
EU-Economic Sentiment Indicator 
Business and Consumer Survey Results • März 2023 

Rückfragen bitte an Mag. Alexandros Charos, Tel. (01) 798 26 01-285, alexandros.charos@wifo.ac.at 
 Österreichisches Institut für Wirtschaftsforschung 

Wirtschaftliche Einschätzung und Beschäftigungserwartungen in 
der EU und der Eurozone geringfügig gesunken 
Im März 2023 ist der Economic Sentiment Indi-
kator (ESI) sowohl in der EU als auch im Euro-
raum geringfügig gesunken (-0,3 Punkte auf 
97,4 Punkte in der EU und auf 99,3 Punkte in der 
Eurozone). Auch der Indikator der Beschäfti-
gungserwartungen (EEI) war geringfügig niedri-
ger (-0,1 Punkte auf 107,6 Punkte in der EU und 
-0,3 Punkte auf 109,0 Punkte in der Eurozone). 

Der ESI wird von der Europäischen Kommission 
aus den Vertrauensindikatoren der Bereiche 
Sachgütererzeugung, Bauwirtschaft, Einzelhan-
del, Dienstleistungen und Verbraucher erstellt. 
Diese Vertrauensindikatoren wiederum basie-
ren auf europaweit einheitlich durchgeführten 
Konjunkturbefragungen. Die österreichischen 
Daten für die Bereiche Sachgütererzeugung, 
Bauwirtschaft und Dienstleistungen werden 
vom Österreichischen Institut für Wirtschaftsfor-
schung im Rahmen des WIFO-Konjunkturtests 
erhoben. 

EU-weite Entwicklungen 

In der EU war der leichte Rückgang des ESI im 
März das Ergebnis geringfügiger Verschlechte-
rungen in der Sachgütererzeugung, im Einzel-
handel und in der Bauwirtschaft. Im Dienstleis-
tungssektor und bei den Verbrauchern blieb 
der ESI praktisch unverändert. In den größten 
EU-Volkswirtschaften stieg der Vertrauensindi-
kator in Italien (+2,0 Punkte), den Niederlanden 
(+0,9 Punkte) und Frankreich (+0,7 Punkte), 
während er in Polen (+0,3 Punkte), Spanien 
(+0,1 Punkte) und Deutschland (-0,1 Punkte) 
weitgehend unverändert blieb. 

Der Vertrauensindikator in der Sachgütererzeu-
gung hat im März erneut an Schwung verloren 
(-0,7 Punkte), was auf einen weiteren Rück-
gang bei den Produktionserwartungen der Un-
ternehmen und eine leichte Verschlechterung 
ihrer Beurteilung der aktuellen Auftragslage zu-
rückzuführen ist, während die Beurteilungen der 

Fertigwarenlagerbestände weitgehend stabil 
blieben. Von den Fragen, die nicht in den Ver-
trauensindikator einfließen, ist die Beurteilung 
der Unternehmen zur rezenten Produktionsent-
wicklung ebenfalls gesunken, während ihre Be-
urteilung der Auslandsauftragsbestände leicht 
gestiegen ist. 

Im Dienstleistungssektor blieb der ESI unverän-
dert (±0,0 Punkte), da die schlechteren Beurtei-
lungen der Unternehmen hinsichtlich ihrer re-
zenten Geschäftslage und der rezenten Nach-
frageentwicklung durch bessere Nachfrageer-
wartungen ausgeglichen wurden. 

Nach fünf Monaten der Verbesserung kam die 
Erholung des Indikators des Verbraucherver-
trauens zum Stillstand (-0,1 Punkte). Die Ver-
braucher äußerten sich weniger positiv über 
die allgemeine Wirtschaftslage in ihrem Land, 
während sich ihre Absichten, größere Anschaf-
fungen zu tätigen, verbesserten. Die Einschät-
zungen der Verbraucher bezüglich der rezen-
ten und erwarteten Finanzlage ihrer Haushalte 
blieb nahezu unverändert. 
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Der Vertrauensindikator ging im Einzelhandel 
zurück (-0,6 Punkte), was auf einen weiteren 
Anstieg der Fertigwarenlager zurückzuführen 
ist. Die Einschätzungen im Einzelhandel zur re-
zenten und erwarteten Geschäftslage blieben 
weitgehend stabil. 

In der Bauwirtschaft ging der Vertrauensindika-
tor leicht zurück (-0,4 Punkte), was auf eine Ver-
schlechterung der Beschäftigungserwartungen 
zurückzuführen ist. Die Beurteilung der Auftrags-
lage blieb weitgehend unverändert. Der Anteil 
jener Unternehmen, die Material- und/oder 
Ausrüstungsengpässe als Grund für die Ein-
schränkung ihrer Bautätigkeit angaben, blieb 
zwar auf einem historisch hohen Niveau, ging 
aber weiter zurück (-2,3% auf 17,9%). Nachdem 
sich der Anteil jener Unternehmen, die auf fi-
nanzielle Engpässe hinwiesen, seit August 2022 
weitgehend stabil bei rund 10% hielt, ist er nun 
leicht gesunken (-1,3% auf 9,0%), während wei-
terhin von unzureichender Nachfrage berichtet 
wird (+0,4% auf 24,6%). Der Mangel an Arbeits-
kräften als limitierenden Faktor, blieb in der Bau-
wirtschaft unverändert hoch (±0,0% bei 30,0%). 

Der Vertrauensindikator im Finanzdienstleis-
tungssektor (nicht im ESI enthalten) ging zurück 
(-1,7 Punkte), was hauptsächlich auf eine deut-
liche Verschlechterung der Nachfrageerwar-
tungen und in geringerem Maße auf die Beur-
teilung der rezenten Nachfrageentwicklung zu-
rückzuführen ist, während die Beurteilung der 
rezenten Geschäftslage stabil blieb. 

Der schrittweise Rückgang des Indikators für die 
Beschäftigungserwartungen (-0,1 Punkte) war 
das Ergebnis einer Verschlechterung der Be-
schäftigungserwartungen im Einzelhandel und, 
in geringerem Maße, in der Bauwirtschaft, die 
durch verbesserte Beschäftigungserwartungen 
im Dienstleistungssektor und in der Sachgüterer-
zeugung ausgeglichen wurden. Die Erwartun-
gen der Verbraucher in Bezug auf die 

Arbeitslosigkeit, welche im Gesamtindikator 
nicht enthalten sind, haben sich ebenfalls ver-
bessert. 

Die Verkaufspreiserwartungen in der Sachgü-
tererzeugung, in der Bauwirtschaft und, in ge-
ringerem Maße, im Dienstleistungssektor sowie 
im Einzelhandel gingen weiter zurück. Während 
die Preiserwartungen bei den Verbrauchern in 
den vergangenen zwölf Monaten stabil blie-
ben und nur geringfügig unter dem Allzeithoch 
vom Dezember 2022 lagen, stiegen ihre Preiser-
wartungen für die nächsten zwölf Monate 
leicht an. 

Ungeachtet des leichten Rückgangs in der Ein-
schätzung der Wirtschaftslage ist der Indikator 
der wirtschaftlichen Unsicherheit (EUI) der Euro-
päischen Kommission im März weiter gesunken 
(-1,1 Punkte auf 22,2 Punkte), was auf die gerin-
gere Unsicherheit in allen befragten Wirt-
schaftssektoren zurückzuführen ist. Lediglich die 
Verunsicherung unter den Verbrauchern hat 
wieder zugenommen. 


