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rückzuführen. Hier ist die Schere zwischen KMU 

und GU schon seit Beginn der Finanzkrise deut

lich auseinandergegangen.

Auch auf regionaler und sektoraler Ebene lassen  

sich teils erhebliche Unterschiede feststellen.  

So sind nicht nur KMU im Westen Deutschlands  

produktiver als KMU im Osten. Es existiert außer 

dem ein deutliches NordSüdGefälle. Grund

sätzlich treten Unterschiede bezüglich der Ar

beitsproduktivität von KMU im Vergleich zu GU 

auch bei Berücksichtigung regionaler und sied

lungsstruktureller Differenzen auf. Die Differenz 

ist also nicht darauf zurückzuführen, dass KMU 

relativ zu GU häufiger in schwächer besiedelten  

Gegenden oder in wirtschaftlich nicht so erfolg

reichen Regionen angesiedelt sind. Sehr wohl 

können allerdings branchenspezifische Unter

schiede ausgemacht werden. Größenspezifische 

Produktivitätsunterschiede zeigen sich vor allem 

im Produzierenden Gewerbe. Seit 2012 ist die 

Produktivität von GU in diesem Sektor um acht 

Prozent stärker gewachsen als die von KMU. Im 

Tertiären Sektor ist die Arbeitsproduktivität von 

KMU und GU im Durchschnitt und über den Zeit

verlauf gleich hoch.

Doppelt so viele Großunternehmen 
wie KMU investieren in IKT

Die entscheidenden Faktoren für die Entwick

lung der betrieblichen Arbeitsproduktivität sind 

die Kapitalausstattung je Arbeitnehmer (Kapital

intensität) sowie erfolgreich durchgeführte Inno

vationen. Die Kapitalintensität wird primär von 

den getätigten Investitionen beeinflusst. Hier 

sind die GU den KMU weit voraus. Sie investieren 

Kleine und mittlere Unternehmen (KMU) spielen 

traditionell eine besondere Rolle in Deutschland. 

99,4 Prozent aller deutschen Unternehmen sind 

KMU, beschäftigen also weniger als 250 Mitar

beiterInnen. Bei ihnen arbeiten rund 52 Prozent 

aller sozialversicherungspflichtig Beschäftigten.  

Wir beobachten eine zunehmende Divergenz  

in der Produktivitätsentwicklung der KMU zu  

den Großunternehmen (GU). Diese Entwicklung  

gibt Anlass zur Sorge. Ein Auseinanderdriften  

der Produktivität von KMU und GU könnte nicht 

nur zu einer Divergenz der Löhne zwischen den 

beiden Unternehmensgruppen führen, sondern  

auch wettbewerbspolitische Probleme zur Folge 

haben. Hochproduktive GU könnten sich im 

Wettbewerb mit KMU weiter absetzen. Darüber 

hinaus ist die Produktivität eines Unternehmens 

ein entscheidender Wettbewerbsfaktor, um in 

einer zunehmend globalisierten und digitalisier

ten Welt im Markt zu bestehen und so Arbeits

plätze zu erhalten. 

Deutlich stärkeres Produktivitäts-
wachstum der Großunternehmen  
seit 2012

GU weisen eine durchgehend höhere Arbeitspro

duktivität auf als KMU. Über den gesamten Un

tersuchungszeitraum (2000 bis 2016) betrachtet, 

hat sich dieser Unterschied nicht wesentlich ver

ändert. Allerdings übertrifft das Produktivitäts

wachstum der GU das von KMU gerade in jüngs

ter Zeit immer stärker. Die Produktivität von GU 

ist seit 2012 um zwölf Prozent stärker gewachsen 

als die von KMU. Dies ist insbesondere auf die 

Entwicklung der jeweils hochproduktiven Unter

nehmen in den Gruppen der KMU und GU zu

Zusammenfassung
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ZUSAMMENfASSUNG

vationsausgaben bei Großunternehmen führen 

würde, da diese aufgrund von Größenvorteilen  

geringeren Finanzierungsbeschränkungen aus

gesetzt sind als KMU. Im Sinne der Effizienz 

sollte eine steuerliche Forschungsförderung, 

wenn sie eingesetzt wird, deshalb so weit wie 

möglich auf KMU fokussiert sein.

Die Politik kann an den Stellen ansetzen, die jen

seits der Einflusssphäre der Unternehmen liegen,  

insbesondere an den wirtschaftlichen Rahmen

bedingungen. Sie kann beispielsweise für eine 

bessere Ausstattung von Hochschulen und For

schungseinrichtungen sorgen, um den techni

schen Fortschritt voranzubringen. Dies würde 

auch kleineren Unternehmen zu Gute kommen, 

die mit Hochschulen Forschungskooperationen 

eingehen. Des Weiteren könnte sie die Zuwande

rung von qualifizierten Fachkräften erleichtern. 

Darüber hinaus könnten politische Maßnahmen 

die indirekte Unterstützung von IKTInvestitio

nen fördern, etwa durch den konsequenten Aus

bau der digitalen Infrastruktur gerade im ländli

chen Raum. Letztlich sind auch die Unternehmen 

bzw. ihre Führung gefragt, insbesondere KMU, 

offen für die Möglichkeiten der Digitalisierung 

zu sein und dementsprechend in ihre Betriebe zu 

investieren. 

– umgerechnet auf Vollzeitäquivalente – in etwa 

die fünffache Summe. Die Investitionen dürfen  

jedoch nicht pauschal betrachtet werden. So 

können sich verschiedene Investitionsarten sehr 

unterschiedlich auf die Arbeitsproduktivität aus

wirken. Hier sind vor allem die Investitionen in 

Wissenskapital sowie Informations und Kom

munikationstechnologien (IKT) herauszuheben. 

Auch hier agieren die KMU deutlich zurückhal

tender als GU. Zuletzt investierten etwa doppelt 

so viele GU wie KMU in IKT. Die Gesamtfaktor

produktivität kann in erster Linie durch erfolg

reiche Prozess und Produktinnovationen erhöht 

werden. Auch hier ist der Anteil der innovieren

den GU annähernd doppelt so hoch wie bei den 

KMU. Zudem beschränken sich KMU oft auf in

krementelle Innovationen. Entsprechend ist der 

Abstand bei den besonders bedeutsamen Pro

zess und grundlegenden Produktinnovationen 

noch größer (annähernd Faktor 3). 

fachkräftemangel wird immer mehr 
zum Innovationshemmnis

Etwa jedes dritte Unternehmen, welches Innova

tionen geplant, aber nicht durchgeführt hat, gibt 

einen Mangel an Fachpersonal als Grund für die 

Unterlassung an. Im Vergleich dazu gaben 2006 

nur knapp 21 Prozent der KMU und etwa 13 Pro

zent der GU den Fachkräftemangel als Innovati

onshemmnis an. Bei allen Unternehmen hat sich 

ebenfalls die Angabe von organisatorischen Pro

blemen signifikant erhöht. Am häufigsten nen

nen die Betriebe hohe Investitionskosten als 

Grund für unterlassene Innovationen. Zumindest 

bei KMU hat dieser Aspekt allerdings seit 2006 an 

Bedeutung verloren.

Steuerliche forschungsförderung auf 
KMU fokussieren

Einflussnahmen auf betriebswirtschaftliche Ent

scheidungen durch direkte Fördermaßnahmen 

sind im Allgemeinen kritisch zu sehen, da sie  

zumeist mit erheblichen Mitnahmeeffekten ver

bunden sind. Dies gilt auch für die aktuelle Dis

kussion in Deutschland über eine steuerliche 

Forschungsförderung. Insbesondere ist fraglich, 

ob die Förderung zu einer Zunahme von Inno
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We also observe some considerable differences 

at the regional and sectoral levels in Germany as 

well. In addition to a WestEast divide in which 

SMEs in the country’s western regions have 

higher productivity levels than their counterparts 

in the East, there is also a clear NorthSouth 

divide. Our findings also identify a labor 

productivity gap between SMEs and large firms 

when controlling for regional and structural 

differences regarding settlement patterns. This 

discrepancy can therefore not be explained by 

the fact that SMEs, more often than large firms, 

are located in less densely populated areas 

or in economically weaker regions. However, 

we can point to industryspecific differences. 

Differences in productivity associated with the 

size of a firm are particularly evident in the 

manufacturing sector. Since 2012, large firms’ 

productivity growth in this sector has outpaced 

that of SMEs by 8%. In the tertiary sector, labor 

productivity rates among SMEs and large firms 

have, on average and over time, remained equally 

high.

Twice as many large firms as SMEs 
invest in ICT

The key factors driving a business’s labor 

productivity growth are its capital resources per 

employee (capital intensity) and the extent to 

which innovations are successfully implemented. 

Capital intensity is influenced primarily by 

the investments made. Large firms are far 

ahead of the SMEs in this area. They invest 

nearly five times the amount invested by SMEs 

(converted to fulltime equivalents). However, 

not all investments are equal. Different types 

In Germany, small and mediumsized enterprises 

(SMEs), which employ no more than 250 people 

individually but together comprise 99.4% of all 

German companies, traditionally play a unique 

role. Some 52% of all employees in the country 

who are subject to mandatory social insurance 

contributions work for SMEs. We observe an 

increasing divergence in productivity between 

SMEs and large firms. This trend is cause for 

concern as it could lead not only to a gap in wages 

between the two groups of companies, but also 

cause problems for competition policy. In this 

context, large and highly productive companies 

can gain traction in outcompeting SMEs. After 

all, productivity is a key aspect of a company‘s 

ability to compete in markets subject to an 

increasingly globalized and digitalized world and 

thereby maintain jobs. 

Large firms exhibit significantly 
stronger productivity growth since 
2012

Large firms consistently feature higher labor 

productivity levels than SMEs. Throughout the 

entire period under review (2000–2016), the gap 

between the two has not changed significantly. 

However, productivity growth among large firms 

is increasingly outpacing that of SMEs, most 

recently in particular. Since 2012, large firms’ 

productivity growth has outpaced that of SMEs 

by 12%. The emergence of highly productive 

businesses in both groups accounts in large 

part for this. The gap between SMEs and large 

firms has clearly widened since the onset of the 

financial crisis.

Abstract
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of investment can have very different effects 

on labor productivity. For example, investment 

in knowledge capital and ICT are particularly 

important. In this area too, SMEs tend to act 

with greater caution than do large firms. Recent 

figures show that around twice as many large 

firms as SMEs have invested in ICT. Total factor 

productivity can be increased most effectively 

through successful innovations in processes 

and products. Here, too, the share of innovative 

large firms is almost twice as high as the share 

of innovative SMEs. In addition, SMEs often 

limit themselves to incremental innovation. 

Unsurprisingly, in terms of the particularly 

significant process and product innovations,  

the gap is even greater  (by nearly a factor of 3). 

Lack of skilled workers is increasingly 
a problem for innovation

Approximately one in three companies that 

have planned but not implemented innovations 

cites a lack of skilled personnel as a reason for 

not doing so. In comparison, in 2006 just under 

21% of SMEs and some 13% of large firms cited 

a shortage of skilled workers as an obstacle 

to innovation. The number of organizational 

problems has also increased significantly in all 

companies. Companies point most frequently to 

high investment costs as the reason for failing to 

innovate. For SMEs, however, this aspect has lost 

relevance since 2006.

Tax incentives for research should 
focus on SMEs

Influencing business decisions through direct 

measures are generally to be viewed critically, 

as they are usually associated with considerable 

windfall effects. This applies as well to the 

current debate in Germany over tax incentives for 

research. Doubts have been raised in particular 

about whether such support would prompt an 

increase in innovation spending among large 

firms which, due to economies of scale, are 

subject to less financing constraints than are 

SMEs. For the sake of efficiency, tax incentives 

for research, if applied, should therefore focus as 

much as possible on SMEs.

Policymakers can start by addressing those areas 

that lie beyond a company’s sphere of influence 

such as the framework conditions in which an 

economy operates. For example, universities 

and research institutions could be provided 

better equipment in order to advance technical 

progress. This would also benefit smaller 

companies entering into research cooperation 

agreements with universities. Policy measures 

could also facilitate the immigration of skilled 

workers. Further policy measures could promote 

indirect support for ICT investment, for example, 

by ensuring the broadscale development of 

digital infrastructure, particularly in rural 

areas. Ultimately, it is also up to companies and 

their management, in particular SMEs, to open 

themselves to the opportunities offered by digital 

transformation and to make the appropriate 

investments. 
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der Arbeitsproduktivität in Deutschland zwischen  

1988 und 1997 noch 2,4 Prozent, reduzierte sich 

dieser Wert bereits vor Beginn der Weltwirt

schaftskrise auf 1,4 Prozent und in der Folge noch 

weiter auf nur noch 0,7 Prozent im Durchschnitt 

(Stand 2018). In diesem Zusammenhang ist zu 

erwähnen, dass sich diese rückläufige Entwick

lung des Arbeitsproduktivitätswachstums nicht 

auf Deutschland beschränkt, sondern in allen In

dustrieländern seit einiger Zeit zu beobachten 

ist (ELSTNER et al. 2018, SACHVERSTÄNDIGEN

RAT 2015). 

Als mögliche Gründe auf aggregierter Ebene wer

den für Deutschland zum Beispiel die Entwick

lung auf dem Arbeitsmarkt, geringere Investi

tionen und eine nicht vollständige Ausnutzung 

der Digitalisierung diskutiert (SACHVERSTÄN

DIGENRAT 2015; ADEMMER et al. 2017). Jedoch 

betonen verschiedene Studien die Relevanz von 

weiterführenden Analysen auf der Mikroebene, 

da auf der aggregierten Ebene beispielsweise 

die starken Unterschiede in den Produktivitäts

niveaus der Unternehmen verborgen bleiben 

(ADEMMER et al. 2017; OECD 2015; SYVERSON 

2011). 

So zeigen z. B. ANDREWS et al. (2015), dass die 

Wissensdiffusion und Adaption zwischen den 

produktivsten Firmen und dem Rest sich ver

langsamt und dies zu einer steigenden Divergenz 

in der Arbeitsproduktivität zwischen den Unter

nehmen geführt hat. Dieses Ergebnis konnte für 

Deutschland allerdings nicht bestätigt werden 

(SCHIERSCH 2019). 

Für Deutschland zeigen auf Unternehmensebene 

erhobene Daten, dass sich in den letzten Jahren 

zunehmend eine Schere bei den Innovationsaus

1 Einleitung

Die ökonomische Entwicklung einer Volkswirt

schaft und in der Folge der (materielle) Wohl

stand eines Landes werden maßgeblich durch 

Fortschritte in der gesamtwirtschaftlichen Pro

duktivität bestimmt, d. h. wie effizient mit den 

vorhandenen Ressourcen Güter bzw. Service

leistungen bereitgestellt werden können (SACH

VERSTÄNDIGENRAT 2015). Dabei beschreibt die 

Produktivität in ihrer einfachsten Form das Ver

hältnis zwischen der erzeugten Outputmenge 

und der eingesetzten Menge an Inputfaktoren, 

üblicherweise also Arbeit und Kapital. Insbeson

dere in der langfristigen Beobachtung ist die ge

samtwirtschaftliche Produktivität der entschei

dende Treiber für die ökonomische Entwicklung. 

Zwar können kurzfristig auch Erhöhungen der 

Produktionsfaktoren Kapital und Arbeit zu einem 

positiven Schub beitragen. Jedoch sind die im

mensen Wohlstandszuwächse in den letzten 70 

Jahren größtenteils auf die positive Produktivi

tätsentwicklung zurückzuführen (JONES 2016).

Im Mittelpunkt des Interesses steht dabei insbe

sondere die Arbeitsproduktivität. Diese gibt an, 

in welcher Relation die Outputmenge zum Ar

beitseinsatz steht (ADEMMER et al. 2017; SYVER

SON 2011). Einer der Gründe für die Fokussierung  

auf die Arbeitsproduktivität ist die einfache 

Mess barkeit. Daneben ist auch der enge Zusam

menhang mit der Lohnentwicklung bedeutsam 

(ADEMMER et al. 2017). So können Zuwächse in 

der Arbeitsproduktivität als eine Voraussetzung 

für eine Steigerung des Einkommens gesehen 

werden (BERSCH et al. 2018). 

In Anbetracht dessen hat die verhaltene Ent

wicklung der Arbeitsproduktivität in den letzten  

Jahren Besorgnis hervorgerufen (GOLDIN et al. 

2018). Betrug das durchschnittliche Wachstum 
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EINLEITUNG

gaben zwischen KMU und GU aufgetan hat. Diese 

Entwicklung gibt Anlass zur Sorge, dass sie sich 

auch auf die Produktivität dieser Gruppe über

tragen könnte. KMU spielen traditionell eine be

sondere Rolle in Deutschland. 99,4 Prozent aller 

deutschen Unternehmen sind KMU, beschäftigen 

also weniger als 250 MitarbeiterInnen. Bei ihnen 

arbeiten rund 52 Prozent aller sozialversiche

rungspflichtig Beschäftigten. (IFM BONN 2019 
1). Ein Auseinanderdriften der Produktivität von 

KMU und GU kann nicht nur zu einer Divergenz 

der Löhne zwischen den beiden Unternehmens

gruppen führen, sondern auch wettbewerbspo

litische Probleme zur Folge haben. Hochproduk

tive GU könnten zunehmend Marktmacht auf 

sich vereinen, zu Lasten von KMU. Darüber hin

aus ist die Produktivität eines Unternehmens ein 

entscheidender Wettbewerbsfaktor, um in einer 

zunehmend globalisierten und digitalisierten 

Welt im Markt zu bestehen und so Arbeitsplätze 

zu erhalten (SYVERSON 2011). 

Daher wird in der vorliegenden Studie die 

Arbeits produktivität von KMU und GU gegen

übergestellt. Dabei wird auch auf Unterschiede 

innerhalb der Gruppe der KMU z. B. auf regiona

ler Ebene oder zwischen Branchen eingegangen. 

Außerdem werden wichtige Determinanten der 

Arbeitsproduktivität wie Innovationen und In

vestitionen näher beleuchtet.

1 https://www.ifmbonn.org/fileadmin/data/redak
tion/statistik/unternehmensbestand/dokumente/KMU
D_20132017_EUDef.pdf, Stand vom 02.09.2019.

https://www.ifm-bonn.org/fileadmin/data/redaktion/statistik/unternehmensbestand/dokumente/KMU-D_2013-2017_EU-Def.pdf
https://www.ifm-bonn.org/fileadmin/data/redaktion/statistik/unternehmensbestand/dokumente/KMU-D_2013-2017_EU-Def.pdf
https://www.ifm-bonn.org/fileadmin/data/redaktion/statistik/unternehmensbestand/dokumente/KMU-D_2013-2017_EU-Def.pdf
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(BERLINGIERI et al. 2018). Nach einer ersten  

Untersuchung der KfW (2017) hat sich in 

Deutschland diese Lücke in den letzten Jahren 

tendenziell ausgeweitet.

Es gibt keine monokausalen Zusammenhänge, 

die die Arbeitsproduktivität beeinflussen. Viel

mehr wirken verschiedene Faktoren zusammen. 

Grundsätzlich gibt es aus theoretischer Sicht drei 

mögliche Ursachen für einen Anstieg der Arbeits

produktivität (vergleiche hierzu auch Box 1): Der 

eingesetzte Kapitalstock wird ausgeweitet, durch 

technischen Fortschritt erhöht sich die totale 

Faktorproduktivität oder das durchschnittliche 

Qualifikationsniveau der Belegschaft erhöht sich 

(SACHVERSTÄNDIGENRAT 2015). 

Hierbei hat das einzelne Unternehmen nur einen 

begrenzten Einfluss auf das Qualifikationsni-

veau seiner Mitarbeiter. Es kann zwar durchaus 

durch eine hochwertige betriebliche Aus und 

Weiterbildung das Qualifikationsniveau heben. 

Die durch das allgemeine Bildungssystem ge

legten Grundlagen oder auch die demografische 

Entwicklung (Stichwort: Facharbeitermangel) 

kann es jedoch nur als gegeben hinnehmen. Sehr 

wohl kann es aber durch Investitionen seinen 

Kapitalstock und durch Innovationen seine totale 

Faktorproduktivität beeinflussen (KFW 2017). 

Diese beiden Möglichkeiten sollen daher im  

Folgenden näher beleuchtet werden.

Unternehmen können durch Investitionen in 

z. B. Maschinen oder Anlagen die Kapitalausstat

tung pro Mitarbeiter steigern und somit die Ar

beitsproduktivität erhöhen. Historisch gesehen 

ist eine ansteigende Kapitalintensität ein wichti

ger Treiber für das Wachstum der Arbeitsproduk

tivität gewesen (GOLDIN et al. 2018). So sehen 

Eine verbesserte Datenlage ermöglichte in den 

letzten Jahren ein detaillierteres Verständnis 

über die Produktivität auf Unternehmensebene 

(SYVERSON 2011, BARTELSMAN/DOMS 2000). 

Hierbei zeigte sich, dass die Entwicklung keines

wegs homogen ist. Vielmehr weisen die Produk

tivitätsentwicklungen der einzelnen Unterneh

men starke Streuungen auf (SYVERSON 2011; 

DOSI et al. 2012; BARTELSMAN et al. 2013). So 

zeigen beispielsweise ANDREWS et al. (2015) eine 

zunehmende Divergenz zwischen den sogenann

ten „Frontiers“ und den „Laggards“ auf.2 Die 

„Frontiers“ verzeichnen konstant hohe Produk

tivitätszuwächse, wohingegen alle anderen Un

ternehmen ihre Arbeitsproduktivität im Unter

suchungszeitraum nur in geringem Ausmaß oder 

gar nicht steigern konnten. Als mögliche Ursa

chen hierfür führen die Autoren eine vermin

derte Wissensdiffusion zwischen den „Frontiers“ 

und „Laggards“ an. Dieser Zusammenhang gilt 

nicht nur auf gesamtwirtschaftlicher Ebene, wo 

bereits durch branchenspezifische Unterschiede 

große Heterogenitäten zu erwarten sind. Er be

hält vielmehr auch in „eng“ definierten Bran

chen seine Gültigkeit. Diese Ergebnisse konnten 

jedoch für Deutschland nicht bestätigt werden 

(SCHIERSCH 2019).

Des Weiteren zeigen verschiedene Untersuchun

gen, dass die Arbeitsproduktivität abhängig von 

der Unternehmensgröße ist. GU weisen im All

gemeinen eine höhere Arbeitsproduktivität als 

KMU auf (LEUNG et al. 2008; BARTELSMAN et 

al. 2013), wobei diese Unterschiede vor allem 

im Verarbeitenden Gewerbe, weniger jedoch im 

Dienstleistungsbereich in Erscheinung treten 

2 Als „Frontiers“ bezeichnet man die produktivsten 5 Pro
zent aller Unternehmen, die „Laggards“ sind alle ande
ren.

2 Theoretische Grundlagen
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THEoRETISCHE GRUNDLAGEN

Ein verbesserter Einsatz von IKT kann neben der 

effizienteren Produktionsweise auch neue Mög

lichkeiten bieten, wie die vereinfachte kunden

spezifische Anpassung von Produkten (SYVER

SON 2011). Entsprechend positiv wirken sich 

IKTInvestitionen auf die Arbeitsproduktivität 

aus (SYVERSON 2011; CARDONA et al. 2013).  

Das gilt explizit auch für KMU (GAL et al. 2019). 

Eine wissensintensivere Arbeitswelt und eine 

Zunahme der Digitalisierung führen auch zu 

einer immer stärkeren Bedeutung von Investitio

nen in so genanntes Wissenskapital. Dazu zählen 

immaterielle Vermögensgegenstände wie zum 

Beispiel Software, Datenbanken, Urheberrechte, 

Marken oder auch Weiterbildungen. Ähnlich 

wie bei Investitionen in Sachanlagen oder Aus

rüstungen wird von immateriellen Vermögens

gegenständen ein längerfristiger positiver Effekt 

auf die Unternehmensperformance erwartet. So 

zeigt eine Studie des DIW Berlin, dass Investiti

onen in Wissenskapital zur Steigerung der Pro

duktivität beitragen. Dabei haben immaterielle  

und materielle Vermögensgegenstände einen 

komplementären Charakter (BELITZ et al. 2018). 

Gleichzeitig ist jedoch die Nutzung von Wissen

skapital in Deutschland im Vergleich zu den USA 

und weiteren sechs europäischen Staaten (wie 

z. B. Großbritannien oder Frankreich) relativ ge

ring (BELITZ et al. 2019b). 

Innovationen sind die Triebfeder für das Wachs

tum der totalen Faktorproduktivität. Ihnen 

kommt daher eine zentrale Bedeutung für den 

zukünftigen Wohlstand zu (MOHNEN/HALL 2013; 

RAO et al. 2001). Hierbei ist zwischen technolo

gischen (Produkt und Prozessinnovationen) und 

nichttechnologischen Innovationen (z. B. Neu

erungen in der Organisationsstruktur oder im 

Marketingbereich) zu unterscheiden (MOHNEN/

HALL 2013). Es kann natürlich zu Komplementa

ritäten kommen, beispielsweise wenn ein neues 

Produkt auch entsprechende Änderungen im 

Marketingbereich erforderlich macht.

Im Gegensatz zu Investitionen, bei denen bei iden

tischer Technologie die Menge des ein ge setz ten 

Kapitals erhöht wird, beeinflussen Prozess und 

Produktinnovationen den technologischen Stand, 

indem durch sie Kosten gesenkt und Qualitäten 

gesteigert werden können. Dadurch verbessert 

OLLIVAUD et al. (2016) auf aggregierter Ebene 

die geringere Kapitalintensivierung als entschei

denden Grund für die Abnahme des Wachstums 

der Arbeitsproduktivität nach der Finanzkrise in 

OECDLändern. 

Für Deutschland haben verschiedene Studien  

eine „Investitionslücke“ identifiziert (DIW 2014;  

EXPERTENKOMMISSION 2015). Der SACHVER

STÄNDIGENRAT (2015) teilt allerdings die Ein

schätzung nicht, dass allein eine Erhöhung der 

In ves titionen in physisches Kapital die Arbeits

produktivität verbessert. Auf Unternehmens

ebene können geringe Investitionen in die 

Kapi tal ausstattung die Folge rationaler Entschei

dungen, basierend auf den vorherrschenden 

Rahmenbedingungen, sein. So werden z. B. die 

geringeren Investitionen in Kapital in der Phase 

nach der Finanzkrise als Folge einer geringeren 

Nachfrage auf Konsumentenseite gesehen (OL

LIVAUD et al. 2016). DIENES et al. (2018) zeigen 

beispielsweise auch, dass eine geringere Investi

tionstätigkeit der KMU in Deutschland nicht un

bedingt mit relativ schlechteren Performance

kennzahlen einhergehen muss. Im Gegenteil: 

Insbesondere nach der Finanzkrise konnten sie 

im Vergleich zu GU sehr gute finanzwirtschaft

liche Kennziffern aufweisen. 

Allerdings unterstellt eine derartige Betrachtung 

von Investitionsausgaben bzw. quoten eine Ho

mogenität von Investitionsgütern, die so in der 

Praxis nicht anzutreffen ist (SACHVERSTÄNDI

GENRAT 2015). Entsprechend ist neben der Höhe 

von Investitionen auch ihre Zusammensetzung 

wichtig (STIROH 2001). So spielt beispielsweise 

in einer immer stärker wissensorientierten Wirt

schaft das Humankapital eine bedeutende Rolle 

(SACHVERSTÄNDIGENRAT 2015). Das insbe

sondere dann, wenn neue Technologien adap

tiert und die Vorteile der Digitalisierung voll aus

geschöpft werden sollen (OECD 2015). Im Fokus 

stehen hierbei insbesondere Investitionen im 

IKTBereich und Ausgaben für Forschung und 

Entwicklung (FuE). So gelten geringere IKTIn

vestitionen als ein wesentlicher Grund für das 

schwächere Produktivitätswachstum in Europa 

im Vergleich zu den USA seit Mitte der 90er Jahre 

bis zur Finanzkrise (VAN ARK et al. 2008). 
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sich die totale Faktorproduktivität (MOHNEN/

HALL 2013; EFI 2018). Das Ausmaß der Verbes

serung hängt dabei auch vom „Neuheitsgrad“ 

ab. Die Etablierung vollkommen neuer Produkte 

und Dienstleistungen kann für ein Unternehmen 

gänzlich neue Nachfragequellen erschließen und 

hat dadurch ein größeres, „disruptiveres“ Poten

zial als zum Beispiel modifizierte Produkte, die 

schon in ähnlicher Form auf dem Markt angebo

ten werden (MOHNEN/HALL 2013). Jedoch leisten 

auch Letztere einen Beitrag zur Erhöhung der to

talen Faktorproduktivität (MOHNEN/HALL 2013). 

Natürlich können Investitionen und Innovatio

nen nicht isoliert voneinander betrachtet wer

den. Vielmehr hängen sie meist miteinander 

zusammen. So kann beispielsweise eine Produk

tinnovation eine Folge von ITInvestitionen sein, 

durch die Produkte besser an Kundenwünsche 

angepasst werden können. Auch werden revolu

tionäre Produktinnovationen oder auch Prozess

innovationen selten ohne vorgelagerte Investiti

onen in FuE möglich sein (SYVERSON 2011). 
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THEoRETISCHE GRUNDLAGEN

(1) Kapitalausstattung je Mitarbeiter (k): Ein An-

stieg in der Kapitalausstattung je Mitarbeiter kann 

zu einem Wachstum der Arbeitsproduktivität  

führen. Werden Betriebsmittel bzw. Produktions-

faktoren (z. B. Maschinen) verbessert, neu einge-

führt oder der Bestand vergrößert, kann sich die 

Arbeitsproduktivität erhöhen. Dieser Zusammen-

hang stellt den Bezug zu Investitionen her, da diese 

den Kapitalstock erhöhen. Dabei unterscheidet 

sich der Effekt von Investitionen auf die Arbeits-

produktivität je nach Investitionsart. So sollten  

Investitionen in Informations- und Kommunika-

tionstechnologien einen stärkeren Effekt haben 

(SACHVERSTÄNDIGENRAT 2015; KfW 2017).

(2) Totale faktorproduktivität (A): Ein Anstieg in 

der totalen faktorproduktivität wird gewöhnlich 

als technologische Veränderung verstanden und 

ist meist eine folge von Prozess- bzw. Produktin-

novationen (SACHVERSTÄNDIGENRAT 2015). 

Entsprechend positiv können sich Innovationen 

auf die Arbeitsproduktivität auswirken. Mitunter 

werden auch Veränderungen der externen Rah-

menbedingungen (z. B. Regulierungen oder Markt-

struktur) zu den Einflussfaktoren der totalen fak-

torproduktivität gezählt (GILLMANN et al. 2019).

(3) Qualifikationsniveau der Mitarbeiter (E): 

Neben der physischen Ausstattung spielt auch 

das Humankapital der Arbeitskräfte eine wichtige 

Rolle für die Arbeitsproduktivität (ADEMMER et 

al. 2017; oECD 2015). So führt eine Verbesserung 

der fähigkeiten der Arbeiter zu einer direkten Er-

höhung der Arbeitsproduktivität. 

Letztendlich sind die Einflussgrößen in der Praxis 

stark miteinander verbunden. So können zum Bei-

spiel zusätzliche Investitionen im IKT-Bereich so-

wohl die Kapitalausstattung je Mitarbeiter erhö-

hen als auch Produkt- oder Prozessinnovationen 

nach sich ziehen. Außerdem kann ein verbessertes 

Qualifikationsniveau der Mitarbeiter auch zu einer 

verstärkten Innovationstätigkeit führen. Daher 

haben Zerlegungen der Produktionsfunktion eher 

einen beschreibenden und keinen kausalen Cha-

rakter (SACHVERSTÄNDIGENRAT 2015). 

BoX 1  Produktivitätsentwicklung anhand einer 

beispielhaften neoklassischen Produktionsfunktion

In der Ökonomie wird häufig auf eine Produktions-

funktion der neoklassischen Wachstumstheorie 

zurückgegriffen3. Dabei wird angenommen, dass 

zur Herstellung des outputs (Y) die faktoren Ar-

beit und Kapital bzw. der Kapitalstock an Maschi-

nen (K) eingesetzt wird. Der Inputfaktor Arbeit 

wird durch das Produkt aus dem durchschnitt-

lichen Qualifikationsniveau (E) der Arbeiter und 

dem eingesetzten Arbeitsvolumen (Anzahl an  

Mitarbeitern4 bzw. Arbeitsstunden) (H) definiert. 

Des Weiteren hat der Stand des technologischen 

Wissens (A) – auch Totale faktorproduktivität ge-

nannt – einen Einfluss auf den Herstellungsprozess.

Der aus diesen Annahmen resultierende Produk-

tionsprozess folgt einer so genannten Cobb- 

Douglas Produktionsfunktion:

Y = AKα (EH)1–α

α und (1–α) stehen für die Produktionselastizi täten  

der Inputfaktoren Arbeit und Kapital. Sie deter-

minieren, um welchen faktor der output steigt, 

wenn man den jeweiligen Inputfaktor um 1 Pro-

zent erhöht. Anhand der Cobb-Douglas Produk-

tionsfunktion kann nun die Arbeitsproduktivität 

in Relation zu den weiteren Einflussgrößen ge-

setzt werden. Um die Produktivität pro Arbeits-

einheit (y) zu erhalten, setzt man den output Y ins 

Verhältnis zum eingesetzten Arbeitsvolumen (H). 

Die prozentuale Änderung der Arbeitsprodukti-

vität, beschrieben durch die potentiellen Einfluss-

größen, erhält man durch Logarithmieren und Dif-

ferenzieren:

∆ ln y = ∆ ln A + α∆ ln k + (1–α)∆ ln EH

Entsprechend der obigen Gleichung kann eine  

Veränderung der Arbeitsproduktivität auf drei 

Einflussgrößen zurückgeführt werden:

3 Häufige Anwendung findet eine solche funktion in Analysen der  
gesamtwirtschaftlichen Produktion, da es sich um eine stark  
aggregierte form handelt. Zur Illustration der Zusammenhänge  
ist sie jedoch auch in unserem Kontext hilfreich. 

4 Idealerweise gemessen in Vollzeitäquivalenten.
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3 Daten und Methoden

Da es sich bei den meisten kleinen und mittle

ren Unternehmen um Einbetriebsunternehmen 

handelt und ein Großbetrieb zwingend zu einem 

GU gehören muss, sollten die mittels des IAB

Betriebspanels gewonnenen Erkenntnisse pro b

lemlos auf die Unternehmensebene übertragbar 

sein. Wir verwenden daher im folgenden Be

richtsteil durchgängig die Bezeichnung „Unter

nehmen“ respektive „KMU“ und „GU“. Streng 

genommen handelt es sich jedoch um Betriebe.

3.2 Methodisches Vorgehen

Zur Berechnung der Arbeitsproduktivität folgen  

wir der einschlägigen Literatur und definieren  

diese als Relation der Bruttowertschöpfung (in  

Preisen von 2010) zur Anzahl an Vollzeitäquiva

lenzMitarbeitern. Die Preisbereinigung der 

Arbeits produktivität erfolgt anhand von bran

chenspezifischen Deflatoren aus der volkswirt

schaftlichen Gesamtrechnung (VGR). 

Das IABBetriebspanel erlaubt umfassende  

Analysen zu den Investitionen der befragten Be

triebe. Zur Investitionstätigkeit wird die Summe 

der im jeweiligen Jahr insgesamt getätigten In

vestitionen erhoben und außerdem, ob Inves

titionen in den Bereichen Grundstücke und 

Gebäude, Informations und Kommunikations

technik, Verkehrsmittel und Transportsysteme, 

sowie sonstige Produktionsanlagen getätigt  

wurden.6

Für die Innovationen liegen erst ab 2008 konsis

tente, jährlich erhobene Daten vor. Vorher waren 

sowohl der Befragungsturnus (zweijährig, teil

6 Hierbei handelt es sich um rein dichotome Variablen (ja/
nein). Die jeweiligen Investitionssummen werden nicht 
abgefragt.

3.1 Datenbasis

Die Grundlage unserer empirischen Unter

suchungen bilden Betriebsdaten des IABBe

triebspanels aus den Jahren 2000 bis 2016. Mit 

dem IABBetriebspanel existiert seit 1993 für 

West und seit 1996 für Ostdeutschland eine 

jährliche Wiederholungsbefragung, die auf der 

Grundlage von aktuell bis zu 16.000 auswert

baren Betriebsinterviews eine umfassende und 

fundierte Analyse verschiedener Aspekte der In

vestitions und Innovationstätigkeit einzelner 

Betriebe erlaubt. Mit dem IABBetriebspanel ist 

es möglich, nach Strukturmerkmalen (z. B. Wirt

schaftszweige, Betriebsgrößenklassen) diffe

renzierte Informationen und Erkenntnisse über 

das wirtschaftliche Handeln sowie das Beschäf

tigungsverhalten der Betriebe in Deutschland zu 

gewinnen. Es wird ein breites Spektrum beschäf

tigungspolitischer Themen jährlich abgefragt. 

Hinzu kommen wechselnde Themenschwer

punkte. Grundsätzlich sind alle Betriebe mit 

mindestens einem sozialversicherungspflichtig  

Beschäftigten in der Betriebsdatei der Bundes

agentur für Arbeit enthalten und können mit

hin im Rahmen des IABBetriebspanels befragt 

werden. Lediglich Betriebe ganz ohne sozialver

sicherungspflichtig Beschäftigte sowie private 

Haushalte mit weniger als fünf sozialversiche

rungspflichtig Beschäftigten werden nicht er

fasst. Aus dieser umfassenden Grundgesamtheit 

wird eine nach Bundesland, Betriebsgröße und 

Wirtschaftszweig geschichtete Zufallsstichprobe 

von knapp 16.000 Betrieben gezogen und befragt.  

Die Interviews werden im persönlichmündlichen  

Befragungsmodus durchgeführt.5 

5 Für weitere Informationen zum IABBetriebspanel siehe 
ELLGUTH et al. (2014) und FISCHER et al. (2009).
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weise sogar nur dreijährig) als auch die inhaltli

che Ausgestaltung der Fragen nicht einheitlich. 

Die älteren Daten wurden daher nicht berück

sichtigt. Grundsätzlich wird im IABBetriebspa

nel nach Prozess und Produktinnovationen  

differenziert. Eine Prozessinnovation liegt vor, 

wenn ein Betrieb ein verbessertes Verfahren ent

wickelt oder einführt, das den Produktionspro

zess oder das Bereitstellen von Dienstleistungen 

merklich verbessert. Bei den Produktinnovatio

nen wird nach dem Neuheitsgrad folgenderma

ßen differenziert:

•  Ein im Betrieb vorhandenes Produkt bzw. 

Leistung wurde verbessert oder weiterent

wickelt.

•  Ein auf dem Markt vorhandenes Produkt bzw. 

Leistung wurde neu in das betriebliche Ange

bot aufgenommen.

•  Ein völlig neues Produkt bzw. Leistung wurde 

ins Angebot aufgenommen, für das ein neuer 

Markt geschaffen werden muss. 

KMU werden in Anlehnung an die KMUDefini

tion der Europäischen Kommission abgegrenzt. 

Alle Betriebe mit weniger als 250 Mitarbeitern 

gelten als KMU und alle anderen Betriebe als GU. 

Zur Einteilung von Regionen nutzen wir die BIK

Gemeindegrößenklassen. Dabei werden alle Re

gionen mit 500.000 Einwohnern und mehr als 

Großstädte bezeichnet. Regionen mit mehr als 

50.000 Einwohnern und unter 500.000 Einwoh

nern werden als Städte definiert. Alle anderen 

Regionen gelten als ländlich. Für die Branchen

einteilung folgen wir der Wirtschaftszweigglie

derung der Volkswirtschaftlichen Gesamtrech

nungen (VGR) nach WZ 2008 .7

7 Aufgrund teilweise abweichender Umsatzberechnungen 
oder nichtprivatwirtschaftlich agierender Unternehmen 
werden folgende Branchen nicht berücksichtigt: Öffent
liche Verwaltung und Interessenvertretungen, Finanz 
und Versicherungsdienstleister, Landund Forstwirt
schaft, Fischerei; Bergbau, Gewinnung von Steinen und 
Erden, Energie und Wasserversorgung, Abwasser und 
Abfallentsorgung; Private Haushalte.
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4.1  Unterschiede in der Entwicklung 
der Arbeitsproduktivität zwischen 
KMU und GU

Zunächst wird die Entwicklung der Arbeitspro

duktivität über die gesamte deutsche Wirtschaft  

hinweg betrachtet. Hierbei zeigt sich, dass KMU,  

gemessen am Median, über den gesamten be

obachteten Zeitraum hinweg eine geringere 

Arbeitsproduktivität aufweisen als GU (vgl. 

Abbildung 1). Im Wesentlichen verläuft die Ent

wicklung parallel, sieht man einmal davon ab, 

dass GU während der Finanzkrise einen deut

licheren Einbruch der Arbeitsproduktivität hin

nehmen mussten, diesen anschließend aber 

Im vorliegenden Kapitel untersuchen wir mittels 

deskriptiver Analysen mögliche Unterschiede in 

der Arbeitsproduktivität zwischen kleinen und 

mittleren Unternehmen auf der einen, sowie 

Großunternehmen auf der anderen Seite. Zu

nächst vergleichen wir diese beiden Unterneh

mensgruppen ohne weitere Differenzierung.  

Naturgemäß sind die so gebildeten Gruppen rela

tiv heterogen. Es ist durchaus denkbar, dass sich 

bei Betrachtung homogenerer Gruppen abwei

chende Ergebnisse einstellen. Daher ergänzen 

wir unsere Analyse im weiteren Verlauf dieses 

Kapitels, indem wir zusätzlich Regionen, Sied

lungsstrukturen und Branchen berücksichtigen. 

4  Arbeitsproduktivität: KMU versus große 
Unternehmen

KMU GU
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ABBILDUNG 1  Entwicklung der Arbeitsproduktivität von 2000 bis 2016 (Median, in Euro)

Quelle: IAB-Betriebspanel, Berechnungen des IfM Bonn.
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gegen die GU einen moderaten Anstieg zu ver

zeichnen hatten.

Die je nach verwendetem Mittelwert unterschied  

lichen Ergebnisse legen den Schluss nahe, dass 

die Entwicklung auf Mikroebene nicht homogen 

verlaufen ist. Insbesondere deutet das deutlich 

über dem Median liegende arithmetische Mittel  

daraufhin, dass die Entwicklung der Arbeitspro

duktivität vor allem von den Unternehmen im 

oberen Bereich der Verteilung getrieben wird. 

Daher werden wir im Folgenden die Verteilung 

der Unternehmen mittels Boxplots eingehender 

betrachten (vgl. Abbildung 5).8 

Hierbei zeigt sich, dass sich die zwischen KMU 

und GU bestehende Produktivitätslücke über die 

gesamte Verteilung hinwegzieht. Die Produkti

vitätsverteilung ist sowohl für KMU als auch für 

GU stark rechtsschief. Das Gros der Unterneh

men befindet sich mithin am unteren Ende der 

jeweiligen Verteilungen. Am oberen Ende der 

8 Die orangefarbenen Boxen beinhalten alle Unternehmen, 
die zwischen dem 25 Prozent und 75 ProzentQuartil 
liegen. Der mittlere rote Strich ist der jeweilige Median, 
der rote Punkt das jeweilige arithmetische Mittel. Die 
oberen bzw. unteren Endpunkte der Striche sind das 90 
ProzentPerzentile bzw. 10 ProzentPerzentile. 

schnell wieder aufholen konnten (vgl. hierzu 

auch Abbildung 2). Insoweit bestätigen die Er

gebnisse, dass die Arbeitsproduktivität von KMU 

hinter der von GU zurückbleibt. Am aktuellen 

Rand zeigt sich jedoch, dass das Produktivitäts

wachstum der GU das der KMU übertrifft. Die 

Produktivität der GU ist seit 2012 um zwölf Pro

zent mehr gestiegen als die der KMU.

Zieht man statt des Medians das (allerdings ge

genüber Ausreißern anfälligere) arithmetische 

Mittel als Bezugsbasis heran, bestätigt sich der 

Befund. Auch in diesem Fall weisen die GU eine 

durchgehend höhere Arbeitsproduktivität auf. 

Auch hier geht die Schere in den letzten Jahren 

auseinander, d. h. die durchschnittliche Arbeits

produktivität entwickelte sich in den GU besser  

als in KMU (vgl. Abbildungen 3 und 4). Seit 2012 

ist die Produktivität von GU um elf Prozent mehr 

gewachsen, als die von KMU. Diese Entwicklung  

deutete sich bereits vor der Finanzkrise an, wurde 

aber durch den stärkeren Einbruch der GU im 

Zuge der Finanzkrise kurzfristig konterkariert. 

Zu beachten ist, dass die zunehmende Produk

tivitätslücke darauf zurückzuführen ist, dass bei 

KMU die Arbeitsproduktivität auch nach Beendi

gung der Krise weitgehend stagnierte, wohin

KMU GU
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ABBILDUNG 2  Entwicklung der indexierten Arbeitsproduktivität von 2000 bis 2016 (Median) – 2007 = 100

Quelle: IAB-Betriebspanel, Berechnungen des IfM Bonn.
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ABBILDUNG 3  Entwicklung der Arbeitsproduktivität von 2000 bis 2016 (arithmetisches Mittel, in Euro)

Quelle: IAB-Betriebspanel, Berechnungen des IfM Bonn.
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ABBILDUNG 4  Entwicklung der indexierten Arbeitsproduktivität von 2000 bis 2016 (arithmetisches Mittel) – 2007 = 100

Quelle: IAB-Betriebspanel, Berechnungen des IfM Bonn.



21

ARBEITSPRoDUKTIVITÄT: KMU VERSUS GRoSSE UNTERNEHMEN

Verteilung zeigt sich eine starke Spreizung der 

Produktivitätsniveaus mit wenigen sehr pro

duktiven Unternehmen. Sie sind um ein vielfa

ches produktiver als die unteren 50 Prozent. Das 

gilt sowohl für KMU als auch für GU. Insgesamt 

bestätigt sich, dass auf Ebene der einzelnen Un

ternehmen die Entwicklung sehr heterogen ver

laufen ist. 

Im Einzelnen wiesen KMU und GU vor der Finanz  

krise über die gesamte Verteilung hinweg eine 

ähnliche Produktivitätsentwicklung auf. Am  

oberen (P90) und unteren (P10) Rand konnten 

KMU gegenüber GU aufholen (vgl. Tabelle 1).

Ein etwas differenzierteres Bild ergibt sich nach 

der Finanzkrise. Allgemein lässt sich festhalten, 

dass für KMU und GU die positiven Zuwächse in 

der Arbeitsproduktivität abnahmen. So waren die 

durchschnittlichen Wachstumsraten der Arbeits

produktivität über die gesamte Verteilung hin

weg vor der Finanzkrise größer. Insbesondere ist 

es jedoch den produktiveren KMU nicht gelungen, 

sich zu erholen: Seit 2010 ist die Arbeitsprodukti

vität sowohl des obersten Quartils (P75) als auch 

des obersten Dezils (P90) praktisch unverändert.  

Im Gegensatz dazu konnte sich die Gruppe der 

produktiveren GU nach Beendigung der Wirt
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ABBILDUNG 5  Boxplots der Arbeitsproduktivität von GU und KMU (in Euro)

Quelle: IAB-Betriebspanel, Berechnungen des IfM Bonn.

TABELLE 1  Durchschnittliches Wachstum der Arbeits produktivität (in 

Prozent)

2000–2007 2010–2016 2000–2016

p10
KMU 3,96 2,36 1,94

GU 0,88 2,21 1,74

p25
KMU 2,50 0,47 0,96

GU 1,80 0,34 1,32

median
KMU 2,10 –0,15 0,70

GU 1,91 0,39 1,05

p75
KMU 2,30 –0,19 0,65

GU 2,10 0,96 1,12

p90
KMU 2,91 –0,04 0,71

GU 1,86 0,96 1,02

Quelle: IAB-Betriebspanel, Berechnungen des IfM Bonn.

schaftskrise nachhaltig erholen und in der Folge 

das Vorkrisenniveau übersteigen. Entsprechend 

hat sich insbesondere am oberen Rand die Diver

genz zwischen KMU und GU erhöht. Im untersten  

Dezil (P10) verzeichneten hingegen alle Unter

nehmen ein ordentliches Wachstum. Die KMU 

performten tendenziell sogar etwas besser als die 

GU. Das ändert jedoch nichts daran, dass sich für 

die breite Masse der KMU seit 2010 keine positive 

Entwicklung ausmachen lässt.
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der Finanz und Wirtschaftskrise eine leichte 

Annäherung beobachtbar ist.

Die relative Produktivitätslücke zwischen KMU 

und GU ist in West und Ostdeutschland nahezu 

identisch und liegt jeweils bei etwa 20 Prozent 

mit leichten Schwankungen im Zeitablauf (vgl. 

Abbildung 7). Entsprechend handelt es sich nicht 

um ein spezifisches Problem der ostdeutschen 

KMU. Vielmehr sind gesamtwirtschaftliche struk

turelle Unterschiede für die geringere Produkti

vität der OstKMU verantwortlich. Insbesondere 

ist hier die geringere Bevölkerungsdichte in Ost

Deutschland zu nennen (BELITZ et al. 2019a).

Die beiden Bundesländer Bayern und Baden

Württemberg gelten im Vergleich zum restlichen  

Bundesgebiet als wirtschaftlich besonders er

folgreich. Entsprechend liegt dort die Arbeits

produktivität der KMU über den gesamten Be

trachtungszeitraum hinweg deutlich höher als 

im restlichen Bundesgebiet (vgl. Abbildung 8). 

Des Weiteren zeigen sich auch hier, ähnlich wie 

im Vergleich der alten mit den neuen Bundeslän

dern, keine nennenswerten Unterschiede hin

sichtlich der Produktivitätslücke zwischen KMU 

4.2 Regionale Unterschiede 

Im vorherigen Abschnitt wurde die nach Größen

klassen differenzierte Arbeitsproduktivität ins

gesamt untersucht. Nun ist innerhalb des 

ge samten Bundesgebietes die Unternehmens

landschaft durchaus als heterogen zu bezeich

nen. So besteht beispielsweise auch 30 Jahre 

nach der Wiedervereinigung für die neuen Bun

desländer wirtschaftlich weiterhin Aufholbedarf. 

Entsprechend konzentrieren wir uns im vorlie

genden Kapitel auf die Analyse möglicher regio

naler Unterschiede. Neben dem obligatorischen 

WestOstVergleich betrachten wir auch, ob 

möglicherweise Unterschiede zwischen den bei

den wirtschaftlich starken „Südländern“ Baden

Württemberg und Bayern und dem Rest der Bun

desrepublik Deutschland existieren.

Zunächst einmal weisen die KMU in den östlichen 

Bundesländern durchschnittlich erwartungsge

mäß eine geringere Arbeitsproduktivität als die 

im Westen auf (vgl. Abbildung 6). Diese Differenz 

ist über den gesamten Zeitraum weitestgehend 

konstant. Ein nennenswerter Aufholprozess ist 

nicht zu erkennen, auch wenn in den Jahren nach 
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ABBILDUNG 6  Arbeitsproduktivität der KMU im Ost-West-Vergleich (Median, in Euro)

Quelle: IAB-Betriebspanel, Berechnungen des IfM Bonn.
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ABBILDUNG 7  Anteil der Arbeitsproduktivität von KMU an GU im Ost-West-Vergleich (Median)

Quelle: IAB-Betriebspanel, Berechnungen des IfM Bonn.
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ABBILDUNG 8  Arbeitsproduktivität der KMU im Nord-Süd-Vergleich (Median, in Euro)

Quelle: IAB-Betriebspanel, Berechnungen des IfM Bonn.
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Hierbei zeigt sich ein deutliches StadtLand 

Gefälle. KMU in Großstädten weisen eine höhere  

Arbeitsproduktivität als die in mittelgroßen 

Städten auf. Die der in ländlichen Regionen an

gesiedelten KMU liegt noch einmal ein Stück da

runter (vgl. Abbildung 10). Ein naheliegender 

Grund für diese Unterschiede ist die tendenzi

ell in Städten bessere Infrastruktur sowie, auf

grund der räumlichen Nähe möglicher Kunden, 

niedrigere Transportkosten (vgl. z. B. STERN

BERG 2009). Zudem siedeln sich speziell inno

vative (und somit potenziell sehr produktive) 

Unternehmen häufig in der Nähe etablierter Un

ternehmen an (AUDRETSCH et al. 2006). Diese 

befinden sich aber in aller Regel in Agglomera

tionsräumen. Zudem lassen sich in Städten auf

grund des größeren regionalen Arbeitsmarktes 

tendenziell schneller qualifizierte Arbeitskräfte 

finden (FRITSCH 2013). 

All das sind strukturelle Ursachen, die KMU und 

GU gleichermaßen betreffen. Folglich zeigen sich 

auch hier hinsichtlich der relativen Arbeitspro

duktivität, differenziert nach Siedlungsstruktu

ren, nur geringe Unterschiede zwischen KMU und 

GU (vgl. Abbildung 11). Vor allem zwischen mit

telgroßen Städten und dem ländlichen Raum ist 

gegenüber GU (vgl. Abbildung 9). Tendenziell ist 

die Lücke in den „Südländern“ etwas kleiner, die 

Unterschiede sind aber vergleichsweise gering.

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass 

sich bei regionaler Betrachtung zwar deutliche 

Unterschiede hinsichtlich der Arbeitsprodukti

vität der KMU ausmachen lassen. Diese Unter

schiede sind jedoch strukturell bedingt und be

treffen alle Unternehmen in den jeweiligen 

Regionen gleichermaßen.

4.3  Einfluss der Siedlungsstruktur auf 
die Arbeitsproduktivität

Im vorhergehenden Abschnitt wurden Unter

schiede zwischen verschiedenen Bundesländern 

untersucht. Unabhängig von derartigen verwal

tungstechnischen Grenzen zeigen sich innerhalb 

Deutschlands von der Art der Siedlungsstruktur  

abhängige wirtschaftliche Entwicklungen. So 

entwickeln sich beispielsweise Metropolregionen 

tendenziell besser als die meisten ländlichen Ge

genden (BELITZ et al. 2019a). Es liegt daher nahe, 

auch den Einfluss der Siedlungsstruktur auf die 

Arbeitsproduktivität der KMU zu analysieren.
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ABBILDUNG 9  Anteil der Arbeitsproduktivität von KMU an GU im Nord-Süd-Vergleich (Median)

Quelle: IAB-Betriebspanel, Berechnungen des IfM Bonn.
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ABBILDUNG 10  Arbeitsproduktivität der KMU nach Regionstyp (Median, in Euro)

Quelle: IAB-Betriebspanel, Berechnungen des IfM Bonn.

60

70

80

90

100

20162015201420132012201120102009200820072006200520042003200220012000

LandStadtGroßstadt

ABBILDUNG 11  Anteil der Arbeitsproduktivität von KMU an GU nach Regionstyp (Median)

Quelle: IAB-Betriebspanel, Berechnungen des IfM Bonn.
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Im Produzierenden Gewerbe liegt die Arbeitspro

duktivität des typischen kleinen und mittleren 

(Median)Unternehmens deutlich unterhalb der

jenigen seines großen Pendants (vgl. Abbildung 

12). Das ist insofern erwartungsgemäß, als gerade 

das Verarbeitende Gewerbe (welches den größten 

Anteil des Produzierenden Gewerbes ausmacht) 

tendenziell durch eine hohe Kapitalintensität  

geprägt ist. Entsprechend kommen typische  

Vorteile von GU, wie z. B. zunehmende Skalen

erträge, besser zum Tragen9 (OECD 2019). Seit 

2012 ist die Produktivität von GU in diesem Sektor 

um 8 Prozent mehr gestiegen als die von KMU.

Etwas überraschend ist hingegen der Verlauf im 

Tertiären Sektor. Zwar wird man dort in Anbetracht 

der tendenziell arbeitsintensiveren Produktions

verfahren eine geringere Produktivitäts lücke 

zwischen KMU und GU erwarten. Tatsächlich  

lässt sich, bezogen auf das jeweilige Medianunter  

nehmen, gar kein Unterschied feststellen. (vgl. 

Abbildung 13). Die Arbeitsproduktivität von KMU 

und GU ist auf fast identischem Niveau. Offen

sichtlich sind im tertiären Sektor die typischen 

mittelstandsspezifischen Vorteile wie beispiels

9 Diese Produktionslücke zeigt sich nicht nur für den Me
dian, sondern auch für alle anderen Lageparameter.

hier nahezu kein Unterschied zu beobachten.  

Lediglich die KMU in Großstädten weisen kurz 

nach der Wirtschaftskrise eine geringere Pro

duktivitätslücke gegenüber den in Großstädten 

angesiedelten GU auf. Hier ist zudem eine ver

gleichsweise hohe Volatilität zu konstatieren.

4.4 Brancheneffekte

Neben den bisher behandelten regionalen und 

siedlungsstruktrurellen Unterschieden hat auch 

die Branchenzugehörigkeit einen erheblichen 

Einfluss auf die Arbeitsproduktivität. So sollte 

etwa ein Beschäftigter im wenig kapitalintensi

ven Garten und Landschaftsbau im Allgemeinen 

weniger produktiv sein, als ein Arbeitnehmer, 

der in einem hochautomatisierten Fertigungs

verfahren der Halbleiterindustrie tätig ist. Um 

dem gerecht zu werden, werden im vorliegen

den Kapitel branchenspezifische Effekte unter

sucht. Generell wäre hierbei eine feingliedrige 

Branchen zusammensetzung wünschenswert. 

Dem stehen allerdings die zu geringen Fallzah

len, insbesondere bei den GU, entgegen. Daher 

wird eine hochaggregierte Branchenstruktur 

(Produzierendes Gewerbe versus Tertiärer Sek

tor) betrachtet. 
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ABBILDUNG 12  Arbeitsproduktivität im Produzierenden Gewerbe (Median, in Euro) 

Quelle: IAB-Betriebspanel, Berechnungen des IfM Bonn.
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Nun verdeckt die reine Betrachtung des Medians 

möglicherweise vorhandene abweichende Tenden

zen bei einer kleineren Gruppe produktiverer Un

ternehmen. So ist es beispielsweise denkbar, dass 

sich im Bereich der Informations und Kommuni

kationstechnik durchaus auch kapitalintensiv ar

beitende Unternehmen mit entsprechenden Un

terschieden hinsichtlich der Arbeitsproduktivität 

befinden, diese aber in der Vielzahl der Unterneh

men, die im Bereich der personennahen Dienst

leistungen angesiedelt sind, schlicht untergehen. 

Diese Problematik gibt es grundsätzlich, wenn auch 

in geringerem Umfang, ebenfalls im Produzieren

den Gewerbe, wo neben den Industrieunternehmen 

eine große Anzahl von Handwerksbetrieben (mit 

tendenziell arbeitsintensiverer Produktion) existie

ren. Daher sollen im Folgenden die besonders pro

duktiven Unternehmen gesondert betrachtet wer

den. Als solche bezeichnen wir alle Unternehmen, 

die im obersten Quartil angesiedelt sind.10

Hierbei zeigen sich deutliche Unterschiede zwi

schen Produzierendem Gewerbe und Tertiärem 

10 Die isolierte Betrachtung des 90 Prozent oder gar des 95 
ProzentPerzentils wäre eine zu präferierende Alterna
tive, ist aber in Anbetracht der sich dann ergebenden zu 
geringen Fallzahlen nicht durchführbar.

weise Flexibilität und die weitgehende Abwesen

heit von PrincipalAgentKonflikten mindestens  

so bedeutsam wie die Ressourcenvorteile der GU. 

In dieses Bild passen auch die Ergebnisse von 

Berlingieri et al. (2018), die in einer Studie über 

siebzehn OECDLänder aufzeigen, dass zwar auch 

im Dienstleistungsbereich die Arbeitsproduktivi

tät mit der Unternehmensgröße zunächst leicht 

ansteigt, jedoch nur bis zu einer Größe von 250 

Mitarbeitern. Nach Überschreiten dieser Größe 

fällt die Arbeitsproduktivität tendenziell wieder  

ab. Für das Produzierende Gewerbe weisen die 

Autoren hingegen einen konstanten positiven 

Zusammenhang zwischen Unternehmensgröße 

und Arbeitsproduktivität nach. 

Es zeigt sich allerdings auch, dass sich die Ar

beitsproduktivität im tertiären Sektor spätestens 

seit der Finanzkrise vornehmlich seitlich bewegt. 

Auch in den Vorkrisenjahren stieg sie nur gering

fügig an. In Anbetracht der seit Jahrzehnten zu 

beobachtenden zunehmenden Verschiebung der 

sektoralen Wertschöpfungsanteile vom Produ

zierenden Gewerbe hin zum Dienstleistungsbe

reich könnte sich diese Entwicklung als proble

matisch erweisen.
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ABBILDUNG 13  Arbeitsproduktivität im Tertiären Sektor (Median, in Euro)

Quelle: IAB-Betriebspanel, Berechnungen des IfM Bonn.
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einem ähnlichen Niveau wie im Jahr 2000. Die 

“Sonstigen Dienstleistungen“ haben im gesam

ten Zeitraum die geringste Arbeitsproduktivität, 

die sich zudem im Verlauf kaum verändert. Das 

Baugewerbe konnte insbesondere in der Phase vor 

der Finanzkrise seine Arbeitsproduktivität stei

gern, welche jedoch seitdem sukzessive fällt und 

sich dem Niveau aus dem Jahr 2000 annähert. Ein 

vergleichsweise stärkeres Wachstum konnten das 

Verarbeitende Gewerbe und der Bereich “Handel, 

Verkehr, Gastronomie und Informationen“ auf

weisen. So fiel zwar insbesondere im Verarbei

tenden Gewerbe die Arbeitsproduktivität nach der 

Finanzkrise, jedoch befinden sich beide Sektoren 

nahe an ihrem VorKrisenNiveau. 

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die 

beobachteten Produktivitätslücken der KMU im 

Vergleich zu den GU in erster Linie auf die Ent

wicklung im Produzierenden Gewerbe zurückzu

führen sind. Dort haben insbesondere die hoch

produktiven GU einen deutlichen Vorsprung vor 

den entsprechenden KMU. Im Tertiären Sektor 

zeigen sich hingegen nur geringe Unterschiede. 

Innerhalb der Gruppe der hochproduktiven Un

ternehmen haben vielmehr sogar die KMU leicht 

die Nase vorn.

Sektor (vgl. Abbildung 14). Im Produzierenden 

Gewerbe liegt die relative Arbeitsproduktivität  

der KMU im Vergleich zu den GU nur bei 60 Pro

zent bis 70 Prozent. Gerade in der Gruppe der 

hochproduktiven Unternehmen ist der Vor

sprung der GU mithin besonders stark ausge

prägt. Ein gänzlich anderes Bild zeigt sich im 

Tertiären Sektor.11 Hier erweisen sich die KMU  

als deutlich produktiver als die GU. 

Abschließend zeigen wir noch eine etwas detail

liertere Branchenaufteilung nur für KMU (vgl. Ab

bildung 15).12 Dabei weisen unternehmensnahe 

Dienstleistungen, die wissensintensive Bereiche 

wie die Werbebranche oder Unternehmensbera

tungen umfassen, die höchste Arbeitsproduktivi

tät auf. Allerdings fällt hier die Arbeitsprodukti

vität seit der Finanzkrise tendenziell und befindet 

sich am Ende des Beobachtungszeitraumes auf 

11 Zwar sind die Ergebnisse insofern mit Vorsicht zu genie
ßen, als die Anzahl der im Datensatz enthaltenen GU re
lativ klein ist. Entsprechend größer sind die Schwan
kungen. In Anbetracht der Eindeutigkeit der Ergebnisse 
erscheint die qualitative Richtigkeit der Aussagen aber 
gegeben.

12 Wie zum Beginn dieses Kapitels erwähnt, sind die Fall
zahlen der GU für eine vergleichende Analyse zu gering. 
Das gilt jedoch nicht für die KMU oder die Unternehmen 
insgesamt.
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ABBILDUNG 14  Anteil der Arbeitsproduktivität von KMU an GU bei hochproduktiven Unternehmen (P75) nach Sektoren 

Quelle: IAB-Betriebspanel, Berechnungen des IfM Bonn.
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ABBILDUNG 15  Arbeitsproduktivität von KMU nach Sektoren (Median, in Euro) 

Quelle: IAB-Betriebspanel, Berechnungen des IfM Bonn.
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ABBILDUNG 16  Indexierte Arbeitsproduktivität von KMU nach Sektoren (Median) – 2000 = 100

Quelle: IAB-Betriebspanel, Berechnungen des IfM Bonn.
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Im vorherigen Kapitel haben wir die Zusammen

hänge zwischen Unternehmensgröße und Ar

beits  produktivität deskriptiv analysiert und dabei 

auch den Einfluss der Branche, der Region und 

der Siedlungsstruktur berücksichtigt. In diesem 

Abschnitt berücksichtigen wir weitere Faktoren, 

wie Umfang und Art der Investitions und Inno

vationstätigkeit. Wir untersuchen mittels multi

variater Regressionsmodelle, welche der berück

sichtigten Einflussfaktoren eine nennenswerte 

Wirkung auf die Entwicklung der Arbeitsproduk

tivität ausüben. 

5.1 Investitionen

Eine wesentliche Determinante der Arbeitspro

duktivität ist die Kapitalintensität. Je kapital

intensiver ein Unternehmen produziert, desto 

höher ist dessen Arbeitsproduktivität (vgl. auch 

Box 1). Die Kapitalintensität hängt wiederum  

direkt von den getätigten Investitionen ab, z. B. 

in neue Anlagen oder Maschinen. Positive Netto

investitionen führen bei gleichbleibendem Ar

beitsinput zu einer höheren Kapitalintensität  

und als Folge dessen auch zu einer höheren Ar

beitsproduktivität. Um Investitionen zwischen 

verschiedenen Betrieben vergleichbar zu machen,  

werden die Betriebe anhand ihrer Investitions

intensität charakterisiert. Das heißt die Investi

tionssumme eines Betriebs wird in Relation zur 

Anzahl seiner Vollzeitäquivalente gestellt. 

Die Investitionsintensität zwischen KMU und GU 

unterscheidet sich recht deutlich (vgl. Abbildung 

17). Große Unternehmen investieren über den 

gesamten Zeitraum hinweg in etwa das Fünf

fache der kleinen und mittleren Unternehmen. 

Auffällig sind die Unterschiede im Zuge der Fi

nanz und Wirtschaftskrise: Bricht die Investi

5  Investitionen und Innovationen

tionsintensität der GU dort deutlich ein, um sich 

anschließend wieder zu erholen, ist sie bei den 

KMU zunächst relativ stabil, um dann erst im 

Nachhinein leicht nachzugeben. Diesbezüglich 

ist der Mittelstand seinem Ruf als Stabilitätsan

ker im Konjunkturverlauf also gerecht geworden.

Welchen Einfluss hat aber nun die Investitions

tätigkeit auf die Arbeitsproduktivität? Hierzu 

haben wir zwei Regressionsmodelle (OLSRegres

sionsmodell in Spalte 1; FixedEffectsModell in 

Spalte 2) geschätzt, die den Zusammenhang zwi

schen der Investitionsintensität und der Arbeits

produktivität untersuchen (vgl. Tabelle 2).13 Da 

die abhängige sowie die unabhängige Variable  

logarithmiert sind, entspricht der geschätzte  

Koeffizient einer Elastizität. Um das Problem der 

Endogenität ein Stück weit zu reduzieren, wird 

die Investitionsintensität aus dem Vorjahr in das 

Modell mit aufgenommen. Um den Effekt einer 

Ausweitung der laufenden Investitionstätigkeit 

zu untersuchen, sind in der Regression nur Un

ternehmen enthalten, die im jewei ligen Jahr auch 

Investitionen getätigt haben. 

Der geschätzte Koeffizient liegt im OLSRegres

sionsmodell ungefähr bei 0,14 und ist hoch sig

nifikant. Eine Erhöhung der Investitionsintensi

tät um ein Prozent geht also ceteris paribus mit 

einer Erhöhung der Arbeitsproduktivität um 0,14 

Prozente einher. Dieser Effekt ist bezüglich sei

ner Höhe vergleichbar mit den Ergebnissen in 

anderen Studien wie zum Beispiel BAUMANN/

KRITIKOS (2016). Im FixedEffectsModell ist 

der Effekt zwar sehr viel geringer, trotzdem je

13 Aus Gründen der Übersichtlichkeit werden in den Tabel
len im laufenden Text nur die jeweiligen Hauptvariablen 
dargestellt. Eine umfassende tabellarische Darstellung 
mit allen Kontrollvariablen befindet sich im Anhang.
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die Bundeslandzugehörigkeit nur eine äußerst 

geringe oder gar keine Variation über die Zeit 

aufweisen und somit in einem FixedEffects

Modell nur wenig Erklärungsgehalt liefern kön

nen. Diese Variablen erklären jedoch relativ viel 

der Streuung zwischen den Unternehmen und 

sorgen somit für ein höheres RQuadrat in einer 

OLSSchätzung.

Überraschenderweise offenbart ein Blick auf die 

Kontrollvariablen (vgl. Tabelle A1 im Anhang) 

einen negativen Zusammenhang zwischen Un

ternehmensgröße und Arbeitsproduktivität im 

FixedEffectsModell. Das ist zunächst wenig  

doch signifikant.14 Daher kann man zwar von 

einem Zusammenhang dergestalt ausgehen, dass 

Unternehmen mit einer höheren Investitions

intensi tät auch eine höhere Arbeitsproduktivität 

aufweisen, die Kausalität kann jedoch nicht ein

deutig zugeordnet werden. Der deutlich geringere  

Koeffizient im FixedEffectsModell zeigt jedoch, 

dass zumindest ein Teil des Effektes im OLS

Modell darauf zurückzuführen ist, dass Unter

nehmen mit einer höheren Arbeitsproduktivität 

generell eine höhere Investitionsintensität auf

weisen. Das ausschließliche Verwenden der Va

riation der Unternehmen über die Zeit führt zu 

einem deutlich geringeren geschätzten Effekt 

in Höhe von 0,01. Insgesamt zeigt sich anhand 

des relativ geringen RQuadrates im FixedEf

fectsModell, dass die zeitliche Variation der Ar

beitsproduktivität nur geringfügig durch die un

abhängigen Variablen erklärt werden kann. Dies 

liegt unter anderem daran, dass Variablen wie 

beispielweise Größenklasse, Branche und auch 

14 Das ist darauf zurückzuführen, dass das FixedEffects
Modell ausschließlich die Streuung im Zeitverlauf zur 
Identifizierung möglicher Effekte nutzt. Diese sind im 
vorliegenden Fall jedoch gering, da sowohl die Streuung  
der Investitionsintensität als auch die der Arbeitspro
duktivität vor allem zwischen den Unternehmen und 
eben nicht innerhalb eines Unternehmens im Zeitver
lauf zu finden ist.
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ABBILDUNG 17  Investitionen je Vollzeitäquivalent (Median, in Euro)

Quelle: IAB-Betriebspanel, Berechnungen des IfM Bonn.

TABELLE 2  Einfluss der Investitionstätigkeit auf die Arbeitsproduktivität

 (1) (2)

Investitionen pro Beschäftigtem
0.1409***
(0.0060)

0.0103***
(0.0026)

Kontrollvariablen Ja Ja

Konstante
9.4522***
(0.0897)

11.5835***
(0.0674)

Anzahl Beobachtungen 17.219 17.219

Anzahl Unternehmen 6.340 6.340

R-Quadrat 0.36 0.04

Quelle: IAB-Betriebspanel, Berechnungen des IfM Bonn.
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tigen Dienstleistungen. Darüber hinaus zeigt sich 

auch in den multivariaten Ergebnissen ein Stadt

LandGefälle der Arbeitsproduktivität.

Nun können Investitionen nicht als homogenes 

Gut betrachtet werden (vgl. Kapitel 2). So spielen  

im Zuge der fortschreitenden Digitalisierung vor 

allem Investitionen in Informations und Kom

munikationstechnologien (IKT) eine immer 

wichtigere Rolle. Entsprechend können sich ins

besondere IKTInvestitionen auf die Entwicklung 

der Arbeitsproduktivität auswirken. 

Hierbei zeigt sich zunächst, dass anteilig sehr viel 

mehr GU in IKT investieren, als das bei den KMU 

der Fall ist (vgl. Abbildung 18). Im Allgemeinen 

liegt der Anteil der befragten GU, die in IKT inves

tiert haben, im Bereich zwischen 75 Prozent und 

85 Prozent. Bei den KMU trifft das lediglich auf 

rund 35 Prozent bis 45 Prozent der Unternehmen 

zu und somit in etwa um die Hälfte niedriger. 

Eine ähnliche Divergenz zeigt sich auch bei den 

weiteren Investitionsarten (vgl. Abbildungen 

A1A4 im Anhang). So ist der Anteil an KMU, die 

in ihre Produktionsanlagen bzw. Betriebs und 

Geschäftsausstattung investieren, im gesamten  

intuitiv und steht auch im Widerspruch zu den  

deskriptiven Befunden (vgl. Kapitel 4), die auf 

einen positiven Zusammenhang hindeuten. Tat

sächlich werden aber größenspezifische Effekte 

bereits durch andere Kontrollvariablen abgefan

gen. So geht beispielsweise die Exportaktivität 

mit einer höheren Arbeitsproduktivität einher, 

wobei GU sehr viel häufiger im Ausland tätig sind 

als KMU. Ein weiteres Merkmal, das sowohl mit 

der Unternehmensgröße als auch der Arbeitspro

duktivität zusammenhängt, ist die Branche, in 

der ein Unternehmen tätig ist. So ist beispiels

weise im Verarbeitenden Gewerbe der Anteil der 

GU deutlich höher als bei den Sonstigen Dienst

leistungen. Ähnliches gilt für die Rechtsform. 

Große Unternehmen sind eher unter den Kapital

gesellschaften zu finden, welche eine höhere Ar

beitsproduktivität aufweisen. 

Im weiteren Verlauf bestätigt die multivariate  

Analyse, dass Unternehmen aus dem Bereich 

„Handel, Verkehr, Gastronomie und Information“ 

die höchste Arbeitsproduktivität aufweisen, ge

folgt von den Unternehmen im Produzierenden 

Gewerbe. Unter den Dienstleistungsbranchen er

weisen sich die Unternehmensnahen Dienstleis

tungen als produktiver im Vergleich zu den Sons
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ABBILDUNG 18  Anteil der Unternehmen mit Investitionen in IKT, in Prozent

Quelle: IAB-Betriebspanel, Berechnungen des IfM Bonn.
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Zeitraum mit 40 bis 47 Prozent knapp halb so 

groß wie der Anteil unter den GU. Auch bei den 

Investitionen in die Mitarbeiter zeigen sich 

starke Unterschiede. In Großunternehmen wurde 

in etwa bei jedem vierten Mitarbeiter eine Fort 

bzw. Weiterbildungsmaßnahme gefördert15, bei 

KMU ist dies nur bei rund jedem siebten bis ach

ten Mitarbeiter der Fall. Auch liegt der Anteil an 

Unternehmen, in denen keine Weiterbildungs

maßnahme gefördert wurde, im Zeitraum 2007 

bis 2016 unter den GU bei weniger als fünf Pro

zent. Für KMU schwankt dieser Wert zwischen 37 

Prozent und 46 Prozent. 

Tatsächlich sind IKTInvestitionen ein bedeuten

der Treiber der Arbeitsproduktivität: Unter neh

men, die in IKT investieren, haben im Durch

schnitt eine um etwa zehn Prozent höhere 

Arbeits produktivität als Unternehmen ohne IKT

Investitionen (vgl. Tabelle 3 sowie Tabelle A2 im 

Anhang für eine ausführlichere Darstellung der 

Ergebnisse). Allerdings ist der Effekt bei Unter

nehmen mit Investitionen in Immobilien deut

lich höher (18 Prozent). Hierbei spielt sicherlich 

eine Rolle, dass insbesondere stark wachsende 

Unternehmen – die sich zumeist auch durch eine 

hohe Produktivität auszeichnen – zwecks Aus

baus ihrer Kapazitäten verstärkt in Immobilien 

investieren. Dann aber sind die Investitionen in 

Immobilien eine Folge der hohen Arbeitspro

duk tivität und nicht ihr Treiber. Auch die Inves

titionen in Produktionsanlagen und in das 

Transportwesen sind signifikant positiv mit der 

Arbeitsproduktivität verbunden. Allerdings ist 

deren Einfluss vergleichsweise gering.

Wie in Kapitel 2 aufgezeigt, spielt auch die Quali

fikation seiner Belegschaft eine bedeutende 

Rolle für die Arbeitsproduktivität eines Unter

nehmens. Je höher das vorhandene Humanka

pital, desto höher sollte ceteris paribus auch die 

Arbeitsproduktivität sein. Entsprechend sollten 

sich Investitionen in die Weiterbildung der eige

nen Belegschaft positiv auf die Arbeitsprodukti

vität auswirken. Tatsächlich hat, wie die Schät

zung im Rahmen eines OLSModells zeigt (vgl. 

Tabelle 4, Spalte 1), die Weiterbildungsintensi

15 Gefördert bedeutet, dass entweder die Arbeitskraft für 
inner oder außerbetriebliche Maßnahmen freigestellt 
wurde bzw. die Kosten ganz oder teilweise übernommen 
wurden.

TABELLE 3   Einfluss verschiedener Investitionsarten auf die  

Arbeitsproduktivität 

 (1) (2) (3) (4) (5)

Keine Investitionen
–0.0753***

(0.0123)

Immobilien
0.1822***
(0.0212)

IKT
0.1042***
(0.0118)

Produktions-
anlagen

0.0494***
(0.0117)

Transport     
0.0305**
(0.0129)

Kontroll variablen Ja Ja Ja Ja Ja

Konstante
10.6708***

(0.0571)
10.6311***

(0.0570)
10.6178***

(0.0572)
10.6124***

(0.0577)
10.6318***

(0.0575)

Anzahl 
Beobachtungen

31.818 31.818 31.818 31.818 31.818

Anzahl 
Unternehmen

10.225 10.225 10.225 10.225 10.225

R-Quadrat 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28

Quelle: IAB-Betriebspanel, Berechnungen des IfM Bonn.

TABELLE 4   Einfluss der Weiterbildungs investitionen auf die Arbeits-

produktivität

 (1) (2)

Weiterbildungsintensität
0.1024***
(0.0210)

0.0026
(0.0072)

Kontrollvariablen Ja Ja

Konstante
10.6325***

(0.0660)
11.5987***

(0.0637)

Anzahl Beobachtungen 27017 27017

Anzahl Unternehmen 8307 8307

R-Quadrat 0.29 0.03

Quelle: IAB-Betriebspanel, Berechnungen des IfM Bonn.

tät16 einen signifikant positiven und nicht un

erheblichen Einfluss auf die Arbeitsproduktivi

tät. Immerhin erhöht letztere sich bei einer um 

1 Prozent erhöhten Weiterbildungsintensität um 

rund 0,1 Prozent. Der entsprechende Koeffizient 

im FixedEffectsModell (vgl. Tabelle 4, Spalte 2) 

ist allerdings sehr viel geringer und zudem nicht 

signifikant (vgl. auch Tabelle A3 im Anhang).17

16 Gemessen als Anteil der Beschäftigten, die an mindes
tens einer Weiterbildungsmaßnahme teilgenommen 
haben.

17 Auch das ist wiederum darauf zurückzuführen, dass das 
FixedEffectsModell ausschließlich die Streuung auf Un
ternehmensebene im Zeitverlauf zur Identifizierung mög
licher Effekte nutzt. Auch die Weiterbildungsintensität 
variiert jedoch vor allem zwischen den Unternehmen.
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zeitraum, von anfänglich knapp 50 Prozent auf 

nur noch rund 42 Prozent im Jahr 2016, stetig ab 

(vgl. Abbildung 19).

Auch bei den einzelnen Innovationsarten domi

nieren die GU deutlich (vgl. Abbildung 20). So hat 

beispielsweise zwischen 2010 und 2016 fast die 

Hälfte der GU ihr Produktionsverfahren verbes

sert, während dies nur für etwa jedes siebte KMU 

zutrifft. Ähnliches gilt bei den radikalen Produk

tinnovationen: Nur rund jedes vierzehnte KMU 

führte ein völlig neues Produkt auf dem Markt 

ein. Bei den GU ist der entsprechende Anteils

wert dreimal so hoch. Im Einklang mit anderen  

Studien zeigt sich, dass KMU sich auf die Adap

tion und Verbesserung bestehender Produkte 

konzentrieren, also eher inkrementell innovieren 

(RAMMER et al. 2016).

So orientieren sich KMU bei ihren Innovationsstra

tegien häufig an aktuellen Marktanforderungen 

sowie an direkten Kundenbedürfnissen. Auch hilft 

ein Fokus auf Nischenmärkte, dem direkten Inno

vationswettbewerb mit GU zu entgehen (RAMMER 

et al. 2009). Das Potenzial, durch neue Produkte 

bzw. allgemein durch Innovationen, neue Märkte 

5.2 Innovationen

Wie in Kapitel 2 gezeigt ist auch die totale Faktor

produktivität, d. h. die eingesetzte Produktions

technologie, ein wichtiger Einflussfaktor der 

Ar beits produktivität. Durch Prozess und Pro

duktinnovationen kann die totale Faktor

produktivität und somit in der Folge auch die 

Arbeitsprodukti vi tät erhöht werden. Bei den Pro

duktinnovationen wird auch der Neuheitsgrad 

berücksichtigt. Es wird zwischen einer Verbes

serung der bestehenden Produkte und der Auf

nahme neuer Produkte in das Leistungsangebot 

unterschieden. Letztere können sowohl Produkte 

sein, die schon auf dem Markt angeboten werden, 

jedoch neu für das Unternehmen sind, als auch 

Produkte, die für Unternehmen und Markt neu

artig sind.

Beim Blick auf die Innovatorenquote – definiert 

als Anteil der Unternehmen, die unabhängig von 

der Art, mindestens eine Innovation durchge

führt haben – zeigt sich eine deutliche Diskre

panz zwischen GU und KMU. Liegt die Innova

torenquote bei GU durchweg bei knapp über 80 

Prozent, nimmt sie bei KMU im Beobachtungs
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ABBILDUNG 19  Innovatorenquote, in Prozent

Quelle: IAB-Betriebspanel, Berechnungen des IfM Bonn.
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sichtigen, dass wir hier nur kurzfristige Effekte 

untersuchen können. Gerade bei der Entwicklung 

radikaler Produktinnovationen oder bei Prozess

innovationen stellen sich die Auswirkungen auf 

die Arbeitsproduktivität oft erst mittel bis lang

fristig ein. So dauert es beispielsweise bei völlig 

neuen Produkten erfahrungsgemäß einige Zeit, 

bis sich ein Markt für sie etabliert. Bei Prozessin

novationen muss vielfach erst der Produktions

prozess an die neuen Möglichkeiten angepasst 

werden, was einige Zeit in Anspruch nehmen 

kann. Bei beiden Innovationsformen stellen sich 

daher erst mit steigender Lernkurve und Erfah

rungen positive Effekte ein (MOHNEN/HALL 

2013). Das ist bei der Neuaufnahme eines schon 

vorhandenen Produktes normalerweise nicht der 

Fall, da bereits ein Markt mit entsprechender 

Nachfrage existiert.

Das IABBetriebspanel erlaubt Rückschlüsse  

auf die Gründe für unterlassene Innovationen.  

Hierbei ist zu berücksichtigen, dass dabei nur  

Betriebe berücksichtigt werden, die im letzten  

Geschäftsjahr zwar eine „Produkt bzw. Ver

fahrensinnovation geplant, aber nicht durchge

führt“ haben.19 Des Weiteren schließt das nicht 

aus, dass diese Unternehmen andere Innovati

19 Im Fragebogen des IABBetriebspanel 2007 lautete die 
Frage leicht abweichend: „Haben Sie in den letzten 2 Jah
ren Produkt bzw. Verfahrensinnovationen geplant, aber 
nicht durchgeführt?“

oder Kundensegmente zu erschließen, wird durch 

eine solche Innovationsstrategie allerdings weniger 

ausgenutzt (RAMMER et al. 2016).

Abschließend untersuchen wir, analog zur Vor

gehensweise bei den Investitionen in Kapitel 5.1, 

welche Innovationsarten die stärksten Treiber für 

die Entwicklung der Arbeitsproduktivität sind. Da 

uns Daten nur für die Jahre von 2010 bis 2016 zur 

Verfügung stehen, konzentrieren wir uns hierbei 

auf kurzfristige Effekte von Innovationen, d. h. 

wir setzen jeweils die Innovationen aus dem Vor

jahr in Bezug zur Arbeitsproduktivität.18

Hierbei zeigt sich zunächst der zu vermutende 

positive Zusammenhang zwischen Innovations

aktivitäten und Arbeitsproduktivität (vgl. Ta

belle 5). Unternehmen, die mindestens eine In

novationsform durchgeführt haben, haben eine 

(allerdings nur schwach) signifikant höhere Ar

beitsproduktivität. Hierbei ist allerdings die In

novationsform keinesfalls gleichgültig. Lediglich 

die Neuaufnahme eines Produktes geht mit einer 

nennenswert höheren Arbeitsproduktivität ein

her. Alle anderen Innovationsarten haben, zu

mindest kurzfristig, keinen nennenswerten Ein

fluss. Bei der Interpretation dieses auf den ersten 

Blick wenig intuitiven Ergebnisses ist zu berück

18 Natürlich ist es denkbar und auch wahrscheinlich, dass 
Innovationen einen längerfristigen Einfluss auf die Ar
beitsproduktivität haben.
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ABBILDUNG 20  Anteil der Unternehmen an den einzelnen Innovationsarten (2010 bis 2016), in Prozent

Quelle: IAB-Betriebspanel, Berechnungen des IfM Bonn.
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onen dennoch durchgeführt haben. Tatsächlich 

kommt das sogar häufig vor. Trotz dieser Ein

schränkungen ist diese Subgruppe von Betrieben  

für die politischen Handlungsempfehlungen in

teressant, da sie generell innovationsbereit ist, 

im Gegensatz zu Unternehmen, die nie eigene 

Innovationen durchführen.

Etwa jedes dritte Unternehmen, welches Innova

tionen geplant, aber nicht durchgeführt hat, gibt 

einen Mangel an Fachpersonal als Grund für die 

Unterlassung an. Im Vergleich dazu gaben 2006 

nur knapp 21 Prozent der KMU und etwa 13 Pro

zent der GU den Fachkräftemangel als Innovati

onshemmnis an. Bei allen Unternehmen hat sich 

ebenfalls die Angabe von organisatorischen Pro

blemen signifikant erhöht. Am häufigsten geben 

die Betriebe hohe Investitionskosten als Grund 

für unterlassene Innovationen an. Zumindest bei 

KMU hat dieser Aspekt allerdings seit 2006 an 

Bedeutung verloren.
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ABBILDUNG 21  Häufigkeit der angegebenen Innovationshemmnisse in den Jahren 2006 und 2016 in Prozent 

Quelle: IAB-Betriebspanel, Berechnungen des IfM Bonn.

TABELLE 5  Einfluss der einzelnen Innovationsarten auf die Arbeitspro-

duktivität

 (1) (2) (3) (4) (5)

Mindestens eine 
Innovation

0.0211*
(0.0124)

Weiterentwicklung
–0.0095
(0.0130)

Neues Produkt 
aufgenommen

0.0342***
(0.0132)

Neues Produkt 
entwickelt

–0.0056
(0.0185)

Prozessinnovation     
0.0026

(0.0145)

Kontrollvariablen Ja Ja Ja Ja Ja

Konstante
10.6317***

(0.0579)
10.6453***

(0.0578)
10.6315***

(0.0574)
10.6398***

(0.0574)
10.6391***

(0.0575)

Anzahl 
Beobachtungen

31.800 31.807 31.822 31.815 31.803

Anzahl 
Unternehmen

10.215 10.218 10.223 10.221 10.219

R-Quadrat 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28

Quelle: IAB-Betriebspanel, Berechnungen des IfM Bonn.

Anmerkungen:  Aufgrund zu geringer fallzahlen gibt es keine Werte für Großunternehmen in der Kategorie „Beschaffung von fremdkapital“. Gleiches gilt in 
der Kategorie „Mangelnde Kundenakzeptanz“ für das Jahr 2016.
Der Wert für Großunternehmen im Jahr 2016 in der Kategorie „hohes wirtschaftliches Risiko“ wurde aus 2014 übernommen.
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Die Kapitalausstattung je Arbeitnehmer wird 

entscheidend von den getätigten Investitionen  

beeinflusst. Hier sind die GU den KMU weit vor

aus. Sie investieren – umgerechnet auf Vollzeit

äquivalente – in etwa die fünffache Summe. Das 

stellt per se noch kein Problem dar und kann 

vielmehr das Ergebnis einer wohlbegründeten 

betriebswirtschaftlichen Abwägung der Unter

nehmen sein. Schließlich sind Investitionen zu

nächst einmal ein Kostenfaktor. Sie sollten daher 

nur getätigt werden, wenn den Investitionskosten 

in der Zukunft entsprechende höhere Gewinne 

gegenüberstehen. Tatsächlich sind die finanz

wirtschaftlichen Erfolgskennziffern der KMU 

trotz ihrer Investitionszurückhaltung zumeist 

nicht schlechter als die der GU (DIENES et al. 

2018). Die Investitionen dürfen jedoch nicht pau

schal betrachtet werden, können sich doch ver

schiedene Investitionsarten sehr unterschiedlich  

auf die Arbeitsproduktivität auswirken. Hier sind 

vor allem die Investitionen in Informations und  

Kommunikationstechnologien herauszuheben. 

Auch hier agieren die KMU deutlich zurückhal

tender als GU. Nicht nur, dass der Anteil der GU 

mit IKTInvestitionen fast doppelt so groß ist 

wie der der KMU. Selbst die KMU, die Digitalisie

rungsprojekte durchführen, tun dies mit einem 

vergleichsweise geringen Investitionsvolumen 

(SAAM et al. 2016). Sie sind beim Einsatz von  

digitalen Technologien im Vergleich zu GU eher 

reaktionär und es zeigt sich eine deutliche Dis

krepanz in der Adaption von IKT. So nutzt fast 

die Hälfte der GU „Cloud Computing“. Im Ver

gleich dazu sind es bei kleinen Unternehmen (10 

bis 49 Mitarbeiter) lediglich 20 Prozent und bei 

KMU mit 50 bis 249 Mitarbeitern ist es rund jedes 

vierte Unternehmen. Ähnliche Diskrepanzen  

Im Rahmen unserer Untersuchung zeigte sich, 

dass GU eine durchgehend höhere Arbeitspro

duktivität als kleine und mittlere Unternehmen  

aufweisen. Über den gesamten Zeitraum be

trachtet (2000 bis 2016) hat sich dieser Unter

schied nicht wesentlich verändert. Allerdings 

übertrifft am aktuellen Rand das Produktivitäts

wachstum der GU das von KMU. Dies ist insbe

sondere auf die Entwicklung der jeweils hoch

produktiven Unternehmen zurück zuführen. Hier 

ist die Schere zwischen KMU und GU seit Beginn 

der Finanzkrise deutlich auseinandergegangen.

Grundsätzlich treten diese Unterschiede bezüg

lich der Arbeitsproduktivität auch bei Berück

sichtigung regionaler und siedlungsstrukturel

ler Differenzen in Erscheinung. Sie ist also nicht 

darauf zurückzuführen, dass KMU relativ zu GU 

häufiger in schwächer besiedelten Gegenden oder 

in wirtschaftlich nicht so erfolgreichen Regionen 

angesiedelt sind. Sehr wohl konnten allerdings 

branchenspezifische Unterschiede ausgemacht 

werden. Größenspezifische Produktivitätsunter

schiede zeigen sich lediglich im Produzierenden 

Gewerbe. Im Tertiären Sektor sind die Arbeits

produktivitäten von KMU und GU im Durch

schnitt gleich hoch.

Was aber sind die möglichen Gründe für die zu 

beobachtenden Unterschiede? Grundsätzlich 

gibt es drei theoretisch ableitbare Faktoren, die 

die Arbeitsproduktivität beeinflussen: Die Kapi

talausstattung je Arbeitnehmer, die verwendete 

Produktionstechnologie (Gesamtfaktorproduk

tivität) und die durchschnittliche Qualifikation 

der Beschäftigten (Humankapital). Betrachten 

wir diese Punkte der Reihe nach. 

6 Fazit
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beitsmarkt integriert werden. Es spricht vieles  

dafür, dass diese vor allem in weniger kapital

intensiveren Branchen, also z. B. in den Sons

tigen (personenbezogenen) Dienstleistungen, 

eingestellt worden sind. Das würde auch die Seit

wärtsentwicklung der Arbeitsproduktivität im 

Tertiären Sektor zumindest teilweise erklären. 

Tendenziell sind dadurch auch KMU stärker  

betroffen, da sie bei allgemeinem Fachkräfte

mangel sowohl bei der Bindung als auch bei der 

Anwerbung neuer Mitarbeiter häufig, sowohl  

finanziell als auch bei den nichtmateriellen 

Leistungen, nicht mit GU konkurrieren können 

(ASTOR et al. 2013) und dann auf weniger quali

fizierte Mitarbeiter zurückgreifen müssen. Ge

rade hier kann die betriebliche Weiterbildung  

ansetzen und durch geeignete Maßnahmen diese 

Menschen schulen und weiterbilden, um so dem 

durch die Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt be

dingten Absinken der durchschnittlichen Qualifi

kation entgegenzuwirken.

Welche Möglichkeiten hat man seitens der Wirt

schaftspolitik auf diese Entwicklungen zu reagie

ren? Sollte man überhaupt aktiv werden? Hierbei 

gilt es zwischen Problemen, die grundsätzlich der 

Einflusssphäre der Unternehmen zuzurechnen 

sind und rein externen Problemen zu differenzie

ren. So sind beispielsweise die Investitionsausga

ben eine Folge individueller betriebswirtschaft

licher Entscheidungen der in den Unternehmen 

handelnden Akteure. Hingegen haben diese  

betrieblichen Entscheidungsträger auf die ver

fügbare Infrastruktur oder auf die Qualität des 

Bildungssystems in der Regel keinen Einfluss. 

Einflussnahmen auf betriebswirtschaftliche Ent

scheidungen durch direkte Fördermaßnahmen 

sind im Allgemeinen kritisch zu sehen, da sie  

zumeist mit erheblichen Mitnahmeeffekten ver

bunden sind. Das sei exemplarisch an der aktu

ellen Diskussion über eine einzuführende For

schungsförderung veranschaulicht. Zwar bilden 

FuE die Grundlage des technischen Fortschritts 

und führen somit zu einer höheren zukünftigen  

Produktivität. Da aber für staatliche Stellen nicht 

erkennbar ist, inwiefern eine bestimmte For

schungsaktivität ohne Förderung unterblieben 

wäre, müssen zwangsläufig alle FuEAktivitäten  

unterstützt werden. Ein Großteil der Mittel fließt 

somit in Forschungen, die ohnehin durchge

zeigen sich beispielsweise auch beim Einsatz von 

IKTSpezialisten oder der Nutzung von schnel

lem BreitbandInternet (BMWI Monatsbericht 

072019). 

Die Gesamtfaktorproduktivität kann in erster 

Linie durch erfolgreiche Prozess und Produktin

novationen erhöht werden. Auch hier ist der An

teil der innovierenden GU annähernd doppelt so 

hoch wie bei der der KMU. Zudem beschränken 

sich KMU oft auf inkrementelle Innovationen. 

Entsprechend ist der Abstand bei den besonders 

bedeutsamen Prozess und grundlegenden Pro

duktinnovationen noch größer (annähernd Fak

tor 3). 

Etwa jedes dritte Unternehmen, welches Innova

tionen geplant, aber nicht durchgeführt hat, gibt 

einen Mangel an Fachpersonal als Grund für die 

Unterlassung an. Im Vergleich dazu gaben 2006 

nur knapp 21 Prozent der KMU und etwa 13 Pro

zent der GU den Fachkräftemangel als Innovati

onshemmnis an. Bei allen Unternehmen hat sich 

ebenfalls die Angabe von organisatorischen Pro

blemen signifikant erhöht. Am häufigsten nen

nen die Betriebe hohe Investitionskosten als 

Grund für unterlassene Innovationen. Zumindest 

bei KMU hat dieser Aspekt allerdings seit 2006 an 

Bedeutung verloren.

Über die durchschnittliche Qualifikation der  

Beschäftigten können wir mit den vorliegenden 

Daten wenig aussagen. Jedoch belegen Studien, 

dass kleinere Unternehmen im Verhältnis zu 

ihrer Größe ihre Mitarbeiter weniger weiterbilden 

als größere Unternehmen. Während beispiels

weise der Anteil der weiterbildenden Betriebe in 

der Größenklasse 10 bis 49 Beschäftigte 68 Pro

zent beträgt, liegt der entsprechende Anteilswert 

für Unternehmen mit mindestens 500 Beschäf

tigten bei 98 Prozent (BELLMANN/LEBER 2017).

Allerdings ist die betriebliche Weiterbildung nur 

ein Mosaikstein unter vielen. Ebenfalls bedeut

sam, aber durch ein Unternehmen nicht beein

flussbar, dürften beispielsweise das allgemeine 

Bildungssystem und auch die jeweilige Lage auf 

dem Arbeitsmarkt sein. So ist es in den letzten 

Jahren zu einem massiven Abbau der Arbeits

losigkeit gekommen, d. h. es konnten vermehrt 

auch weniger qualifizierte Personen in den Ar
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führt worden wären. Hinzu kommen noch Ab

grenzungs probleme, die oft zu Lasten der KMU 

gehen können. So forschen KMU vielfach nicht 

selber, da sie mangels Größe hierfür keine eigene 

Abteilung unterhalten. Stattdessen beauftragen 

sie Dritte mit der Durchführung. 

Sehr wohl kann die Politik aber an den Stellen 

ansetzen, die jenseits der Einflusssphäre der  

Unternehmen liegen, insbesondere an den Rah

menbedingungen. Also beispielsweise für eine 

bessere Ausstattung von Hochschulen und For

schungseinrichtungen sorgen, um den techni

schen Fortschritt voranzubringen. Oder die indi

rekte Unterstützung von IKTInvestitionen durch 

den konsequenten Ausbau der digitalen Infra

struktur einerseits und die Vermittlung entspre

chender Kompetenzen im Zuge des allgemeinen 

Bildungssystems andererseits zur Unterstützung 

der Digitalisierung. 

Ein wichtiger Punkt, an dem staatliche Investiti

onen anknüpfen sollten, sind wirksame Maßnah

men zum Ausbau des allgemeinen Bildungssys

tems. Das dient einerseits zur Vermittlung der in 

der modernen Arbeitswelt erforderlichen Basis

fertigkeiten, die eine Voraussetzung für die Rea

lisierung einer hohen Arbeitsproduktivität dar

stellen. Andererseits ist aber auch wichtig, alle 

Kinder – unabhängig von ihrer sozialen oder kul

turellen Herkunft – zu unterstützen. Gerade vor 

dem Hintergrund eines immer stärkeren Fach

kräftemangels ist die deutsche Volkswirtschaft 

darauf angewiesen, auch Kinder aus sogenannten 

„bildungsferneren Schichten“ mitzunehmen und 

fit für die moderne Gesellschaft zu machen. 

Daneben sollte auch über Maßnahmen zur För

derung der betrieblichen Weiterbildung nachge

dacht werden. Diese sind, wie im Verlauf dieser  

Untersuchung aufgezeigt werden konnte, ein  

wesentlicher Treiber für die Fortentwicklung der 

Arbeitsproduktivität gerade auch in KMU. Denk

bar wäre es beispielsweise, dass sich Fachhoch

schulen, die aufgrund ihrer praxisorientierten 

Lehre hierfür besonders prädestiniert sind, ver

stärkt in die betriebliche Fort und Weiterbildung 

einbinden. 
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TABELLE A1  Einfluss der Investitionstätigkeit auf die  

Arbeitsproduktivität (ausführliche Darstellung)
 (1) (2)

Mecklenburg-Vorpommern
–0.2157***

(0.0501)

Sachsen
–0.2807***

(0.0460)

Sachsen-Anhalt
–0.1547***

(0.0482)

Thüringen
–0.1802***

(0.0473)

Jahr: 2008 Referenz Referenz

Jahr: 2009
–0.1030***

(0.0187)
–0.0974***

(0.0107)

Jahr: 2010
–0.0231
(0.0196)

–0.0385***
(0.0112)

Jahr: 2011
–0.0206
(0.0193)

–0.0157
(0.0114)

Jahr: 2012
–0.0450**
(0.0199)

–0.0336***
(0.0118)

Jahr: 2013
–0.0483**
(0.0202)

–0.0495***
(0.0123)

Jahr: 2014
–0.0382*
(0.0209)

–0.0406***
(0.0130)

Jahr: 2015
–0.0460**
(0.0211)

–0.0530***
(0.0135)

Jahr: 2016
–0.0545**
(0.0213)

–0.0701***
(0.0144)

Großstädte Referenz Referenz

mittelgroße Städte
–0.0910***

(0.0254)
0.0305

(0.0324)

ländlicher Raum 
–0.1195***

(0.0269)
–0.0096
(0.0340)

Einzelunternehmen Referenz Referenz

Personengesellschaft
0.2028***
(0.0383)

–0.0070
(0.0385)

GmbH/GmbH & Co. KG 
0.2024***
(0.0220)

–0.0267
(0.0346)

Kapitalgesellschaft
0.3673***
(0.0725)

–0.1345**
(0.0678)

Sonstige Rechtsform
0.1319*
(0.0749)

–0.0942
(0.1040)

Konstante
9.4522***
(0.0897)

11.5835***
(0.0674)

Anzahl Beobachtungen 17.219 17.219

Anzahl Unternehmen 6.340 6.340

R-Quadrat 0.36 0.04

Quelle: IAB-Betriebspanel, Berechnungen des IfM Bonn.

TABELLE A1  Einfluss der Investitionstätigkeit auf die  

Arbeitsproduktivität (ausführliche Darstellung)
 (1) (2)

Investitionen pro Beschäftigtem
0.1409***
(0.0060)

0.0103***
(0.0026)

bis unter 50 Beschäftigte Referenz Referenz

50 bis unter 250 Beschäftigte
–0.0308
(0.0229)

–0.1707***
(0.0193)

250 und mehr Beschäftigte
0.0322

(0.0430)
–0.3053***

(0.0377)

Vorleistungsquote
0.0128***
(0.0005)

0.0010***
(0.0002)

Anteil: Studium
0.6032***
(0.0426)

0.2335***
(0.0345)

Anteil: Ausbildung
0.4574***
(0.0321)

0.1787***
(0.0188)

Exportanteil
0.0048***
(0.0005)

0.0004
(0.0004)

Alter
0.0422***
(0.0125)

–0.0333***
(0.0125)

Produzierendes Gewerbe Referenz Referenz

Baugewerbe
–0.0688**
(0.0276)

–0.0781
(0.0545)

Handel, Verkehr, Gastronomie
0.1852***
(0.0273)

0.0219
(0.0411)

Unternehmensdienstleistungen
–0.0212
(0.0335)

–0.0195
(0.0413)

Sonstige Dienstleistungen
–0.2180***

(0.0296)
–0.0702
(0.0570)

Schleswig-Holstein Referenz Referenz

Hamburg
–0.1408
(0.0888)

–0.2506
(0.3688)

Niedersachsen
0.0409

(0.0538)
–0.0177
(0.2930)

Bremen
0.0761

(0.0759)
0.1521

(0.3309)

Nordrhein-Westfalen
0.0633

(0.0502)

Hessen
0.1098*
(0.0634)

Rheinland-Pfalz/ Saarland
0.1149**
(0.0563)

Baden-Württemberg
0.1045**
(0.0519)

Bayern
0.0599

(0.0552)
0.1918

(0.2966)

Berlin
–0.1799***

(0.0584)

Brandenburg
–0.1752***

(0.0492)

Anhang
  
Ausführliche Darstellung der multivariaten Ergebnisse 
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TABELLE A2  Einfluss verschiedener Investitionsarten auf die Arbeitsproduktivität (ausführliche Darstellung)
 (1) (2) (3) (4) (5)

Keine Investitionen
–0.0753***

(0.0123)

Immobilien
0.1822***
(0.0212)

IKT
0.1042***
(0.0118)

Produktionsanlagen
0.0494***
(0.0117)

Transport
0.0305**
(0.0129)

bis unter 50 Beschäftigte Referenz Referenz Referenz Referenz Referenz

50 bis unter 250 Beschäftigte
–0.1013***

(0.0217)
–0.1069***

(0.0215)
–0.1082***

(0.0216)
–0.0997***

(0.0217)
–0.0913***

(0.0216)

250 und mehr Beschäftigte
0.0180

(0.0460)
–0.0111
(0.0455)

0.0029
(0.0459)

0.0192
(0.0460)

0.0313
(0.0458)

Vorleistungsquote
0.0125***
(0.0004)

0.0124***
(0.0004)

0.0125***
(0.0004)

0.0124***
(0.0004)

0.0125***
(0.0004)

Anteil: Studium
0.7187***
(0.0375)

0.7331***
(0.0373)

0.6935***
(0.0377)

0.7299***
(0.0374)

0.7332***
(0.0374)

Anteil: Ausbildung
0.4918***
(0.0248)

0.4917***
(0.0247)

0.4864***
(0.0248)

0.4943***
(0.0249)

0.4948***
(0.0249)

Exportanteil
0.0062***
(0.0005)

0.0062***
(0.0005)

0.0062***
(0.0005)

0.0062***
(0.0005)

0.0063***
(0.0005)

Alter
0.0491***
(0.0092)

0.0490***
(0.0092)

0.0484***
(0.0092)

0.0498***
(0.0092)

0.0490***
(0.0092)

Produzierendes Gewerbe Referenz Referenz Referenz Referenz Referenz

Baugewerbe
–0.0736***

(0.0234)
–0.0647***

(0.0234)
–0.0709***

(0.0234)
–0.0682***

(0.0234)
–0.0795***

(0.0235)

Handel, Verkehr, Gastronomie
0.1994***
(0.0224)

0.1978***
(0.0224)

0.1933***
(0.0224)

0.2040***
(0.0224)

0.1959***
(0.0225)

Unternehmensdienstleistungen
–0.1499***

(0.0287)
–0.1468***

(0.0283)
–0.1604***

(0.0288)
–0.1413***

(0.0289)
–0.1524***

(0.0289)

Sonstige Dienstleistungen
–0.3021***

(0.0254)
–0.3048***

(0.0254)
–0.3113***

(0.0254)
–0.2970***

(0.0255)
–0.3008***

(0.0255)

Schleswig-Holstein Referenz Referenz Referenz Referenz Referenz

Hamburg
–0.0359
(0.0747)

–0.0411
(0.0746)

–0.0363
(0.0741)

–0.0403
(0.0744)

–0.0380
(0.0745)

Niedersachsen
0.0340

(0.0494)
0.0339

(0.0492)
0.0340

(0.0491)
0.0378

(0.0493)
0.0364

(0.0494)

Bremen
0.0249

(0.0633)
0.0245

(0.0633)
0.0220

(0.0629)
0.0217

(0.0633)
0.0204

(0.0634)

Nordrhein-Westfalen
0.0785*
(0.0463)

0.0841*
(0.0463)

0.0813*
(0.0460)

0.0779*
(0.0462)

0.0777*
(0.0463)

Hessen
0.1192**
(0.0555)

0.1206**
(0.0554)

0.1165**
(0.0552)

0.1202**
(0.0554)

0.1174**
(0.0555)

Rheinland-Pfalz/ Saarland
0.1042**
(0.0451)

0.1086**
(0.0450)

0.1055**
(0.0448)

0.1051**
(0.0450)

0.1038**
(0.0451)

Baden-Württemberg
0.0860*
(0.0473)

0.0956**
(0.0473)

0.0835*
(0.0470)

0.0852*
(0.0472)

0.0889*
(0.0473)

Bayern
0.0936*
(0.0484)

0.0946*
(0.0484)

0.0933*
(0.0481)

0.0930*
(0.0483)

0.0918*
(0.0484)

Berlin
–0.1812***

(0.0512)
–0.1810***

(0.0511)
–0.1811***

(0.0509)
–0.1821***

(0.0511)
–0.1854***

(0.0512)

Brandenburg
–0.2046***

(0.0447)
–0.2040***

(0.0445)
–0.1969***

(0.0445)
–0.2043***

(0.0447)
–0.2053***

(0.0448)

Mecklenburg-Vorpommern
–0.2118***

(0.0455)
–0.2156***

(0.0452)
–0.2066***

(0.0452)
–0.2143***

(0.0454)
–0.2183***

(0.0454)
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TABELLE A2  Einfluss verschiedener Investitionsarten auf die Arbeitsproduktivität (ausführliche Darstellung)
 (1) (2) (3) (4) (5)

Sachsen
–0.3010***

(0.0421)
–0.3022***

(0.0419)
–0.3004***

(0.0418)
–0.3006***

(0.0420)
–0.3006***

(0.0421)

Sachsen-Anhalt
–0.1481***

(0.0439)
–0.1509***

(0.0438)
–0.1390***

(0.0437)
–0.1509***

(0.0438)
–0.1520***

(0.0439)

Thüringen
–0.2153***

(0.0431)
–0.2143***

(0.0430)
–0.2109***

(0.0429)
–0.2166***

(0.0431)
–0.2160***

(0.0431)

Jahr: 2008 Referenz Referenz Referenz Referenz Referenz

Jahr: 2009
–0.0900***

(0.0140)
–0.0916***

(0.0140)
–0.0902***

(0.0140)
–0.0890***

(0.0140)
–0.0881***

(0.0140)

Jahr: 2010
–0.0506***

(0.0149)
–0.0532***

(0.0149)
–0.0495***

(0.0149)
–0.0512***

(0.0150)
–0.0514***

(0.0150)

Jahr: 2011
–0.0134
(0.0152)

–0.0143
(0.0152)

–0.0131
(0.0152)

–0.0140
(0.0152)

–0.0137
(0.0152)

Jahr: 2012
–0.0380**
(0.0161)

–0.0379**
(0.0160)

–0.0360**
(0.0160)

–0.0364**
(0.0161)

–0.0349**
(0.0161)

Jahr: 2013
–0.0481***

(0.0162)
–0.0484***

(0.0162)
–0.0469***

(0.0161)
–0.0470***

(0.0162)
–0.0458***

(0.0162)

Jahr: 2014
–0.0389**
(0.0167)

–0.0393**
(0.0167)

–0.0389**
(0.0167)

–0.0388**
(0.0167)

–0.0373**
(0.0167)

Jahr: 2015
–0.0527***

(0.0167)
–0.0537***

(0.0167)
–0.0510***

(0.0167)
–0.0529***

(0.0167)
–0.0525***

(0.0167)

Jahr: 2016
–0.0490***

(0.0172)
–0.0518***

(0.0172)
–0.0478***

(0.0172)
–0.0502***

(0.0172)
–0.0490***

(0.0172)

Großstädte Referenz Referenz Referenz Referenz Referenz

mittelgroße Städte
–0.0872***

(0.0231)
–0.0928***

(0.0230)
–0.0887***

(0.0231)
–0.0873***

(0.0231)
–0.0884***

(0.0231)

ländlicher Raum 
–0.1035***

(0.0240)
–0.1114***

(0.0239)
–0.1021***

(0.0240)
–0.1034***

(0.0241)
–0.1051***

(0.0240)

Einzelunternehmen Referenz Referenz Referenz Referenz Referenz

Personengesellschaft
0.1711***
(0.0335)

0.1738***
(0.0336)

0.1674***
(0.0333)

0.1746***
(0.0335)

0.1757***
(0.0335)

GmbH/GmbH & Co. KG 
0.0934***
(0.0180)

0.0955***
(0.0180)

0.0860***
(0.0181)

0.0969***
(0.0181)

0.0981***
(0.0181)

Kapitalgesellschaft
0.2159***
(0.0663)

0.2179***
(0.0652)

0.2021***
(0.0662)

0.2198***
(0.0666)

0.2226***
(0.0665)

Sonstige Rechtsform
–0.0138
(0.0739)

–0.0291
(0.0727)

–0.0214
(0.0742)

–0.0086
(0.0744)

–0.0070
(0.0744)

Konstante
10.6708***

(0.0571)
10.6311***

(0.0570)
10.6178***

(0.0572)
10.6124***

(0.0577)
10.6318***

(0.0575)

Anzahl Beobachtungen 31.818 31.818 31.818 31.818 31.818

Anzahl Unternehmen 10.225 10.225 10.225 10.225 10.225

R-Quadrat 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28

Quelle: IAB-Betriebspanel, Berechnungen des IfM Bonn.
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ABBILDUNG A1  Anteil der Unternehmen mit Investitionen in Gebäude und Grundstücke, in Prozent

Quelle: IAB-Betriebspanel, Berechnungen des IfM Bonn.
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ABBILDUNG A2   Anteil der Unternehmen mit Investitionen in Produktionsanlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung,  

in Prozent

Quelle: IAB-Betriebspanel, Berechnungen des IfM Bonn.
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ABBILDUNG A3  Anteil der Unternehmen mit Investitionen in Verkehrsmittel und Transportsysteme, in Prozent

Quelle: IAB-Betriebspanel, Berechnungen des IfM Bonn.
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ABBILDUNG A4  Anteil der Beschäftigten mit betrieblich geförderten Weiterbildungsmaßnahmen, in Prozent

Quelle: IAB-Betriebspanel, Berechnungen des IfM Bonn.



47

ANHANG

TABELLE A3  Einfluss der Weiterbildungsinvestitionen auf die 

Arbeitsproduktivität (ausführliche Darstellung)
 (1) (2)

Jahr: 2008 Referenz Referenz

Jahr: 2009
–0.0899***

(0.0150)
–0.0872***

(0.0098)

Jahr: 2010
–0.0671***

(0.0155)
–0.0485***

(0.0106)

Jahr: 2011
–0.0155
(0.0160)

–0.0162
(0.0113)

Jahr: 2012
–0.0403**
(0.0171)

–0.0475***
(0.0123)

Jahr: 2013
–0.0466***

(0.0175)
–0.0606***

(0.0134)

Jahr: 2014
–0.0412**
(0.0179)

–0.0531***
(0.0143)

Jahr: 2015
–0.0622***

(0.0179)
–0.0705***

(0.0154)

Jahr: 2016
–0.0569***

(0.0183)
–0.0794***

(0.0168)

Großstädte Referenz Referenz

mittelgroße Städte
–0.1014***

(0.0252)
–0.0189
(0.0452)

ländlicher Raum 
–0.1185***

(0.0262)
–0.0294
(0.0457)

Einzelunternehmen Referenz Referenz

Personengesellschaft
0.1650***
(0.0372)

–0.0240
(0.0393)

GmbH/GmbH & Co. KG 
0.1029***
(0.0198)

–0.0928**
(0.0429)

Kapitalgesellschaft
0.2242***
(0.0723)

–0.1806***
(0.0642)

Sonstige Rechtsform
–0.0094
(0.0792)

–0.1330
(0.0838)

Konstante
10.6325***

(0.0660)
11.5987***

(0.0637)

Anzahl Beobachtungen 27.017 27.017

Anzahl Unternehmen 8.307 8.307

R-Quadrat 0.29 0.03

Quelle: IAB-Betriebspanel, Berechnungen des IfM Bonn.

TABELLE A3  Einfluss der Weiterbildungsinvestitionen auf die 

Arbeitsproduktivität (ausführliche Darstellung)
 (1) (2)

Weiterbildungsintensität
0.1024***
(0.0210)

0.0026
(0.0072)

bis unter 50 Beschäftigte Referenz Referenz

50 bis unter 250 Beschäftigte
–0.0749***

(0.0232)
–0.1705***

(0.0225)

250 und mehr Beschäftigte
0.0449

(0.0486)
–0.3210***

(0.0401)

Vorleistungsquote
0.0131***
(0.0004)

0.0011***
(0.0003)

Anteil: Studium
0.7070***
(0.0415)

0.2115***
(0.0438)

Anteil: Ausbildung
0.4854***
(0.0278)

0.1906***
(0.0225)

Exportanteil
0.0061***
(0.0005)

–0.0001
(0.0005)

Alter
0.0414***
(0.0115)

–0.0154
(0.0159)

Produzierendes Gewerbe Referenz Referenz

Baugewerbe
–0.0801***

(0.0251)
–0.0628
(0.0438)

Handel, Verkehr, Gastronomie
0.1922***
(0.0244)

0.0060
(0.0342)

Unternehmensdienstleistungen
–0.1317***

(0.0319)
–0.0273
(0.0379)

Sonstige Dienstleistungen
–0.3078***

(0.0288)
–0.0803**
(0.0400)

Schleswig-Holstein Referenz Referenz

Hamburg
–0.0823
(0.0828)

–0.1112
(0.0775)

Niedersachsen
0.0165

(0.0558)
0.0433***
(0.0078)

Bremen
–0.0213
(0.0710)

–0.0088
(0.1080)

Nordrhein-Westfalen
0.0505

(0.0522)
0.0182

(0.0291)

Hessen
0.0985

(0.0625)

Rheinland-Pfalz/ Saarland
0.1105**
(0.0523)

Baden-Württemberg
0.0728

(0.0534)
0.1737***
(0.0505)

Bayern
0.0805

(0.0550)
0.1989***
(0.0153)

Berlin
–0.2109***

(0.0583)
0.8569***
(0.0090)

Brandenburg
–0.2222***

(0.0504)

Mecklenburg-Vorpommern
–0.2310***

(0.0513)

Sachsen
–0.3215***

(0.0477)

Sachsen-Anhalt
–0.1589***

(0.0496)

Thüringen
–0.2223***

(0.0487)
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TABELLE A4  Einfluss der einzelnen Innovationsarten auf die Arbeitsproduktivität (ausführliche Darstellung)
 (1) (2) (3) (4) (5)

Mindestens eine Innovation
0.0211*
(0.0124)

Weiterentwicklung
–0.0095
(0.0130)

Neues Produkt aufgenommen
0.0342***
(0.0132)

Neues Produkt entwickelt
–0.0056
(0.0185)

Prozessinnovation
0.0026

(0.0145)

bis unter 50 Beschäftigte Referenz Referenz Referenz Referenz Referenz

50 bis unter 250 Beschäftigte
–0.0893***

(0.0216)
–0.0865***

(0.0217)
–0.0893***

(0.0216)
–0.0875***

(0.0216)
–0.0878***

(0.0216)

250 und mehr Beschäftigte
0.0297

(0.0458)
0.0363

(0.0460)
0.0302

(0.0459)
0.0335

(0.0459)
0.0333

(0.0458)

Vorleistungsquote
0.0124***
(0.0004)

0.0125***
(0.0004)

0.0124***
(0.0004)

0.0125***
(0.0004)

0.0125***
(0.0004)

Anteil: Studium
0.7239***
(0.0376)

0.7350***
(0.0377)

0.7255***
(0.0374)

0.7312***
(0.0375)

0.7300***
(0.0375)

Anteil: Ausbildung
0.4925***
(0.0249)

0.4952***
(0.0249)

0.4941***
(0.0249)

0.4943***
(0.0249)

0.4945***
(0.0249)

Exportanteil
0.0062***
(0.0005)

0.0063***
(0.0005)

0.0062***
(0.0005)

0.0063***
(0.0005)

0.0063***
(0.0005)

Alter
0.0493***
(0.0093)

0.0486***
(0.0093)

0.0498***
(0.0092)

0.0491***
(0.0093)

0.0491***
(0.0093)

Produzierendes Gewerbe Referenz Referenz Referenz Referenz Referenz

Baugewerbe
–0.0687***

(0.0236)
–0.0767***

(0.0236)
–0.0702***

(0.0235)
–0.0744***

(0.0235)
–0.0746***

(0.0235)

Handel, Verkehr, Gastronomie
0.1985***
(0.0225)

0.1951***
(0.0225)

0.1970***
(0.0225)

0.1964***
(0.0225)

0.1967***
(0.0225)

Unternehmensdienstleistungen
–0.1467***

(0.0291)
–0.1522***

(0.0291)
–0.1474***

(0.0290)
–0.1511***

(0.0289)
–0.1510***

(0.0289)

Sonstige Dienstleistungen –0.2990***
(0.0256)

–0.3011***
(0.0255)

–0.3001***
(0.0255)

–0.3005***
(0.0255)

–0.3008***
(0.0255)

Schleswig-Holstein Referenz Referenz Referenz Referenz Referenz

Hamburg
–0.0461
(0.0746)

–0.0438
(0.0746)

–0.0443
(0.0745)

–0.0433
(0.0745)

–0.0431
(0.0745)

Niedersachsen
0.0336

(0.0495)
0.0348

(0.0495)
0.0347

(0.0494)
0.0351

(0.0494)
0.0354

(0.0495)

Bremen
0.0140

(0.0634)
0.0163

(0.0635)
0.0163

(0.0634)
0.0163

(0.0634)
0.0161

(0.0634)

Nordrhein-Westfalen
0.0737

(0.0463)
0.0744

(0.0463)
0.0751

(0.0463)
0.0751

(0.0463)
0.0749

(0.0463)

Hessen
0.1165**
(0.0555)

0.1145**
(0.0554)

0.1166**
(0.0554)

0.1143**
(0.0554)

0.1155**
(0.0554)

Rheinland-Pfalz/ Saarland
0.1023**
(0.0452)

0.0999**
(0.0451)

0.1034**
(0.0451)

0.1000**
(0.0451)

0.1022**
(0.0451)

Baden-Württemberg
0.0859*
(0.0474)

0.0852*
(0.0474)

0.0863*
(0.0473)

0.0865*
(0.0474)

0.0866*
(0.0474)

Bayern
0.0897*
(0.0485)

0.0892*
(0.0485)

0.0900*
(0.0485)

0.0901*
(0.0485)

0.0901*
(0.0485)

Berlin
–0.1904***

(0.0510)
–0.1920***

(0.0510)
–0.1883***

(0.0511)
–0.1894***

(0.0512)
–0.1892***

(0.0512)

Brandenburg
–0.2052***

(0.0449)
–0.2084***

(0.0449)
–0.2070***

(0.0448)
–0.2078***

(0.0448)
–0.2071***

(0.0448)

Mecklenburg-Vorpommern
–0.2191***

(0.0454)
–0.2218***

(0.0454)
–0.2199***

(0.0454)
–0.2202***

(0.0454)
–0.2201***

(0.0454)
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TABELLE A4  Einfluss der einzelnen Innovationsarten auf die Arbeitsproduktivität (ausführliche Darstellung)
 (1) (2) (3) (4) (5)

Sachsen
–0.3037***

(0.0421)
–0.3040***

(0.0421)
–0.3021***

(0.0421)
–0.3032***

(0.0421)
–0.3041***

(0.0421)

Sachsen-Anhalt
–0.1527***

(0.0439)
–0.1562***

(0.0439)
–0.1543***

(0.0439)
–0.1547***

(0.0439)
–0.1542***

(0.0439)

Thüringen
–0.2173***

(0.0432)
–0.2202***

(0.0432)
–0.2164***

(0.0432)
–0.2187***

(0.0431)
–0.2185***

(0.0432)

Jahr: 2008 Referenz Referenz Referenz Referenz Referenz

Jahr: 2009
–0.0899***

(0.0140)
–0.0889***

(0.0140)
–0.0900***

(0.0140)
–0.0889***

(0.0140)
–0.0896***

(0.0140)

Jahr: 2010
–0.0516***

(0.0150)
–0.0520***

(0.0150)
–0.0525***

(0.0150)
–0.0520***

(0.0150)
–0.0537***

(0.0150)

Jahr: 2011
–0.0138
(0.0152)

–0.0136
(0.0152)

–0.0142
(0.0152)

–0.0137
(0.0152)

–0.0141
(0.0152)

Jahr: 2012
–0.0347**
(0.0161)

–0.0353**
(0.0161)

–0.0350**
(0.0161)

–0.0352**
(0.0161)

–0.0355**
(0.0161)

Jahr: 2013
–0.0456***

(0.0162)
–0.0455***

(0.0162)
–0.0456***

(0.0162)
–0.0456***

(0.0162)
–0.0457***

(0.0162)

Jahr: 2014
–0.0375**
(0.0167)

–0.0382**
(0.0167)

–0.0376**
(0.0167)

–0.0381**
(0.0167)

–0.0387**
(0.0167)

Jahr: 2015
–0.0521***

(0.0167)
–0.0534***

(0.0167)
–0.0522***

(0.0167)
–0.0531***

(0.0167)
–0.0534***

(0.0167)

Jahr: 2016
–0.0485***

(0.0172)
–0.0500***

(0.0172)
–0.0488***

(0.0172)
–0.0502***

(0.0172)
–0.0505***

(0.0172)

Großstädte Referenz Referenz Referenz Referenz Referenz

mittelgroße Städte
–0.0892***

(0.0231)
–0.0886***

(0.0232)
–0.0894***

(0.0231)
–0.0883***

(0.0232)
–0.0884***

(0.0231)

ländlicher Raum 
–0.1060***

(0.0241)
–0.1055***

(0.0241)
–0.1055***

(0.0241)
–0.1052***

(0.0241)
–0.1050***

(0.0241)

Einzelunternehmen Referenz Referenz Referenz Referenz Referenz

Personengesellschaft
0.1758***
(0.0335)

0.1766***
(0.0334)

0.1766***
(0.0334)

0.1754***
(0.0335)

0.1766***
(0.0335)

GmbH/GmbH & Co. KG
0.0976***
(0.0181)

0.1000***
(0.0181)

0.0990***
(0.0181)

0.0999***
(0.0182)

0.0997***
(0.0182)

Kapitalgesellschaft
0.2203***
(0.0668)

0.2253***
(0.0667)

0.2231***
(0.0669)

0.2252***
(0.0668)

0.2241***
(0.0668)

Sonstige Rechtsform
–0.0103
(0.0743)

–0.0057
(0.0743)

–0.0076
(0.0743)

–0.0060
(0.0743)

–0.0074
(0.0742)

Konstante
10.6317***

(0.0579)
10.6453***

(0.0578)
10.6315***

(0.0574)
10.6398***

(0.0574)
10.6391***

(0.0575)

Anzahl Beobachtungen 31.800 31.807 31.822 31.815 31.803

Anzahl Unternehmen 10.215 10.218 10.223 10.221 10.219

R-Quadrat 0.28 0.28 0.28 0.28 0.28

Quelle: IAB-Betriebspanel, Berechnungen des IfM Bonn.
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