
Zahlen aus der von ERMG durchgeführten Umfrage (ERMG, April 2020)

Tabelle 1:  Auswirkungen der Corona-Krise auf den Unternehmensumsatz1
(in %, umsatzgewichteter Durchschnitt, aggregiert nach Wirtschaftszweig)

27 März - 2 April 3 April - 9 April 10 April - 16 April

Flämische Region -34 -38 -35
Region Brüssel-Hauptstadt -30 -32 -28
Wallonische Region -34 -38 -36

Belgien -33 -37 -34

Quellen: BECI, Boerenbond, FEB, NSZ, UNIZO, UWE, VOKA, BNB
1  Die Vertretung der verschiedenen Wirtschaftszweigen in der Stichprobe ist von Region zu Region unterschiedlich.

Für die Zwecke dieser Berechnung wird angenommen, dass sich die Auswirkungen der Krise nach
Wirtschaftszweigen nicht regional unterscheiden. Es ist auch zu beachten, dass die Zahlen wegen des späteren
Dateneingangs und der kontinuierlichen Verfeinerung der Datenanalyse, geringfügig von denen in der vorherigen
Publikation abweichen können.



Tabelle 2:  Auswirkungen der Corona-Krise auf den Unternehmensumsatz nach Wirtschaftszweigen
(in %, umsatzgewichteter Durchschnitt in 2019)

27 März
2 April

3 - 9
April

10 – 16
April

Durchschnitt

Hotel- und Gaststättengewerbe -93% -83% -88% -88%
Events -74% -92% -84% -83%
Einzelhandel - Nicht-Lebensmittel -86% -85% -78% -83%
Möbelindustrie -61% -63% -80% -68%
Textilindustrie, Bekleidung und Schuhe -48% -57% -70% -59%
Fahrzeugbau -32% -63% -74% -56%
Großhandel -50% -48% -59% -52%
Straßentransport (Personen) -28% -45% -71% -48%
Luftfahrt -20% -40% -77% -45%
Baugewerbe -47% -46% -43% -45%
Immobilien -36% -44% -43% -41%
Gesundheits- und Sozialwesen -59% -42% -14% -38%
Ingenieurdienstleistungen -34% -62% -13% -36%
Humanressourcen -40% -46% -20% -35%
Holzindustrie, Papier und Papierprodukte,
Druckindustrie

-52% -20% -26% -32%

Maschinenbau und Elektrotechnik -25% -29% -29% -27%
Logistik -29% -26% -23% -26%
Elektronische und optische Erzeugnisse und
Datenverarbeitungsgeräte

-43% -9% -17% -23%

Landwirtschaft und Fischerei -34% -23% -11% -23%
Metallurgie -21% -12% -34% -22%
Freie Berufe -25% -21% -15% -21%
Chemische und pharmazeutische Industrie -14% -20% -24% -20%
Herstellung von Erzeugnissen aus Kunststoff und
nichtmetallischen Mineralen

-24% -14% -20% -19%

Agrar- und Lebensmittelindustrie -14% -17% -24% -18%
Kommunikation, IT, Software -15% -21% -18% -18%
Betriebsberatung -8% -16% -15% -13%
Banken und Versicherungen -20% -9% -8% -12%
Einzelhandel - Lebensmittel -3% -4% -8% -5%

Quellen: BECI, Boerenbond, NSZ, UNIZO, UWE, VBO, VOKA, BNB.


