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Das ifo Geschäftsklima für die gewerbliche Wirtschaft1

Deutschlands gilt als wichtigster und meistbeachteter In-
dikator zur frühzeitigen Beurteilung der aktuellen Konjunk-
turlage in Deutschland [vgl. SEILER und WOHLRABE (2013)].
In der breiten öffentlichen Wahrnehmung ist weniger be-
kannt, dass auch regionale Auswertungen der ifo-Indika-
toren vorliegen, beispielsweise für Ostdeutschland oder
Sachsen. Doch gerade auf der subnationalen Ebene sind
diese Frühindikatoren von entscheidender Bedeutung, da
hier, anders als für Deutschland insgesamt, zahlreiche
Konjunkturindikatoren nicht zur Verfügung stehen. Wir un-
tersuchen, ob das ifo Geschäftsklima, die ifo Geschäfts-
erwartungen und die ifo Geschäftslage auch in den ost-
deutschen Bundesländern insgesamt sowie im Freistaat
Sachsen dazu verwendet werden können, die branchen-
spezifische Entwicklung frühzeitig zu diagnostizieren. Als
Diagnosegegenstand dient die Umsatzentwicklung in den
Bereichen Verarbeitendes Gewerbe und Bauhaupt -
gewerbe. Es zeigt sich, dass die ifo-Indikatoren diese Auf-
gabe auch auf der regionalen Ebene zuverlässig erfüllen.
Bereits in LEHMANN et al. (2010) wurden die Zusammen-
hänge zwischen den ifo-Indikatoren und der Umsatzent-
wicklung im Verarbeitenden Gewerbe des Freistaates
Sachsen betrachtet. Der vorliegende Artikel weitet diese
Analyse auf Ostdeutschland insgesamt aus und schließt
überdies das Bauhauptgewerbe mit ein. Der folgende Ab-
schnitt stellt zunächst die Regionalauswertung des ifo
Konjunkturtests vor. Anschließend werden die wesent -
lichen Erkenntnisse aus früheren Untersuchungen zu den
Prognoseeigenschaften der ifo-Indikatoren zusammen -
gefasst. Danach werden die für die Untersuchung zur Ver-
fügung stehenden Daten vorgestellt. In der Analyse selbst
werden Kreuzkorrelationen und Granger-Kausalitätstests
verwendet. Der Artikel schließt mit einem zusammenfas-
senden Fazit.

Regionalauswertung des ifo Konjunkturtests

Die monatliche Befragung des IFO INSTITUTS, der so ge-
nannte ifo Konjunkturtest, erreicht auf mehreren Ebenen
Repräsentativität. So sind die gesamtdeutschen Ergeb-
nisse zunächst einmal repräsentativ auf der fachlichen
und der Firmenebene. Das bedeutet, dass sowohl alle
wesentlichen Wirtschaftbereiche als auch alle Unterneh-
mensgrößenklassen in ausreichender Zahl in der Befra-

gung vertreten sind. Zusätzlich erreicht der ifo Konjunk-
turtest auch regionale Repräsentativität auf ausgewählten
Ebenen unterhalb Gesamtdeutschlands. Die Regional-
auswertung des ifo Konjunkturtests ist derzeit für die Bun-
desländer Bayern, Baden-Württemberg, Nordrhein-West-
falen und Sachsen möglich.2 Für den Freistaat Sachsen
werden monatlich die neuen Befragungsergebnisse dem
SÄCHSISCHEN STAATSMINISTERIUM FÜR WIRTSCHAFT, ARBEIT UND
VERKEHR zur Verfügung gestellt und im Sachsenbarometer
der SÄCHSISCHEN ZEITUNG kommentiert. Die Befragungs -
ergebnisse für Ostdeutschland werden in einer monatlich
erscheinenden Pressemitteilung veröffentlicht.

Der ifo Geschäftsklimaindex für die gewerbliche Wirt-
schaft Deutschlands beruht auf knapp 7.200 Unter -
nehmensmeldungen. Für Ostdeutschland wird die Re-
präsentativität durch annähernd 1.200 Meldungen der
Unternehmen aus dem ostdeutschen Verarbeitenden
Gewerbe, Bauhauptgewerbe, Groß- und Einzelhandel
erreicht; die sächsischen Ergebnisse beruhen auf ca.
500 Unterneh mensmeldungen. Das regionale Frage-
programm des ifo Konjunkturtests ist dabei identisch
mit dem gesamtdeutschen.

Wissenschaftliche Vorarbeiten

Es gibt bereits zahlreiche Arbeiten, die sich mit den Pro-
gnoseeigenschaften von ifo-Indikatoren beschäftigen
oder aber die Indikatoren gezielt für die Prognose ein -
setzen [für einen Überblick über neuere Arbeiten siehe
SEILER und WOHLRABE (2013)]. Dabei steht insbesondere
der ifo Geschäftsklimaindex für die gewerbliche Wirtschaft
Deutschlands im Mittelpunkt des Interesses. Die Ergeb-
nisse attestieren dem ifo-Klimaindikator eine hohe Quali-
tät. Erstens lassen sich mit dem ifo Geschäftsklima die
Wendepunkte der deutschen Konjunktur frühzeitig er -
kennen und auch prognostizieren [vgl. ABBERGER und
NIERHAUS (2008; 2010)]. Zweitens lässt sich mit dem ifo
Geschäftsklimaindex die Prognosegüte für das reale deut-
sche Bruttoinlandsprodukt (BIP) gegenüber einfachen
Modellen erheblich verbessern [vgl. SEILER und WOHLRABE

(2013) sowie die Verweise darin]. Grundsätzlich sind die
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ifo-Indikatoren besonders für die Kurzfristprognose geeig-
net, also für eine Vorhersage für das laufende und das fol-
gende Quartal [für einen Übersichtsartikel zu verschie -
denen Prognosemethoden siehe NIERHAUS und STURM
(2003); für eine Anwendung vgl. HENZEL und RAST (2013)].
Das IFO INSTITUT verwendet für seine Kurzfristprognose den
eigens entworfenen, dreistufigen IFOCAST-Ansatz [vgl.
CARSTENSEN et al. (2009)].

Die vom IFO INSTITUT erhobenen Indikatoren eignen sich
aber nicht nur zur Vorhersage des gesamtdeutschen BIP,
sondern auch für viele andere makroökonomische Grö-
ßen, etwa für die deutschen Ausrüstungsinvestitionen
[vgl. BILL HARZ et al. (2012)], für die deutschen Exporte
[vgl. ELSTNER et al. (2013)] oder – im Falle des ifo Beschäf-
tigungsbarometers – für den deutschen Arbeitsmarkt
[vgl. ABBERGER (2008)].

Auffällig ist jedoch, dass Analysen für einzelne Wirt-
schaftsbereiche zu einem geringeren Grad in der Literatur
vertreten sind. ABBERGER (2006) nutzt die Befragungs -
ergebnisse aus dem deutschen Verarbeitenden Gewer-
be zur Vorhersage und Bestimmung von Wendepunkten
der Industrieproduktion. Die Analyse von SCHARSCHMIDT
und WOHLRABE (2011) geht sogar noch eine Ebene tiefer
und verwendet branchenspezifische ifo-Indikatoren zur
Vorhersage der Industrieproduktion in 22 Wirtschafts-
zweigen des Verarbeitenden Gewerbes in Deutschland.
Stellvertretend für die Prognose der Bruttowertschöp-
fung (BWS) in diversen deutschen Dienstleistungsberei-
chen steht der Artikel von WOHLRABE (2012).

Die regionalen ifo-Indikatoren verbessern die Vor -
hersage des realen BIP in Ostdeutschland, Sachsen 
und Baden-Württemberg [vgl. LEHMANN und WOHLRABE

(2014a)]. Mit den sektoralen Befragungsergebnissen für
Sachsen lässt sich die Entwicklung der branchenspezifi-
schen BWS gut prognostizieren [vgl. LEHMANN und WOHL-
RABE (2014b)]. Auch das Beschäftigungsbarometer hat
sich in Ostdeutschland [vgl. LEHMANN (2010)] und Sach-
sen [vgl. VOGT (2008)] bewährt. Anknüpfend an den Auf-

satz von LEHMANN et al. (2010) trägt dieser Artikel folgen-
dermaßen zur Literatur bei: Erstens erweitern wir die
Analyse auf die ostdeutschen Bundesländer. Zweitens
prüfen wir den Erklärungsgehalt der regionalen ifo-Indi-
katoren für die Umsatzentwicklung im Bauhauptgewerbe
und Verarbeitenden Gewerbe.

Amtliche Daten und verwendete Indikatoren

Grundsätzlich stehen auf der regionalen Ebene alle ifo-
Indikatoren zur Verfügung. Jedoch macht die einge-
schränkte Datenverfügbarkeit unterhalb der gesamtdeut-
schen Ebene diverse Untersuchungen unmöglich (z. B.
liegen keine Angaben zu einem ostdeutschen bzw. säch-
sischen Produktionsindex vor). Daher müssen geeignete
Ersatzgrößen aus der amtlichen Statistik gefunden wer-
den. Hier bieten sich die sektoralen Umsatzzeitreihen an.
Sie liegen unmittelbar als zu prognostizierende Größen
(Referenzzeitreihen) vor. Nachfolgend beschränken wir
uns auf die monatlichen nominalen Umsätze im Verarbei-
tenden Gewerbe einschließlich Bergbau und der Ge -
winnung von Steinen und Erden (Monatsbericht von Be-
trieben mit 50 und mehr tätigen Personen) sowie den
monatlich verfügbaren baugewerblichen Umsatz im Bau-
hauptgewerbe (nominal, Monatsbericht mit Betrieben von
Unternehmen mit 20 und mehr tätigen Personen).3 Diese
beiden Umsatzgrößen liegen konsistent sowohl für Ost-
deutschland und Sachsen vor. Um die Umsätze für die
Analyse verwenden zu können, wurde eine Transfor -
mation in Wachstumsraten zum Vorjahresmonat durch-
geführt. Aus der Fülle an ifo-Indikatoren haben wir die pro-
minentesten für die nachfolgende Untersuchung gewählt:
ifo Geschäftsklima, ifo Geschäftslage und ifo Geschäfts-
erwartungen. Alle Indikatoren aus der Befragung gehen
in ursprünglicher Form (Salden) in die Untersuchung ein.
Tabelle 1 stellt die verwendeten Größen nochmal über-
sichtsmäßig dar.

Verarbeitendes 
Gewerbe

Bauhauptgewerbe

Zu prognostizierende Größe
nominale Umsätze,

Wachstumsrate zum Vorjahresmonat
nominale Umsätze,

Wachstumsrate zum Vorjahresmonat

ifo-Indikatoren
Geschäftsklima, Geschäftslage, 

Geschäftserwartungen
Geschäftsklima, Geschäftslage, 

Geschäftserwartungen

Regionale Einheit
Sachsen,

Ostdeutschland (mit Berlin)
Sachsen,

Ostdeutschland (mit Berlin)

Tabelle 1: Zu prognostizierende Größen und ausgewählte ifo-Indikatoren

Quelle: Darstellung des ifo Instituts.
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Das in diesem Aufsatz verwendete Instrumentarium be-
schränkt sich auf die so genannte in-sample-Analyse. Wir
prüfen zuerst, wie stark der lineare Zusammenhang zwi-
schen den Befragungsdaten und der Umsatzentwicklung
ist (Kreuzkorrelationen). Anschließend testen wir, wie gut
sich das Modell mit ifo-Indikatoren an die Umsatzentwick-
lung anpasst und ob die Indikatoren einen zusätzlichen
Erklärungsgehalt liefern (Granger-Kausalität). Die Metho-
dik wird nachfolgend näher erläutert.

Kreuzkorrelationen

Das statistische Instrument der Kreuzkorrelationen eignet
sich besonders dazu, lineare Wechselbeziehungen zwi-
schen zwei Variablen aufzuzeigen. Vorteilhaft an Kreuz-
korrelationen ist ihre Fähigkeit, sowohl die Stärke, die
Richtung als auch die zeitliche Dimension des Zusam-
menhangs zwischen zwei Größen darzustellen. In unse-
rem Fall untersuchen wir, wie ein ifo-Indikator (z. B. das
ifo Geschäftsklima für das ostdeutsche Verarbeitende
 Gewerbe) mit der jeweils zu prognostizierenden Größe 
(in diesem Fall die Umsatzwachstumsrate in der Industrie
Ostdeutschlands) zusammenhängt.

Eine Korrelation ist immer im Bereich von –1 bis +1
definiert. Je näher die gemessene Korrelation zwischen
Indikator und Prognosevariable an –1 bzw. +1 liegt,  desto
stärker ist der Zusammenhang zwischen beiden Größen.
Das Vorzeichen der jeweiligen Korrelation bestimmt die
Richtung des linearen Zusammenhangs. Bei einem posi-
tiven Vorzeichen spricht man von einer positiven Korrela-
tion und der Indikator bewegt sich in die gleiche Rich-
tung wie der Umsatz. Ein steigender Umsatz wird bspw.
von einem Anstieg des ifo Geschäftsklimas angezeigt.
Ein solcher Indikator wird prozyklisch genannt. Ist das
Vorzeichen negativ, handelt es sich um eine negative
Korrelation und somit einen antizyklischen Indikator. Ein
steigender Umsatz würde dann durch einen sinkenden
Indikator angezeigt. Für die ifo-Indikatoren wird ein pro-
zyklischer Zusammenhang erwartet.

Zudem kann mit Kreuzkorrelationen die zeitliche Di-
mension des Zusammenhangs gemessen werden. Hier-
zu wird der Indikator um eine gewisse Anzahl an Mona-
ten in die Vergangenheit oder die Zukunft verschoben
und die jeweilige Korrelation gemessen. Tritt die betrags-
mäßig höchste Korrelation der Umsätze mit dem Indika-
tor bei vergangenen Werten des Indikators auf, besitzt
dieser einen Vorlauf gegenüber der Umsatzzeitreihe.
Man spricht dann von einem Frühindikator. Sind da -
gegen Indikatorwerte der Zukunft am stärksten mit den
aktuellen Umsätzen korreliert, liegt ein Nachlauf vor. Tritt
die größte Korrelation bei den jeweils aktuellen Werten
auf, befinden sich Indikator und Referenzzeitreihe im

Gleichlauf. Für eine Prognose sind vor allem die Frühindi-
katoren bzw. vorlaufenden Indikatoren entscheidend, da
diese selbst nicht vorhergesagt werden müssen [vgl.
NIERHAUS und STURM (2003)]. Wir erwarten, dass auch die
regionalen ifo-Indikatoren einen Vor- bzw. Gleichlauf, in
diesem Fall mit den Umsätzen, aufweisen. Vorteilhaft an
den Befragungsergebnissen ist, dass diese bereits am
Ende eines jeden Monats vorliegen und nur geringen
 Revisionen unterliegen. Die Umsätze aus der amtlichen
Statistik hingegen weisen eine deutliche Publikations -
verzögerung auf und werden im Nachgang der Ver -
öffentlichung meist revidiert. Somit kann u. U. auch ein
nachlaufender Indikator verlässliche Hinweise auf die tat-
sächliche wirtschaftliche Entwicklung geben.

Die Kreuzkorrelationen der ifo-Indikatoren mit den
Umsätzen im Verarbeitenden Gewerbe und im Bau-
hauptgewerbe sind in Abbildung 1 abgetragen. Der Be-
trachtungszeitraum beträgt jeweils 12 Monate; d. h. wir
betrachten jeweils die Korrelation der Umsatzzeitreihe
mit Werten der Indikatorzeitreihe maximal sechs Monate
zuvor (linker Rand des Diagramms) und maximal sechs
Monate danach (rechter Rand des Diagramms).

Verarbeitendes Gewerbe

Im Verarbeitenden Gewerbe beobachten wir sowohl für
Ostdeutschland insgesamt als auch für den Freistaat
Sachsen für alle drei Indikatoren umgekehrt U-förmige
Verläufe der Kreuzkorrelationen. Die Korrelationen sind in
den relevanten Zeitfenstern positiv. Im Freistaat fallen die
Korrelationen etwas geringer aus als für Ostdeutschland
insgesamt, was einen etwas weniger starken Zusammen-
hang der Indikatoren mit der Umsatzzeitreihe impliziert.

Aus den Kreuzkorrelationen lassen sich deutlich die
unterschiedlichen Zeithorizonte der einzelnen Indikatoren
ablesen: Für die ifo Geschäftserwartungen sollen die
 Befragungsteilnehmer ihre Geschäftssituation in den
kommenden sechs Monaten einschätzen, für die ifo Ge-
schäftslage dagegen nur die tatsächliche Situation im
Befragungsmonat. Entsprechend erscheint die Kreuz-
korrelation der ifo Geschäftslage wie eine Verschiebung
der Kreuzkorrelation der ifo Geschäftserwartungen um
mehrere Monate nach rechts. Überraschenderweise wei-
chen die Maxima der Kreuzkorrelationen aber gering -
fügig von den Zeithorizonten der Indikatoren ab. Es wäre
zu erwarten gewesen, dass die Kreuzkorrelation der Um-
satzzeitreihe mit den ifo Geschäftserwartungen ihr Maxi-
mum bei einem Vorlauf von sechs Monaten erreicht.
Stattdessen liegt das Maximum bei einem Vorlauf von
 lediglich drei Monaten. Analog ist zu erwarten, dass die
ifo Geschäftslage und die Umsatzzeitreihe einen Gleich-
lauf aufweisen, mithin das Maximum ihrer Kreuzkorrela -
tion bei einem Vor- bzw. Nachlauf von null Monaten liegt.
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Stattdessen beobachten wir einen geringfügigen Nach-
lauf der Geschäftslage gegenüber den Umsätzen im
 Verarbeitenden Gewerbe von einem Monat. Auch die
Kreuzkorrelation des ifo Geschäftsklimas mit der Um -
satz zeitreihe erreicht ihr Maximum bei einem Nachlauf
von einem Monat.

Dies bedeutet aber nicht, dass die ifo Geschäftslage
und das ifo Geschäftsklima im Verarbeitenden Gewerbe
keinen Erklärungsgehalt für die Industrieumsätze hätten.
Auch die Korrelationen im Vorlauf der einzelnen Indikato-
ren sind jeweils sehr hoch.

Bauhauptgewerbe

Im Bauhauptgewerbe unterscheiden sich die Kreuzkorre-
lationen zwischen Ostdeutschland insgesamt und dem
Freistaat Sachsen ebenfalls nur geringfügig (vgl. Abb. 1).
In beiden Regionen sinkt die Korrelation zwischen ifo Ge-
schäftserwartungen und den tatsächlichen Umsätzen im
Betrachtungszeitraum kontinuierlich ab, während für die
ifo Geschäftslage und das ifo Geschäftsklima tendenziell
ein umgekehrt U-förmiger Verlauf beobachtet werden
kann (insbesondere, wenn man den Betrachtungszeitraum

Quellen: ifo Konjunkturtest, Statistische Ämter des Bundes und der Länder, Berechnungen und Darstellung des ifo Instituts.

Abbildung 1: Kreuzkorrelogramme für das Verarbeitende Gewerbe sowie Bauhauptgewerbe in Ost-
deutschland und Sachsen
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verlängert). Anders als im Verarbeitenden Gewerbe ist aber
keine Verschiebung der Korrelationen im Zusammenhang
mit den verschiedenen Zeithorizonten festzustellen. Viel-
mehr liegen die Korrelation von ifo Geschäftslage und ifo
Geschäftsklima nahezu aufeinander. In Ostdeutschland ist
für diese beiden Indikatoren die größte Korrelation mit den
Umsätzen im Bauhauptgewerbe bei einem Vorlauf von drei
Monaten festzustellen. Im Freistaat Sachsen scheinen ifo
Geschäftslage und ifo Geschäftsklima sich eher im Gleich-
lauf mit den Umsätzen zu bewegen. Jedoch unterscheiden
sich die Korrelationen für einen Vorlauf von sechs bis null
Monaten nur unerheblich voneinander. Dies deutet darauf-
hin, dass vor allem die ifo Geschäftslage und das ifo Ge-
schäftsklima einen hohen Erklärungsgehalt für die Umsatz-
entwicklung im Bauhauptgewerbe haben.

Granger-Kausalität

Zusätzlich zur relativ einfachen Kreuzkorrelationsanalyse
kann der so genannte Granger-Kausalitätstest für die Vor-
laufeigenschaften der Indikatoren verwendet werden [vgl.
HAMILTON (1994)]. Beim Granger-Kausalitätstest wird über-
prüft, ob ein Indikator zusätzlichen Erklärungsgehalt für die
dynamische Entwicklung der Referenzzeitreihe besitzt. In
diesem Fall spricht man von Granger-kausalen Indikatoren.
Zusätzlich kann man mit dem Testverfahren Feedback-
Bezie hungen zwischen den Variablen aufdecken. Eine
Feedback-Beziehung besteht, wenn der Indikator die
 Referenzzeitreihe erklärt, gleichzeitig aber auch die Refe-
renzzeitreihe für den Indikator Erklärungsgehalt besitzt. Im
schlechtesten Fall zeigt der Test umgekehrte Granger-
Kausalität an. Diese liegt vor, wenn die Referenzzeitreihe
den Indikator signifikant erklärt, aber gleichzeitig der Indi-
kator keinen Erklärungsgehalt für die Referenz liefert.

Zur Überprüfung der Granger-Kausalität werden die
beiden nachfolgenden Gleichungen simultan geschätzt:

Dabei bezeichnet yt die Jahreswachstumsrate der monat-
lichen Umsätze im Bauhauptgewerbe oder Verarbei -
tenden Gewerbe in Sachsen bzw. Ostdeutschland. Die
 jeweiligen ifo-Indikatoren sind durch xt repräsentiert. Wir
erlauben eine maximale Verzögerung aller Größen von
sechs Monaten. Sollten die ifo-Indi katoren Granger-kausal
zu den Umsätzen sein, dann haben alle sechs Verzöge-
rungen von xt in  Gleichung 1 einen signifikanten Einfluss
auf yt. Gleichzeitig können Feedback-Beziehungen und
somit auch die umgekehrte Granger-Kausalität identifiziert

werden. Gleichung 2 testet, ob die Verzögerungen von yt
zusätzlichen Erklärungsgehalt für xt liefern. Zur Beurteilung
der Granger-Kausalität wird ein standardmäßiger F-Test
herangezogen. Letztendlich ergeben sich vier mögliche
Beziehungen zwischen dem Indikator und der Referenz-
zeitreihe: (i) nur der Indikator ist Granger-kausal zur Refe-
renz; (ii) es besteht eine Feedback-Beziehung, also Gran-
ger-Kausalität in beide Richtungen; (iii) nur die Referenz
ist Granger-kausal zum jeweiligen Indikator und (iv) es
 besteht keine Beziehung zwischen beiden Größen. In den
Fällen (i) und (ii) kann der Indikator zur Kurzfristprognose
der Referenzzeitreihe genutzt werden. Beim Eintreten der
Fälle (iii) und (iv) ist der Indikator hingegen nicht geeignet.
Die qualitativen Ergebnisse des Granger-Kausalitätstests
sind in Tabelle 2 wiedergegeben.

Verarbeitendes Gewerbe

Die Ergebnisse für das Verarbeitende Gewerbe implizieren,
dass alle drei Indikatoren – ifo Geschäftsklima, ifo Ge-
schäftslage und ifo Geschäftserwartungen – tatsächlich
Vorlauf- oder Gleichlaufindikatoren darstellen. Für die ifo
Geschäftserwartungen und das ifo Geschäftsklima können
sogar Feedback-Beziehungen ausgeschlossen werden.
Die beobachtete Feedback-Beziehung zwischen den
 Umsätzen und der Geschäftslage folgt unmittelbar aus der
 Eigenschaft der Geschäftslage als Gleichlaufindikator.

Bauhauptgewerbe

Für das Bauhauptgewerbe implizieren die Ergebnisse des
Granger-Kausa litätstests, dass sowohl in Ostdeutschland
als auch in Sachsen das ifo Geschäftsklima und die ifo
 Geschäftslage jeweils zusätzlichen Erklärungsgehalt für
die Entwicklung der Umsätze im Bauhauptgewerbe lie-
fern, ohne dass eine Feedback-Beziehung besteht. In
Ostdeutschland gilt dies sogar für die ifo Geschäftserwar-
tungen. Im Freistaat Sachsen liefern die ifo Geschäftser-
wartungen dagegen keinen zusätzlichen Erklärungsgehalt
für die künftige Entwicklung der Umsätze im Bauhaupt-
gewerbe.

Fazit

Der ifo Konjunkturtest zielt darauf ab, Frühindikatoren zur
zeitnahen Abschätzung der Entwicklung der Gesamtwirt-
schaft sowie in einzelnen Wirtschaftsbereichen zur Ver -
fügung zu stellen. Das ifo Geschäftsklima gilt dabei als
 prominentester Vertreter. Angesichts der schlechteren
 Datenlage auf der subnationalen Ebene kommen den re-
gionalisierten Auswertungen der Befragungsdaten für Ost-
deutschland insgesamt sowie für den Freistaat Sachsen im

yt = �1yt–1 + ... + �6yt–6 + �1xt–1 + ... + �6xt–6 + �1,t (1)

xt = �1xt–1 + ... + �6xt–6 + �1yt–1 + ... + �6yt–6 + �2,t (2)
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Einzelnen besondere Bedeutungen zu. Wir beobachten,
dass das ifo Geschäftsklima und seine beiden Komponen-
ten, die ifo Geschäftserwartungen und die ifo Geschäfts-
lage, im Verarbeitenden Gewerbe signifikant mit den Um-
sätzen korrelieren. Der Betrachtungshorizont der beiden
Komponenten spiegelt sich dabei in deren Vorlaufeigen-
schaften wider: Die ifo Geschäftserwartungen führen die
Umsatzentwicklung mit einem Vorlauf von drei Monaten an;
die ifo Geschäftslage folgt der Umsatzentwicklung gering-
fügig um einen Monat. Im Bauhauptgewerbe ist ein Gleich-
lauf von ifo Geschäftsklima, ifo Geschäftslage und Um -
sätzen zu beobachten. Die ökonometrische Überprüfung
mittels Granger-Kausa litätstest ergibt, dass jeder Indikator
sowohl im Verarbeitenden Gewerbe als auch im Bauhaupt-
gewerbe (hier mit Ausnahme der ifo Geschäftserwar -
tungen) zusätzlichen Erklärungsgehalt zur zukünftigen
 Umsatzentwicklung liefert. Die regionalisierte Auswertung
des ifo Konjunkturtests für Ostdeutschland und Sachsen
erfüllt damit zuverlässig ihre Aufgabe, die Unsicherheit über
die zukünftige wirtschaftliche Entwicklung in der kurzen
Frist durch Bereitstellung geeigneter Indikatoren zu ver -
ringern.
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