
2015 Jahr +1,7 +2,0 +2,7 +3,7 +0,3 -0,5 +0,2

2015 2. Q. +1,8 +1,7 +2,8 +1,8 -0,0 -1,0 +1,2

2015 3. Q. +1,8 +2,2 +2,6 +4,4 +0,1 -0,2 -0,1

2015 4. Q. +2,1 +2,1 +3,4 +6,4 +3,1 -0,3 -0,3

2016 1. Q. +1,5 +1,7 +4,4 +4,0 +2,4 -0,3 -0,5

2016 2. Q. +3,1 +2,4 +3,9 +4,4 +5,1 -0,4 +0,6

2015 Jahr +1,5 - - - - - -

2015 3. Q. +0,2 +0,6 +0,7 +0,4 -0,3 +0,3 -0,5

2015 4. Q. +0,4 +0,4 +1,2 +1,8 +2,0 +0,1 -0,6

2016 1. Q. +0,7 +0,3 +1,3 +1,2 +2,3 -0,3 +0,3

2016 2. Q. +0,4 +0,2 +0,6 -2,4 -1,6 -0,1 +0,6

2015 Jahr +1,0 +1,8 +0,4 +3,8 +0,5 -2,2 +2,5

2016 Juli -0,6 -4,4 +2,3 +14,1 -1,6 +2,2 +1,5

2016 Aug +2,0 +1,4 +2,6 +10,4 +2,7 +1,2 +1,0

2016 Sep +2,6 p -0,1 p +4,7 p - +1,6 p +0,8 p -0,4 p

+2,3 p +0,7 p +3,7 p +12,3 +2,2 p +1,0 p +0,3 p

2016 Juli +0,2 -3,2 +2,8 -4,6 -2,4 +1,4 +0,5

2016 Aug +0,9 +2,4 -0,2 -2,2 +3,7 -0,1 -0,3

2016 Sep -0,6 p -1,1 p -0,3 p - -1,7 p -1,5 p -1,4 p

+0,7 p +0,2 p +1,0 p -6,5 +1,6 p -0,1 p -0,7 p

2015 Jahr +4,3 +6,2 -2,6 -1,8 +0,3 +395 -104

2016 Aug +5,2 +9,9 -2,6 -1,6 +0,4 +375 -111

2016 Sep -1,4 p +0,9 p -1,8 -1,4 +0,7 +371 -100

2016 Okt - - - - +0,8 p - -109

+1,7 p +5,0 p -2,2 -1,5 +0,7 p +746 -210

2016 Aug +1,9 +3,4 -0,2 -0,1 0,0 +4 -7

2016 Sep -0,5 p -0,7 p +0,1 -0,2 +0,1 +29 -0

2016 Okt - - - - +0,2 p - -13

+1,6 p +2,3 p -0,1 -0,1 +0,2 p +22 -21

1) Preisbereinigung auf Grundlage einer jährlich wechselnden Preisbasis (Vorjahresbasis) und Verkettung der ermittelten Messzahlen mit dem Jahr 2010=100 als Referenzjahr für

die Kettenindizes; 2) preis-,saison- und arbeitstäglich bereinigt; 3) preis- und arbeitstäglich bereinigt; 4) Vergleich der jeweiligs beiden letzten

Monate mit der entsprechenden Vorjahresperiode; 5) Vergleich der jeweils letzten beiden Monate mit den jeweils zwei davor liegenden Monaten; 6) nicht preisbereinigt;

7) Ursprungswerte; 8) Konzept der Bundesagentur für Arbeit; 9) saisonbereinigt

p = vorläufig

November 2016

Ausgewählte Daten zur wirtschaftlichen Lage

Entstehung und Verwendung des Inlandsprodukts1)

BIP
Private Konsum-

ausgaben

Konsumausgaben

des Staates

Ausrüstungs-

investitionen

Bau-

investitionen

Vorratsver-

änderungen
Außenbeitrag

2-Mon.-Vergl.4)

Veränderung gegenüber Vorjahresperiode in % Wachstumsbeitrag zum BIP in %

Veränderung gegenüber Vorperiode in %
2)

Wachstumsbeitrag zum BIP in %
2)

Auftragseingang Produktion Umsatz im Ein-

zelhandel (ohne

Handel mit KFZ)

Verarbeitendes Gewerbe Bauhaupt-

gewerbe
Industrie Baugewerbe

Insgesamt Inland Ausland

Veränderung gegenüber Vorjahresperiode in %
3)

Veränderung gegenüber Vorperiode in %2)

2-Mon.-Vergl.5)

Außenhandel6) Preise7) Arbeitsmarkt

2-Mon.-Vergl.5)

Erwerbstätige Arbeitslose8)

Veränderung gegenüber Vorjahresperiode in % Veränderung gegenüber VJP in 1000

2-Mon.-Vergl.4)

Veränderung ggü. Vorperiode in %
9) Veränderung gegenüber Vorperiode in % Veränderung gegenüber VP in 1000

9)

Importe Exporte Importpreise
Erzeugerpreise

gew. Produkte
Verbraucherpreise


