem Morning Briefing

Monitor regelmäßig ein breites Spektrum an Führungskräften und

Wirtschaftsinteressierten zu aktuellen wirtschaftspolitischen Themen. Die Auswahl des

heutigen Schwerpunkts fiel nicht schwer, denn der Dominator der großen Überschriften

heißt Donald Trump – verbunden mit all dem, was er bereits unternommen hat und

möglicherweise noch auslösen wird.

Über 7.600 Teilnehmer/-innen haben ihre Meinung geäußert, ein überraschend hoher

Wert. Das freut uns sehr, zeigt aber auch, wie sehr das Thema der Wirtschaft unter den

Nägeln brennt. Das Stimmungsbild haben wir nachstehend zusammengefasst.

Und wenn Sie in Zukunft ebenfalls an den Befragungen teilnehmen möchten, können Sie

das Handelsblatt Morning Briefing des Herausgebers Gabor Steingart gerne hier

abonnieren.

Wir wünschen Ihnen eine informative Lektüre.

Dr. Christian Horn        Dr. Frank Zurlino

Geschäftsführer Horn & Company



Pessimistisch zu Donald Trump -
Große Chance für Europa

Die deutsche Wirtschaft lässt sich von Ausnahmepräsident Donald Trump nicht nervös

machen, zeigt unser heutiger Morning Briefing Monitor. Allerdings sehen 83 % der

Umfrageteilnehmer den nächsten vier Jahren unter dem neuen US-Präsidenten

einigermaßen oder vollkommen pessimistisch entgegen.

Gleichzeitig will man sich nicht von den Launen Amerikas bestimmen lassen. 85 % der

Befragten verlangt, dass die Europäische Union jetzt außenpolitisch energischer auftreten

und gleichzeitig ihre gemeinsame Wirtschaftspolitik stärken muss. Ein typisches Zitat:

„Europa sollte endlich dazu übergehen, ein gemeinsames wirtschaftliches Profil zu

entwickeln.“ Die große Mehrheit (84 %) ist zudem der Meinung, dass Deutschland dabei

eine führende Rolle übernehmen sollte.

„Wie muss die EU jetzt reagieren?“

Unternehmen: Gespanntes Abwarten



Die große Frage für deutsche Unternehmen lautet jetzt: Wie stark verändern sich die

Rahmenbedingungen in den Absatz- und Produktionsregionen in der Ära Trump? Der

US-Präsident steht der Geschäftswelt grundsätzlich nahe, flirtet aber gleichzeitig offen mit

dem Protektionismus. Immer wieder ist von Grenzabgaben und Strafzöllen die Rede:

Amerikaner sollen Produkte „Made in America“ konsumieren. Produzieren Unternehmen

weiter massiv im Ausland und verkaufen sie ihre Waren später nach Amerika, sollen

zusätzliche Abgaben an der Grenze anfallen, die die Produkte in den USA verteuern

würden.

Deutsche Firmen halten sich aktuell erst einmal bedeckt. 49 % der Umfrageteilnehmer

sagen, dass sich im eigenen Unternehmen vorerst gar nichts durch die US-Politik ändert.

Über alle Branchen sagen 27 %, dass man zwar über Veränderungen nachdenke, aber

erst einmal abwarten wolle. Im verarbeitenden Gewerbe ist dieser Anteil aber deutlich

größer (37 %). Trump verunsichert deutsche Unternehmen nicht, er macht sie jedoch

vorsichtig.

„Welcher Unternehmensbereich wäre von Veränderungen am ehesten

betroffen?“

Noch setzen die Märkte darauf, dass Trump erfolgreich eine wirtschaftsfreundliche Politik

betreiben wird. Zwar haben Entscheidungen und Pläne der neuen US-Regierung schon

mehrmals zu heftigen Kursausschlägen am Aktienmarkt geführt, doch seit dem Wahltag

ist der amerikanische Leitindex S&P 500 insgesamt um über 8 % gestiegen, der Dax

sogar um 12 % (Stand 13.2.2017). Allerdings ist die US-Hausse vor allem auf die gute

Stimmung in den Führungsetagen amerikanischer Banken zurückzuführen – diese

spekulieren auf eine Lockerung der unter Trump-Vorgänger Obama eingeführten,

strengeren Regulierungsvorschriften. Hierzulande sind hingegen gerade Mitarbeiter aus

der Finanzindustrie überdurchschnittlich pessimistisch im Hinblick auf die kommenden vier

Jahre. Gerade in der Finanzbranche weiß man offenbar, wie schnell eine Rally auch

wieder vorbei sein kann. Aber nicht nur der Finanzsektor macht sich Sorgen: „Ich bin

Wissenschaftler und in der Pharmazie, einem patentgetriebenen Bereich, tätig. Hier wäre

jede Form des Protektionismus eine Katastrophe“, sagt ein Teilnehmer des Morning
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Briefing Monitors.

Die allgemein noch eher abwartende Haltung hat nicht zuletzt damit zu tun, dass viele erst

beobachten wollen, wie viele seiner Ankündigungen Trump überhaupt wahr macht. „Ich

halte Trump für eine Kommunikations- und Ankündigungsmaschine und denke, dass

sowohl Kräfte im Weißen Haus als auch die US-Gewaltenteilung mäßigend und

korrigierend eingreifen werden“, ist ein Zitat im Morning Briefing Monitor, das sich in

ähnlicher Form häufig wiederfindet. Eine Reihe von Befragten zweifelt sogar daran, dass

Trump seine vierjährige Amtszeit so wie bisher durchhalten kann.
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