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der rsM unternehmer report blickt auf die ursachen für 
langfristige, ökonomische entwicklungen. daher haben 
wir die experten des rsM-netzwerks und unternehmer 
gebeten, die strategie der unternehmen, die Mentalität 
der Führungskräfte, das unternehmensklima im inland 
und wichtige makroökonomische variablen einzuschätzen. 
insgesamt haben in diesem Jahr 291 unternehmer und 
410 Wirtschaftsprüfer, steuerberater und weitere Berufs-
träger aus mehreren Ländern, darunter neun europäische 
Länder, an der Befragung teilgenommen. 

Für den Länderreport deutschland wurden im Juli und 
august 2015 70 Partner und Mitarbeiter des rsM 
netzwerks sowie 26 unternehmer befragt. die in diesem 
Bericht gegebenen interpretationen entsprechen der 
Mehrheitsmeinung der rsM experten, sofern nichts 
anderes angegeben ist.

ÜBer den rsM unternehMer rePOrt



5

  WirtschaFtsWachstuM 2014, reaL: 1,6 %

  BiP PrO KOPF 2014: 35.400 €

  erWerBstätiGe JuLi 2015: 42,85 MiLLiOnen

  arBeitsLOsenrate auGust 2015: 6,4 % (aGentur F. arBeit)

  arBeitsLOsenrate JuLi 2015: 4,6 % (iLO-deFinitiOn)

  inFLatiOnsrate (hcPi) 2014: 0,9 %

  LeistunGsBiLanz in % des BiP Q1 2015: 7,9 %

  staatsverschuLdunG in % des BiP 2014: 74,7 %

  ecOnOMic sentiMent index OKtOBer 2015: 107 

  Privater KOnsuM in % des BiP 2014: 54,6 % 

QueLLen: eurOstat, destatis, BundesaGentur FÜr arBeit, Oecd

KennziFFern vOn deutschLand iM ÜBerBLicK
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zusaMMenFassunG 

die auftragsbücher sind voll, es wird weiter investiert und 
die zahl der offenen stellen nimmt zu. die vollgasökonomie 
läuft weiter rund. darin sind sich unternehmer und die 
Wirtschaftsprüfer des rsM netzwerks einig. 

das Wirtschaftswachstum schätzen die experten von rsM 
im Mittel auf 1,7 % im kommenden Jahr. Getrieben wird es vor 
allem von der Konsum- und der exportnachfrage. 

auch das Geschäftsklima wird sich weiter verbessern. 
Jeweils über die hälfte der befragten unternehmer und rsM 
experten erwarten eine verbesserung und nur jeweils 
weniger  10 % der beiden Gruppen eine verschlech terung 
von Geschäftslage bzw. Geschäftsklima (siehe Grafik 
unten). die unternehmer sind sich dabei sicher, dass die 
positiven Prognosen zu ihren unternehmen auch eintreten 
werden: hohe auftragsbestände mit Lieferterminen im 
kommenden Jahr, langfristige Kundenbeziehungen und 
branchenspezifische effekte (handel, immobiliensektor) 
wurden als Gründe für die zuversicht genannt. 

100 %

80%

60 %

40 %

20 %

0 %

ve
rs

ch
le

ch
te

rn

ve
rs

ch
le

ch
te

rn

gl
ei

ch
bl

ei
be

n

ve
rb

es
se

rn

si
gn

ifi
ka

nt
 v

er
be

ss
er

n
expertenumfrage 2015: entwicklung des geschäftsklimas 
in Deutschland bis ende 2016

0 %

41 %

2015

2014

50 %

6 % 3 %



7

aber wo Licht ist, gibt es auch schatten: aus sicht der 
unternehmer ist der arbeitsmarkt angespannt und qualifi-
zierte Fachkräfte sind rar. ein langfristiges Problem für den 
standort deutschland könnte aus einer geringeren unter-
nehmerquote erwachsen: Während in den europäischen 
vergleichsländern 44 % der befragten experten im kom-
menden Jahr eine zunahme der zahl der unternehmer, die 
mindestens zehn Mitarbeiter beschäftigen, erwarten, liegt 
dieser Wert in deutschland nur bei 7 %. 

dabei hat sich die unternehmenskultur in deutschland 
gegenüber dem vorjahr leicht verbessert. eine ursache 
liegt in der noch besseren verfügbarkeit von Bankkrediten. 

unternehmerumfrage 2015: Verglichen mit diesem Jahr 
wird sich die geschäftslage meines unternehmens im 
Jahr 2016...
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Wirtschaftliche situation unD Politik

Bis august 2015 dominierte das ringen um die rettungs-
politik in Griechenland die titelblätter der zeitungen. die 
innenpolitik spielte eine nur untergeordnete rolle. seitdem 
sind zwei andere themen in den vordergrund gerückt, deren 
langfristige Folgen für die wirtschaftliche entwicklung 
deutschlands unklar sind.  

Kurzfristig wird sich der zustrom der Flüchtlinge positiv 
auswirken. Jeder asylbewerber, der nach deutschland 
kommt, erhält sach- und Geldleistungen, die auch zu einem 
anstieg des BiPs beitragen. Langfristig stehen sich mögliche 
positive effekte (Lösung des demografie problems) und 
negative effekte (innere sicherheit) gegenüber.

das zweite thema ist der skandal bei vW. neben der direkten 
Betroffenheit des autokonzerns und seiner Mitarbeiter wird 
es negative Folgen für die region um Wolfsburg und mög-
licherweise auch für die Marke „Made in Germany“ geben. 

trotz der herausforderungen für den staat durch die in 
diesem Jahr ungewöhnlich hohe zahl an asylbewerbern soll 
es nicht zu einem haushaltsdefizit kommen. die hohe nach-
frage nach in deutschland produzierten Produkten sorgt 
für gut gefüllte auftragsbücher und lässt die steuerein-
nahmen sprudeln. 
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Das unternehmerlanD DeutschlanD 

der stabile zustand der deutschen volkswirtschaft hängt 
auch mit der hohen anzahl an unternehmen zusammen. 
diese liegt bei 3,6 Millionen1, davon sind 99 % kleine oder 
mittlere unternehmen (KMu). diese stärke ist jedoch 
langfristig bedroht: nur 7 % der befragten rsM experten 
gehen davon aus, dass die zahl der unternehmer im kom-
menden Jahr zunehmen wird, während 30 % mit einer 
sinkenden zahl rechnen. europaweit liegen die vergleichs-
werte bei 44 % (zunahme) und 12 % (abnahme). 

diese Werte sind ein alarmsignal, da das Geschäftsmodell 
deutschlands auch auf einer breiten und diversifizierten 
mittelständischen struktur basiert. dabei wird die reputation 
der unternehmer in deutschland von den rsM experten 
positiv bewertet. 

in der folgenden Grafik liegt deutschland im linken oberen 
Quadranten. sehr unternehmerisch geprägte Länder wie 
Großbritannien (uK) sind dagegen im rechten oberen 
Quadranten zu finden. 

die unterstützung des unternehmertums durch schule, 
universitäten und Politik in deutschland könnte zwar ver-
bessert werden, aber der durchschnittswert für die anderen 
euro päischen Länder, die an dieser umfrage teilgenommen 

haben, fällt noch deutlich schlechter aus. Über die hälfte der 
teilnehmer in der eu-vergleichsgruppe beurteilt die 
unter stützung des unternehmertums mit „schlecht“ oder 
„sehr schlecht“.

auffallend in deutschland ist, dass die verfügbarkeit von 
Fachkräften gegenüber der umfrage aus dem Jahr 2014 
nochmals verschlechtert hat. im Jahr 2015 gaben 64 % der 
befragten rsM experten zu Protokoll, die verfügbarkeit 
von Fachkräften in deutschland sei „schlecht“ oder „sehr 
schlecht“. im Jahr zuvor lag dieser Wert bei „nur“ 47 %. das 
bedeutet, dass über 90 % der umfrageteilnehmer glauben, 
dass es für die unternehmer nicht einfach sei, offene stellen 
zu besetzen. 

das heißt im umkehrschluss, dass es für qualifizierte Fach-
kräfte in deutschland viele sichere alternativen zu  der 
Gründung von unternehmen gibt. die befragten rsM 
experten nennen zusätzlich die nachfolgeproblematik bei 
Familienunternehmen, die geringe risikobereitschaft in der 
Gesellschaft, Bürokratie und „den Konzentrationsprozess hin 
zu großen unternehmenseinheiten“ als Gründe für die 
ab nehmende zahl an unternehmern, die mehr als zehn 
Mitarbeiter beschäftigen.

expertenumfrage 2015

+

0.0

-

erwartete veränderung der zahl der unternehmer 
(mehr als 10 Mitarbeiter)

     - 0.0  +

norwegen

deutschland

Brasilien

Portugal

Frankreich

niederlande

spanien

australien

uK

Belgien

ii i

iii iV

re
pu

ta
tio

n 
de

r u
nt

er
ne

hm
er

 in
 d

er
 G

es
el

ls
ch

af
t

1 Quelle: destatis



10

Vertrauenskultur

in der sprache der Ökonomen senkt eine ausgeprägte 
vertrauenskultur die transaktionskosten in einer Ökonomie: 
Geschäftsabschlüsse lassen sich leichter und schneller 
tätigen, wenn vertrauen besteht und die Grundlagen einer 
Geschäftsbeziehung nicht immer wieder aufs neue hinter-
fragt werden müssen.

Vertrauen

diese reihenfolge wird durch die Befragung der unter nehmer 
bestätigt. Für alle vier teilbereiche schätzen die rsM 
experten die vertrauenskultur in deutschland besser als in 
der europäischen vergleichsgruppe ein.2  eine analyse auf 
ebene der teilnehmer ergibt, dass die variable „vertrauen in 
andere unternehmen“ besonders hoch mit den einzelnen 
variablen der unternehmenskultur (Business culture) 
korreliert. das bedeutet, dass sich eine vorhandene ver-
trauenskultur in einem Land positiv auf die rahmenbedin-
gungen des wirtschaftlichen handelns auswirkt – und 
umgekehrt. das ist der hintergrund, warum der abgas-
skandal bei vW geeignet ist, der volkswirtschaft schaden 
zuzufügen. 

unternehmenskultur in DeutschlanD: 
offenheit Dominiert

die unternehmenskultur in deutschland fasst die politischen, 
organisatorischen und gesellschaftlichen Bedingungen, um 
ein unternehmen zu gründen oder zu führen, zusammen. sie 
besteht in dieser studie aus 17 einzelwerten und lässt sich in 
einzelne dimensionen wie „Gesellschaft“, „Beschäftigung“, 
„Organisationskultur“, „institutionelle Bedingungen“ und 
„Finanzierung“ untergliedern. 

nach wie vor zählen das Bildungssystem und das rechts-
system zu den herausragenden institutionen in deutschland. 
Über 52 % der rsM experten beurteilen das Bildungssystem 
als „gut“ oder „sehr gut“. 81 % schätzen das rechtssystem 
in deutschland als effektiv ein. Bei der europäischen ver-
gleichsgruppe liegen diese Werte sehr viel niedriger. 

die unternehmer in deutschland machen ihre hausaufgaben. 
im vergleich zu den Werten aus 2014 hat sich die service-
orientierung der unternehmen nach ansicht der rsM 
experten erhöht. ebenso ist die Bereitschaft Kunden in 
fremden sprachen zu bedienen, gestiegen. auch die verfüg-
barkeit von Bankkrediten wird besser als im vergangenen 
Jahr beurteilt, allerdings nicht die verfügbarkeit von risiko-
kapital. 

der abstand zu dem gewichteten durchschnitt der euro-
päischen vergleichswerte ist nach wie vor deutlich. 

Für die verfügbarkeit von Bankkrediten sind die refinan-
zierungsmöglichkeiten und das eigenkapital der Geschäfts-
banken, das vertrauen der Banken in die Kreditnehmer und 
damit deren Geschäftsaussichten maßgeblich. in der euro-
zone gibt es die untypische situation, dass die europäische 
zentralbank (ezB) den Geschäftsbanken alle refinanzie-
rungswünsche zu dem hauptrefinanzierungssatz von 
derzeit 0,05 % (p. a.) erfüllt. damit spielen beschränkte 
refinan zierungsmöglichkeiten für die Kreditvergabe durch 
die Geschäftsbanken in europa keine rolle mehr. das 
eigen kapital der Kreditinstitute ist hingegen ein limitieren-
der Faktor, da dieses einen Mindestwert in relation zu   
den vergebenen Krediten nicht unterschreiten darf. das 

hoch

in andere unternehmen
und in das Justizsystem 
(positive Beur teilungen übersteigen negative 
Beur teilungen)

mittel in die Banken (positive und negative  
Bewertungen gleichen sich aus)

niedrig in die Politik (negative Beurteilungen 
über- wiegen die positiven Beurteilungen)

expertenumfrage 2015: Verfügbarkeit von Bankkrediten
Deutschland

expertenumfrage 2015: Verfügbarkeit von Bankkrediten
eu-länder

2  die Feldzeit dieser umfrage wurde vor aufdeckung des abgasskandals bei vW beendet. 

vertrauen, das Banken möglichen Kreditnehmern entge-
genbringen, wird in dieser studie nicht explizit abgefragt, 
aber die vertrauenskultur eines Landes kann als indiz dafür 
gelten. 
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DeutschlanDs führungskräfte: 
ProaktiV unD risikoBeWusst

entscheidungen in unternehmen werden von der Mentalität 
der entscheidungsträger maßgeblich beeinflusst. in 
deutschland ist nach ansicht der rsM experten eine 
ausgeprägte Proaktivität mit einer moderaten risikoneigung 
verbunden. die deutschen unternehmer neigen eher dazu, 
Maßnahmen als erste zu ergreifen, anstatt zunächst abzu-
warten und dann auf Maßnahmen der Wettbewerber zu 
reagieren. aus sicht der befragten unternehmer selbst ist 
diese eigenschaft sogar deutlich ausgeprägter als aus sicht 
der Wirtschaftsprüfer mit ihrem Blick auf die gesamte 
unternehmenslandschaft. ebenso gibt eine deutliche Mehr-
heit der befragten unternehmer an, dass sie systematisch 
die ex- und internen risiken analysieren und bewerten und 
versuchen würden, diese zu minimieren. das wird von der 
Mehrheit der Wirtschaftsprüfer und weiteren rsM 
experten bestätigt, aber in einem etwas geringeren umfang. 

Die unternehmensstrategie

die Mentalität der entscheidungsträger und die unter-
nehmenskultur beeinflussen die strategische ausrichtung. 
dabei fällt auf, dass im vergleich zum vorjahr nach Meinung 
der rsM experten die spreizung zwischen den offensiven 
unternehmen mit internationaler ausrichtung und mit 
ausrichtung auf den heimischen Markt zugenommen hat. 
als offensiv gelten unternehmen, die sich eindeutig einem 
Wachstumskurs verpflichtet sehen.

geschätzte anteile offensiver unternehmen

die befragten experten schätzen unternehmen mit inter-
nationaler ausrichtung als offensiver als unternehmen 
mit einem Fokus auf inländische Märkte ein. unter einer 
offen siven strategie wird ein klares Bekenntnis zu einer 
Wachstumsstrategie verstanden.

die unterschiedliche strategie für international und nur auf 
den heimischen Markt ausgerichtete unternehmen zeigt sich 
auch in anderen strategischen Bereichen: 60 % der befragten 
rsM experten sehen bei den international ausgerichteten 
unternehmen eine eindeutige Qualitätsstrategie. das ist 
der höchste Wert nach norwegen in allen Ländern, die an 
der umfrage teilnahmen. Bei den auf den inländischen Markt 
ausgerichteten unternehmen beträgt dieser Wert nur 33 % 
und es wird eine Kombination aus Preis- und Qualitätsführer-
schaft bevorzugt. Mit der Qualitätsstrategie geht eine ent- 
sprechende Forschungsstrategie einher: Bei den international 
ausgerichteten unternehmen in deutschland sehen über   
80 % der rsM experten kontinuierliche Forschungsanstren-
gungen. in den europäischen vergleichsländern liegt dieser 
Wert nur bei 56 % bei den internationalen unternehmen. auch 
in deutschland forschen nach ansicht der rsM experten 
die unternehmen mit einer ausrichtung auf den heimischen 
Markt eher gelegentlich. von den befragten unternehmen 
werden diese genannten tendenzen bestätigt. 

WirtschaftsWachstum 

Mehr als ein drittel der Wirtschaftsprüfer hält die momentane 
auftragssituation für die unternehmen in deutschland für 
relativ hoch: 60 % gehen von einer normalen (saison üblichen) 
und nur 4 % von einer relativ niedrigen auftragslage aus. das 
sind die besten Werte von allen an der umfrage beteiligten 
Ländern, was die derzeitige ausnahmestellung deutschlands 
in der Weltwirtschaft unterstreicht.

die Wachstumsrate des realen Bruttoinlandsprodukts in 
den Jahren 2015 und 2016 in deutschland wird von den 
rsM experten mit je 1,7 % eingeschätzt. damit sind sie für 
2015 ein wenig optimistischer als die zur Feldzeit der um-
frage gültige Oecd-Prognose von 1,6 %, aber ein wenig 
pessimistischer als die eu-Kommission. diese Größen-
ordnung bestätigen auch die unternehmer in der ent-
sprechenden umfrage. 

Für 2016 fällt die Prognose der rsM experten dagegen 
geringfügig pessimistischer als die Prognosen der staat-
lichen stellen aus. die Oecd sieht für deutschland ein Wirt-
schaftswachstum von 1,8 % im kommenden Jahr voraus, 
die Prognose der eu-Kommission liegt bei 1,9 %.3 vor allem 
die abschwächung in anderen Ländern wird als Grund 
genannt. einer der rsM experten formuliert es so: 

   „Für 2016 erwarte ich ein abkühlung der Welt- 
wirtschaft. insbesondere china wird der export-
nation deutschland Probleme bereiten. das trifft 
insbe sondere den Maschinenbau und die auto-
mobil industrie.“ 

Jeweils 
Median der 
einschätzun-
gen der rsM 
experten für 
deutschland

unternehmer 
mit inter- 
nationaler 
ausrichtung

unternehmer 
mit ausrich-
tung auf den 
heimischen 
Markt

differenz

davon anteil 
der offensiven 
unternehmen 
im Jahr 2014

52 % 42 % +10 %

davon anteil 
der offensiven 
unternehmen 
im Jahr 2015

52 % 33 % +19 %

3 Quellen:  https://data.oecd.org/gdp/real-gdp-forecast.htm und ec.europa.eu/economy_finance/publications/european_economy/2015/pdf//ip011_en.pdf
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strategische resilienZ

Mit resilienz ist die Fähigkeit eines Landes gemeint, schocks 
zu absorbieren. Wir definieren die strategische resilienz   
ex ante als eine Kombination aus Proaktivität und risiko-
bewusstsein der entscheidungsträger, einer unternehmens-
freundlichen Kultur und unternehmen mit einer klaren 
strategie. 

Wir schätzen die resilienz deutschlands als über dem 
europäischen durchschnitt liegend ein, wobei uK und 
schweden noch bessere Werte erreichen. Gegenüber dem 
vorjahr hat sich die resilienz des Landes verbessert, was 
mit einer verbesserung der subdimension „Business 
culture“ zusammenhängt. die unternehmen entwickeln ihre 
strate gien bewusst und trennen zwischen internationalen 
und heimischen Märkten. ein Manko bleibt allerdings der 
Fachkräftemangel. ein Frühwarnsignal ist der von den rsM 
experten prognostizierte rückgang an der Gesamtzahl der 
unternehmer.

nach dem ende der Feldzeit wurden insbesondere die 
konjunkturelle abkühlung in china, der skandal um die 
Messwerte bei vW sowie die Folgen der zuwanderung   
von Flüchtlingen in der Öffentlichkeit diskutiert. die zu-
wanderung löst kurzfristig positive effekte für die inländische 
nachfrage aus. die langfristigen Folgen sind zurzeit nicht 
absehbar. auch der umfang der zuwanderung ist unsicher. 
Mögliche negative Folgen durch eine Wachstumsverlang-
samung in china oder den vW-skandal auf die Gesamtwirt-
schaft wird die deutsche volkswirtschaft aufgrund ihrer 
resilienten struktur aber vermutlich besser als andere 
Länder ausgleichen können.  

üBer Die Befragung

Für den Länderreport deutschland wurden im Juli und 
august 2015 70 Partner und Mitarbeiter des rsM netz-
werks (rsM experten) sowie 26 unternehmer befragt.
in diesem Bericht werden die einschätzungen der deut -
schen rsM experten mit den antworten auf europäischer 
ebene (eu) verglichen. diese beinhalten antworten von   
rsM experten aus Österreich, Belgien, Frankreich, Groß-
britannien, den niederlanden, Portugal und spanien. aus 
den hier genannten europäischen vergleichszahlen wurden 
zahlen aus deutschland und norwegen heraus gerechnet.  

üBer rsm

in der rsM deutschland Gmbh haben sieben unabhängige 
Wirtschaftsprüfer- und steuerberaterbüros ihre Kompe-
tenzen gebündelt. die rund 1.000 Mitarbeiter betreuen von 
24 standorten aus vor allem mittelständische Firmen in 
Fragen der Wirtschaftsprüfung, der steuer- und rechts-
beratung, des transaktions- und risikomanagements 
sowie zu restrukturierungsprozessen. Mit diesen multi-
disziplinären dienstleistungen wurde 2013 ein umsatz von 
111 Millionen euro erzielt. damit zählt rsM deutschland zu 
den zehn größten Prüfungs- und Beratungseinheiten in 
deutschland. aufgrund der Mitgliedschaft im weltweiten 
netzwerk rsM international haben die Mandanten von   
rsM deutschland zugriff auf die expertise von Prüfungs-
gesellschaften in über 100 Ländern.

  Mehr zu rsM deutschland unter:  
 www.rsmgermany.de

autoren

der rsM Business resilience survey wurde von Prof. dr. 
niels Biethahn (Bits unternehmerhochschule Berlin, 
hamburg und iserlohn), dr. amit Ghosh (inWt/Bits), Prof. 
dr. henning staar (Bits) und Prof. dr. Michael vogelsang 
(Bits) entwickelt.
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