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too, shows a negative trend. If one takes a closer look, it 
becomes obvious that till now only the construction in-
dustry’s expectations are negative. A (net) third of the 
surveyed companies expect the situation to become 
worse in the next six months. But this means that the 
prospects have at least recovered from their all-time low. 
The details of the survey indicate that the construction 
companies still have a relatively big backlog of orders, 
adequate for a period of four months. But the backlog is 
already melting away and 18% of the companies are re-
porting that their construction activities are curbed by a 
cancellation of orders.

According to the business climate index the negative out-
look of future developments has not yet caused funda-
mental changes in the planning of the company’s human 
resources.

All in all one can say that the Corona pandemic has not 
yet caused a reduction of human resources in the con-

struction industry.

im negativen Bereich. Schaut man genauer hin zeigt sich, 
dass es bisher allein die Erwartungen der Baubetriebe 
sind, die negativ ausgeprägt sind:

Demnach rechnet (netto) rund ein Drittel der befragten 
Betriebe mit einer Verschlechterung ihrer Lage in den 
nächsten sechs Monaten. Damit haben sich die Erwar-
tungen aber jüngst zumindest von ihrem Allzeittief er-
holt. Die Details der Umfrage deuten darauf hin, dass 
die Baubetriebe immer noch über ein relativ großes 
Auftragspolster verfügen, die Aufträge reichen vier Mo-
nate, es ist allerdings bereits leicht gesunken und 18% 
der Betriebe berichten davon, dass ihre Bautätigkeit 
durch Auftragsstornierungen behindert wurde. Die 
schlechtere Einschätzung der Zukunftsaussichten hat 
laut Geschäftsklimaindex bisher noch nicht zu grund-
sätzlichen Änderungen der Personalplanungen geführt. 

Insgesamt lässt sich also festhalten, dass die Corona-
Pandemie bisher noch zu keinem nennenswerten Perso-
nalabbau in der Bauwirtschaft geführt hat.

Editorial

Auswirkungen der Pandemie auf die Konjunktur

How does the pandemic affect the economy?

After having looked at the direct pandemic effects in 
the past few months, I would now like to examine the 
figures and the effects Corona has on the economy. Ac-
cording to the VDM Lift Index, the atmosphere in the lift 
industry has brightened up in the past few weeks (see 
page 18 in this issue). 

But since the elevator industry is usually following the 
wake of the building and construction industry, it is sure-
ly worthwhile to look at how the figures are developing 
there. According to the Zentralverband des Deutschen 
Baugewerbes (ZDP – Central Association of the German 
Construction Industry) the number of incoming orders in 
April decreased by 5.3%, and this particularly in the 
overground building sector. At the beginning of the pan-
demic the companies were able to keep going so that the 
production in the construction industry in April fell short 
of the February level by merely 2% and remained stable 
ever since. 

According to the monthly survey of the ifo-Institut it is 
true that the partial index for the construction industry, 

Nachdem ich mich in den vergangenen Monaten eher 
mit den direkten Auswirkungen der Pandemie beschäf-
tigt habe, möchte ich mich jetzt mit dem Zahlenwerk 
und den konjunkturellen Auswirkungen der Corona Kri-
se auseinandersetzen. Die Stimmung in der Aufzugs-
branche hellt sich laut dem Aufzugsindex des VDMA in 
den letzten Wochen auf (Siehe Seite 18  in diesem Heft). 

Da die Aufzugsbranche aber meist im Fahrwasser der 
Baubranche schwimmt, ist es sicherlich einen Blick wert, 
wie sich dort die Zahlen entwickeln. So sanken die Auf-
tragseingänge im April um 5,3 Prozent laut dem Zentral-
verband des Deutschen Baugewerbes (ZDP), speziell im 
Hochbau. Am Anfang der Pandemie konnten die Unter-
nehmen den Betrieb aufrechterhalten, daher lag die Pro-
duktion im Bauhauptgewerbe im April lediglich 2% unter 
dem Niveau im Februar und ist dann kaum noch gesun-
ken. 

Laut monatlicher Umfrage des ifo-Instituts liegt zwar 
mittlerweile auch der Teilindex für das Bauhauptgewerbe 
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