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COVID-19 Briefing: 
CFOs erwarten keine 
schnelle konjunkturelle 
Erholung 

COVID-19 hat innerhalb kürzester Zeit die wirtschaft-
liche Situation und die Aussichten in Deutschland und 
der Welt fundamental geändert. Eine Rezession ist 
unvermeidlich – die wesentliche Frage lautet jedoch, 
wie lange und wie tief sie sein wird. Erste Aufschlüsse 
darüber, wie die deutschen Unternehmen mit dieser 
Lage umgehen und was sie erwarten, gibt der 
Deloitte CFO-Survey in seiner Frühjahrsausgabe 2020. 

Die Umfrage unter den Finanzvor-
ständen deutscher Großunternehmen 
fand zwischen dem 10. März und dem  
1. April 2020 statt. Sie bildet damit die 
Einstellungen der Unternehmen be-
ginnend mit dem Zeitpunkt ab, ab 
welchem die Weltgesundheitsorga-
nisation WHO den Ausbruch von 
COVID19 zur Pandemie erklärte.¹  
Es zeigt sich in der Folge ein bereits  
sehr starker Effekt auf Geschäftsaus-
sichten und Investitionsplanung. 
Gleichzeitig rechnen die CFOs nicht  
mit einem schnellen Ende der Krise. 

¹ Die Weltgesundheitsorganisation erklärte COVID-19  
am 11. März zur Pandemie. An der Umfrage haben  
79 CFOs deutscher Großunternehmen teilgenommen. 
Aufgrund der besonderen Umstände in der Corona-Krise 
liegt die Teilnehmerzahl deutlich unter den bisherigen 
Erhebungen (130-150 Teilnehmer). Von daher ist die 
Vergleichbarkeit mit den vorherigen Umfragen einge-
schränkt und die Ergebnisse sollten als Tendenzaus- 
sagen verstanden werden. 

 

Geschäftsaussichten sowie Investitions- 
und Einstellungsbereitschaft brechen 
ein 
 
Die Geschäftsaussichten der deutschen 
Unternehmen sind auf ein Rekordtief 
seit dem Beginn des Survey im Jahr 2012 
gefallen. Zwar geben immerhin noch  
20 Prozent der CFOs an, dass die Ge-
schäftsaussichten ihres Unternehmens 
unverändert sind, aber drei Viertel der 
Befragten sind pessimistischer als noch 
vor drei Monaten. Damit beschleunigt 
die Corona-Krise massiv den Trend zu 
schlechteren Geschäftsaussichten, der 
bereits seit 2018 zu beobachten ist.  

Der Einbruch der Geschäftsaussichten 
lässt die Investitionspläne und die Ein-
stellungsbereitschaft alles andere als 
unberührt: 63 Prozent der CFOs gehen 
von einem leichten oder starken Rück-
gang ihrer eigenen Investitionen aus,  
die Hälfte erwartet einen Rückgang  
ihrer Beschäftigtenzahl auf Sicht von  

12 Monaten. In den letzten acht Jahren 
waren diese Werte nur während der 
Eurokrise 2012 niedriger.  

Risiken: schwache Nachfrage und 
unterbrochene Wertschöpfungsketten 
 
Im Vergleich zum letzten Herbst haben 
sich in der CFO-Perspektive die Risiko-
faktoren fundamental geändert. 
Während lange der Fachkräftemangel 
und geopolitische Risiken die Risiko-
wahrnehmung dominierten, ist aktuell 
das Risiko einer schwächeren Inlands-
nachfrage mit Abstand am wichtigsten 
(77 Prozent), gefolgt von geopolitischen 
Risiken (60 Prozent) und einer 
schwächeren Auslandsnachfrage  
(59 Prozent). Den stärksten Anstieg 
unter den Risikofaktoren verzeichnet 
eine mögliche Instabilität des 
Finanzsystems (von 21 auf 49 Prozent).  
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Der Einfluss von COVID-19 auf deutsche 
Unternehmen 
 
Unter den geopolitischen Risiken sehen 
die CFOs die Unterbrechungen der 
Wertschöpfungskette durch Epidemien 
als größte Gefahr an (76 Prozent). 
Andere große geopolitische Risiken sind 
der Handelskonflikt zwischen den USA 
und China (40 Prozent), ein möglicher 
Handelskonflikt zwischen den USA und 
der EU (32 Prozent) sowie ein harter 
Brexit (27 Prozent). 

Die Betroffenheit durch COVID-19 ist 
hoch. 42 Prozent der Unternehmen 
erwarten auf Sicht von sechs Monaten 
einen Rückgang ihrer Erträge um mehr 
als 10 Prozent; nur 17 Prozent erwarten 
keine Auswirkungen. Unter den Maß-
nahmen, die deutsche Unternehmen in 
der Krise ergriffen haben, stechen zwei 
besonders heraus: 87 Prozent haben 
Geschäftsreisen und ihre generellen 
Ausgaben reduziert. 72 Prozent haben 
neue oder alternative Arbeitsregelungen 
getroffen. Knapp ein Fünftel hat bereits 
langfristige Investitionen zurückgestellt, 
während nur acht Prozent sich bisher 
um neue Kreditfazilitäten gekümmert 
haben. 

Die realwirtschaftliche Dimension der 
Corona-Krise wird an den Umsatz-
erwartungen deutlich. Selbst während 
der Eurokrise war der Index der Um-
satzerwartungen der Unternehmen 
positiv – das ändert sich in der der-
zeitigen Lage dramatisch. 63 Prozent  
der Unternehmen erwarten einen 
Rückgang auf Sicht von 12 Monaten, 
jeweils 18 Prozent gehen von keiner 
Veränderung oder einem leichten 
Anstieg aus. 

 

 

 

 

 

Konjunkturerwartungen: Besserung in 
einem Jahr 
 
Die Konjunkturaussichten schätzen die 
CFOs pessimistisch, jedoch nicht 
katastrophal ein. Immerhin 21 Prozent 
erwarten auf Sicht von 12 Monaten eine 
Verbesserung der konjunkturellen Lage, 
53 Prozent eine Verschlechterung. 

Die Konjunkturerwartungen sind 
konsistent mit den COVID-19-Szenarien, 
die die CFOs ihrer Planung zugrunde 
legen. Nur ein Fünftel rechnet damit, 
dass wir es mit einem kurzfristigen 
konjunkturellen Einbruch zu tun haben, 
der sich danach rasch bessert. 60 
Prozent planen hingegen mit einem 
Einbruch, der sich bis ins zweite Halbjahr 
hineinzieht, und in dem sich die 
Konjunktur erst ab 2021 erholt. 
Immerhin 10 Prozent rechnen mit einem 
Worst-Case-Szenario und einem 
Einbruch der Wirtschaftsleistung über 
2020 hinaus. 

Die deutschen Unternehmen stellen sich 
damit auf eine Konjunkturentwicklung 
ein, die weniger einem V-Szenario 
entspricht, also einem Einbruch mit 
direkt anschließender rascher Erholung, 
als einem U-Szenario. Im U-Szenario 
folgt dem Einbruch erst einmal eine 
Phase der Stagnation, bevor es mit 
Zeitverzögerung wieder aufwärts geht. 
Bis dies geschieht, steht Kostenmanage-
ment ganz oben auf der CFO-Agenda. 
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Diese Veröffentlichung enthält ausschließlich allgemeine Informationen, die nicht  
geeignet sind, den besonderen Umständen des Einzelfalls gerecht zu werden, und  
ist nicht dazu bestimmt, Grundlage für wirtschaftliche oder sonstige Entscheidungen 
zu sein. Weder die Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft noch Deloitte  
Touche Tohmatsu Limited, noch ihre Mitgliedsunternehmen oder deren verbundene  
Unternehmen (insgesamt das „Deloitte Netzwerk“) erbringen mittels dieser  
Veröffentlichung professionelle Beratungs- oder Dienstleistungen. Keines der  
Mitgliedsunternehmen des Deloitte Netzwerks ist verantwortlich für Verluste  
jedweder Art, die irgendjemand im Vertrauen auf diese Veröffentlichung erlitten hat.  
 
Deloitte bezieht sich auf Deloitte Touche Tohmatsu Limited („DTTL“), eine „private  
company limited by guarantee“ (Gesellschaft mit beschränkter Haftung nach  
britischem Recht), ihr Netzwerk von Mitgliedsunternehmen und ihre verbundenen  
Unternehmen. DTTL und jedes ihrer Mitgliedsunternehmen sind rechtlich  
selbstständig und unabhängig. DTTL (auch „Deloitte Global“ genannt) erbringt selbst  
keine Leistungen gegenüber Mandanten. Eine detailliertere Beschreibung von DTTL  
und ihren Mitgliedsunternehmen finden Sie auf www.deloitte.com/de/UeberUns.  

 
Deloitte erbringt Dienstleistungen in den Bereichen Wirtschaftsprüfung, Risk  
Advisory, Steuerberatung, Financial Advisory und Consulting für Unternehmen  
und Institutionen aus allen Wirtschaftszweigen; Rechtsberatung wird in  
Deutschland von Deloitte Legal erbracht. Mit einem weltweiten Netzwerk  
von Mitgliedsgesellschaften in mehr als 150 Ländern verbindet Deloitte 
herausragende Kompetenz mit erstklassigen Leistungen und unterstützt  
Kunden bei der Lösung ihrer komplexen unternehmerischen Herausforder 
-ungen. Making an impact that matters – für die rund 312.000 Mitarbeiter  
von Deloitte ist dies gemeinsames Leitbild und individueller  
Anspruch zugleich. 
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