
Im Dezember haben die privaten Konsumausgaben enttäuscht. Kalenderbereinigt erfolgte lediglich 
nur noch ein ganz leichter nominaler Zuwachs von 0,4 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Angesichts 
der aktuellen Inflationsentwicklung müssen wir davon ausgehen, dass damit die realen Ausgaben 
der Haushalte gefallen sind. Nachdem der private Konsum ganz wesentlich zum Aufschwung nach 
Corona beigetragen hat, droht dieser nun zu einer Belastung der Konjunktur zu werden.

Konsumzahlen stagnieren

PostFinance Konsumindikator
Januar 2023

Mit 2,5 Mio Kunden im Jahr 2022 gehört PostFinance zu den grössten Finanzinstituten der Schweiz. Jeden Monat werten wir  
anonymisiert die Zahlungstransaktionen unserer Kundinnen und Kunden aus. Dies ermöglicht es uns, zeitnah abzuschätzen  
wofür Herr und Frau Schweizer monatlich ihr Geld ausgeben. Gleichzeitig liefern die aggregierten Zahlen aussagekräftige und 
zeitnahe Hinweise über volkswirtschaftliche Entwicklungen in der Schweiz. Der PostFinance Konsumindikator zeigt die um Ver- 
kaufs- und Feiertagseffekte bereinigten Konsumausgaben im Jahresvergleich. Er gleicht dadurch den vom Bundesamt für Statistik 
publizierten Detailhandelsumsätzen, ist aber rascher verfügbar. Auch sind unsere Daten umfassender, indem beispielsweise  
Ausgaben für Restaurants und den öffentlichen Verkehr abgedeckt werden. Dies ermöglichte es uns, saisonbereinigte Konsum- 
indikatoren zu entwickeln, die Ausgaben für spezifische Güter und Dienstleistungen umfassen («Alltag & Haushalt», «Beauty & 
Wellness», «Spass & Freizeit» und «Reisen»).
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  PostFinance Konsumindikator  Prognose Dezember  Detailhandelsumsätze (BFS)

Quelle Detailshandelsumsätze: BFS, www.pxweb.bfs.admin.ch/pxweb/de

https://www.pxweb.bfs.admin.ch/pxweb/de
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Subindikator «Alltag & Haushalt»

Subindikator «Spass & Freizeit»

Die Umsätze im Bereich Alltag & Haushalt sind im Dezember wei-
ter rückläufig gewesen. Dabei fällt auf, dass die Konsument:innen 
in den Kernbereichen des Konsums nochmals zurückhaltender  
geworden sind. So liegen die Ausgaben für den Haushalt und für 
Lebensmittel trotz Inflation unter dem Niveau des Vorjahrs.

Deutlich negativ wirkte sich dagegen das Ausgabenverhalten  
für die persönliche Unterhaltung und für Computer und Elektronik 
aus. Bei letzteren ist es im Dezember zu einem sehr deutlichen 
Rückgang gekommen. Fast scheint es, als würden die Menschen 
bei den Einmalausgaben zuerst anfangen zu sparen.

Die positiven Ausnahmen von dem allgemeinen Trend zur  
Stagnation der Ausgaben waren bei den Gesundheitsausgaben 
und den Ausgaben für Kleidung festzustellen. In beiden Ausgabe-
kategorien ist auch die Inflationsentwicklung eher unterdurch-
schnittlich, weswegen wir von real positiven Impulsen ausgehen 
können.

Die Ausgaben für Reisen und Hotelübernachtungen waren im 
Dezember rückläufig. Sie liegen jedoch immer noch sehr deutlich 
über den Vorjahreswerten, die sicherlich noch von Corona  
geprägt waren. Mit dem Rückgang folgen die Ausgaben aber  
im Wesentlichen nur dem typischen saisonalen Muster der  
vergangenen Jahre.

Subindikator «Beauty & Wellness»

Subindikator «Reisen»
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