
 

 

 

 

P r e s s e m i t t e i l u n g 

 

BDU-Geschäftsklima-Befragung Consulting – 2. Quartal 2018 

Leichter Rückgang auf hohem Niveau 
 

Bonn, 15. August 2018 (bdu) – Nachdem der im Laufe des Jahres 2017 zu beobachtende kurzzeitige 

Abwärtstrend zum Jahresende gestoppt werden konnte, fällt das Stimmungsbarometer in der vom 

Bundesverband Deutscher Unternehmensberater (BDU) durchgeführten Branchenbefragung im zweiten 

Quartal 2018 im Vergleich zum 1. Quartal erneut leicht. Zwei noch ungeklärte Szenarien mit Auswir-

kungen auf die wirtschaftliche Entwicklung - ein drohender, weltweiter Handelskrieg sowie das sich 

hinziehende Brexit-Procedere Großbritanniens - dürften die vorsichtiger ausfallenden Einschätzungen 

der Consultants aktuell besonders beeinflusst haben. Hiermit folgt der BDU-Index für die Unterneh-

mens- und Personalberatungsbranche dem vom Institut für Wirtschaftsforschung IFO erhobenen 

Stimmungsbild für die Gesamtwirtschaft. Auch hier war das Geschäftsklima im Juni 2018 im Vergleich 

zum Vormonat gefallen. Der Rückgang des aktuellen BDU-Geschäftsklimas auf einen Indexwert von 

102,0 (Vorquartal 103,8) ist vor allem durch ein leicht eingetrübtes Stimmungsbild in Bezug auf die 

aktuelle Geschäftslage - die jedoch auch weiterhin positiv bleibt - zu erklären. Die Geschäftserwartun-

gen hingegen sind weiterhin vorsichtig optimistisch. 

Ein  Vergleich mit dem vom IFO erhobenen Geschäftsklima zeigt, dass die Stimmung in der Consultingwirt-

schaft trotz des Rückgangs auch weiterhin über dem korrespondierenden Wert in der deutschen Wirtschaft 

liegt. Allerdings ist der Abstand von 7,2 Punkten auf nunmehr 6,5 Punkte leicht geschrumpft. Die Zufriedenheit 

mit der aktuellen Geschäftslage fiel auch im zweiten Quartal besser als die Geschäftserwartungen für die 

kommenden sechs Monate aus. 42 Prozent (nach 45 % in Q1) der rund 500 befragten Consultants bezeichnen 

diese weiterhin als gut, d. h. über Budget. Bei 12 Prozent liegen die Umsätze allerdings unterhalb der kalkulier-

ten Werte. Mit einem aktuellen Saldowert von 28 blicken die Consultants jedoch auch weiterhin optimistisch 

in die Zukunft. 37 Prozent (nach 39 % in Q1 2018) der Befragten erwarten eine Verbesserung der Geschäftsla-

ge, neun Prozent (8 % in Q1 2018) hingegen eine Verschlechterung. 

 

 



 

 

 

 

 

Hintergrund: Der Bundesverband Deutscher Unternehmensberater (BDU) fragt vierteljährlich analog des IfO-

Geschäftslima-Index die Einschätzung der Consultingwirtschaft zur aktuellen Branchenkonjunktur ab. An der 

Geschäftsklima-Befragung Q 2/2018 haben rund 600 Unternehmens- und Personalberater teilgenommen. 

Auszüge aus der aktuellen BDU-Geschäftsklimabefragung für das 2. Quartal 2018 können hier  abgerufen 

werden.  

Bonn, 15. August 2018 

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: 

Bundesverband Deutscher Unternehmensberater BDU e.V. 

Joseph-Schumpeter-Allee 29, 53227 Bonn 

Klaus Reiners (Pressesprecher) 

T +49 (0) 228 9161-16 oder 0172 23 500 58, klaus.reiners@bdu.de 
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