Verhaltene Stimmung im Mittelstand –
Planungssicherheit gewünscht
Die im September durchgeführte Concentro Umfrage zeichnet ein eher verhaltenes Stimmungsbild: Aufgrund
der Pandemie und den damit einhergehenden wirtschaftlichen und struktruellen Einschränkungen, ist die
Stimmung des Mittelstands im dritten Quartal dieses Jahres immer noch sehr gedämpft. Auch nach der
vollständigen Aufhebung der pandemiebedingten Einschränkungen wird kein starker, wirtschaftlicher
Aufschwung erwartet. Die vorherrschende Meinung ist, dass die Auswirkungen der Pandemie bis ins
kommende Jahr und darüberhinaus zu spüren sein werden. Wie der Mittelstand im September auf die Situation
reagiert und was er sich für die Zukunft wünscht, zeigt das Stimmungsbild unserer CONCENTRO UMFRAGE.

Mit einer Responsequote knapp über 5

Prozent

stieß die Concentro Online-Umfrage unter den
Befragten auf eine vernünftige Resonanz – quer
durch alle Branchen hinweg. Die Umfrage fand im
September während einer Dauer von 7 Tagen statt
und umfasste die Betrachtung des jeweiligen
Status quos, die Bewertung des Supply Chains,
das Thema „Finanzierung und Liquidität“, die
aktuellen Bedürfnisse der Unternehmen sowie
einen Ausblick auf die kommenden Monate.
STATUS QUO: Fast alle Unternehmen verzeichnen Auftrags- und Umsatzeinbrüche

Befragten erwarten jedoch auch noch im Folgejahr
deutliche Auswirkungen der Pandemie.
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AUCH IM JAHR 2021 ERWARTET EIN
GROSSTEIL DER BEFRAGTEN DEUTLICHE
AUSWIRKUNGEN DER PANDEMIE.
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Die befragten Unternehmen bemerkten schon im
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UMFRAGE DESIGN
Befragungsart: Online-Fragebogen
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Response-Quote: 5,1 Prozent
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doch eher verhalten: Hier wird auch nach
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größtenteils optimistisch: Über die Hälfte erwar-
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