Sehr geehrte Damen und Herren

Das Jahr neigt sich dem Ende zu und wir blicken voller Zuversicht in Richtung 2017!
Wir wünschen Ihnen besinnliche Festtage und einen harmonischen
Jahreswechsel. Bevor wir in das nächste, anspruchsvolle Jahr
starten, wollen wir an Weihnachten und „zwischen den Jahren“
etwas innehalten und wertvolle Zeit mit unseren Familien
verbringen. Nutzen auch Sie die Festtage zum Erholen,
Durchatmen und zum Fröhlich sein!

Wir wünschen Ihnen und Ihrer Familie ein gesegnetes Weihnachtsfest und ein frohes sowie gesundes neues Jahr!

Ihr Team von p4p consulting

Erholung der Schweizer Konjunktur setzt sich fort
Konjunkturprognosen der Expertengruppe des Bundes – Winter 2016/2017
Nach einigen positiven Quartalen stagnierte das Schweizer BIP im 3. Quartal nahezu. Die Vorlaufindikatoren deuten
aber auf eine erneute Wachstumsbeschleunigung hin, und seitens der Weltwirtschaft ist weiterhin mit positiven
Impulsen zu rechnen. Die Expertengruppe des Bundes behält daher ihre bisherige Einschätzung bei und prognostiziert
für 2016 ein BIP-Wachstum von 1,5%. Für 2017 und 2018 wird eine verhaltene Beschleunigung auf 1,8% respektive
1,9% erwartet, getragen sowohl von der Inlandnachfrage als auch vom Aussenhandel. Im Zuge der konjunkturellen
Erholung dürfte die Arbeitslosenquote graduell von 3,3% (2016) auf 3,2% (2017) und schliesslich auf 3,1% (2018)
zurückgehen. Die Konjunkturaussichten bleiben damit freundlich, auch wenn der Frankenschock teilweise noch
nachwirken dürfte.
Am Arbeitsmarkt sind die Folgen der letztjährigen Konjunkturabschwächung noch nicht überwunden. Das
Beschäftigungswachstum verlief schwach, und die Arbeitslosigkeit lag bis zuletzt auf einem relativ hohen Niveau. In der
Summe dürfte für das Gesamtjahr 2016 ein Wachstum von 0,1% bei der Beschäftigung resultieren, und die
Arbeitslosenquote sollte im Jahresdurchschnitt bei 3,3% zu liegen kommen. Angesichts der jüngsten Entwicklungen bei
den Arbeitslosenzahlen dürfte die Trendwende nun aber eingeleitet sein. Im Zuge der konjunkturellen Erholung erwartet
die Expertengruppe dementsprechend eine graduelle Belebung des Arbeitsmarktes. Die Beschäftigungsentwicklung
dürfte sich 2017 auf +0,4% und 2018 auf +0,6% beschleunigen. Gleichzeitig ist mit einem graduellen Abbau der
Arbeitslosenquote auf 3,2% (im Jahresmittel 2017) und schliesslich auf 3,1% (im Jahresmittel 2018) zu rechnen.
Bei der Teuerung dürfte sich im Prognosezeitraum die bereits eingesetzte Normalisierung vollziehen. Für 2016 wird
noch eine deutlich negative Teuerungsrate erwartet (-0,4%), gefolgt von einer Null-Teuerung im Jahr 2017 und einer
Teuerung von +0,2% im Jahr 2018.
Details dazu:
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