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Kernergebnisse der weltweiten Studie

Der Global CEO Survey von PwC gibt seit nunmehr 17 Jahren Auskunft über 
Zukunfts perspektiven sowie aktuelle und künftige Herausforderungen aus Sicht 
von Topentscheidern international führender Unternehmen. In den jüngsten Jahren 
haben wir diese Studie um die Befragung von Regierungsorganisationen ergänzt, 
um die Perspektiven von Wirtschaft und Regierungen gegenüber stellen zu können. 
Die Veröffentlichung Government and the Global CEO ist das Ergebnis dieser 
Gegenüberstellung. Neben den Wünschen und Forderungen der 1.344 befragten 
Wirtschaftslenker (darunter 45 aus Deutschland) in 63 Nationen kommen hier 
45 Top-Entscheider aus Regierungen, Regierungsorganisationen und staatlichen 
Unternehmen zu Wort, die in ausführlichen Interviews qualitativ befragt wurden.

Die aktuelle Ausgabe macht deutlich, dass CEOs weltweit die künftige wirtschaft-
liche Entwicklung im Gegensatz zu den Vorjahren wieder überwiegend positiv 
einschätzen. 44 % der Befragten gehen von einer Verbesserung und nur noch 
7 % von einer Verschlechterung aus. Aus Sicht der Befragten stammen jedoch die 
größten Risiken für die künftige Entwicklung aus der Fiskal- und Wirtschafts-
politik. So geben 72 % der weltweit befragten CEOs Überregulierung als größte 
Bedrohung für die künftige Geschäftsentwicklung an, gefolgt von unzureichenden 
Reaktionen der Regierungen auf Schulden und Haushalts defizite (71 %). Jeweils 
70 % sehen steigende Steuerlasten und zu geringe Wachstumsraten in den 
Industrie nationen als Bedrohung.

Diese Herausforderungen erfordern Antworten vom öffentlichen Sektor. Dabei 
zeigen die Befragungen der CEOs und die Interviews mit öffentlichen Entscheidern 
drei zentrale strategische Stoßrichtungen auf:

1. Sicherung der Zukunftsfähigkeit durch (digitale) Transformation 
Der Druck auf die öffentlichen Finanzen zwingt Regierungen mehr als zuvor, 
das eigene Verwaltungs- und Regierungshandeln in Richtung einer höheren 
Effektivität und Effizienz zu entwickeln. Digitale Technologien sind der Schlüssel 
für einen solchen Transformationsprozess, da mit ihrer Hilfe Innovationen 
vorangetrieben, die Beziehung von Staat und Bürger neu ausgerichtet und die 
komplexen Wirkungen staatlichen Handelns besser erfasst werden können.

2. Wachstumsförderung durch Vernetzung 
Die Vernetzung verschiedenster Akteure aus unterschiedlichen Sektoren 
(Wirtschaft, Verwaltung, Bildungsorganisationen) ist ein zentraler Baustein, 
um über Innovationen Wettbewerbsfähigkeit und Wachstum zu schaffen. Der 
öffentlichen Hand kommt hier eine Führungsrolle zu. 

3. Wiederherstellung von gegenseitigem Vertrauen 
Regierungen und Wirtschaft müssen zu einem neuen partnerschaftlichen 
Miteinander finden, indem sie wechselseitig Notwendigkeiten und Heraus-
forderungen respektieren und in einer partnerschaftlichen Zusammen arbeit 
die Stärken beider Seiten nutzen. Dies ist insbesondere dort notwendig, wo 
Lösungen für eine bessere Regulierung von Märkten und Unternehmen gefunden 
werden müssen.
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Ergebnisse für Deutschland

1  Antworten der CEOs

Die Antworten der befragten deutschen CEOs weichen in einigen Punkten von 
denen ihrer internationalen Kollegen ab. Es lohnt sich daher, einen Blick auf 
die Ergebnisse der deutschen Befragung zu werfen und die in der weltweiten 
Untersuchung gemachten Schlussfolgerungen anzupassen.

Bereits die Einschätzung der zentralen politischen und wirtschaftlichen Risiken 
für das eigene Geschäft durch die deutschen CEOs unterscheidet sich spürbar von 
jener ihrer internationalen Kollegen. So sind die deutschen CEOs bei nahezu allen 
zur Auswahl gestellten Themen deutlich weniger besorgt. Bis auf zwei gewichtige 
Ausnahmen: die Überregulierung und die höheren Energiepreise. Beide Themen 
stehen an der Spitze der von den deutschen CEOs wahrgenommenen Risiken, wobei 
das Thema Überregulierung eine erheblich höhere Besorgnis auslöst als das Thema 
Energiepreise.
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Abb. 1  Wie besorgt sind CEOs hinsichtlich folgender politischer, wirtschaftlicher und geschäftlicher Risiken in Bezug  
auf ihre eigenen Wachstumsperspektiven?

Antworten in % der Befragungsteilnehmer (Aufgrund von Rundungsdifferenzen und fehlender Antworten addieren sich Prozentzahlen 
nicht immer zu 100 %)
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Die international ebenfalls mit großer Besorgnis wahrgenommenen Themen 
„Staats finanzen“, „Steuerlast“ und „stagnierendes Wirtschaftswachstum der 
Industrie nationen“ stehen auch in Deutschland in der Liste der Risiken weit 
oben, jedoch mit deutlich geringeren Anteilen sehr besorgter Antworten. Zu 
den wichtigsten Risiken aus Sicht der deutschen CEOs gehört noch das Thema 
Kapitalmarktstabilität. Alle anderen Themen lösen überwiegend geringe oder keine 
Besorgnis aus. Dazu zählt auch das Thema Fachkräfte mangel, das international von 
immerhin 63 % der Befragten als etwas oder sehr besorgniserregend angesehen 
wird, in Deutschland nur von 46 %.

Die geringere Risikowahrnehmung deutscher CEOs korrespondiert mit 
vergleichsweise guten Bewertungen der Regierungsarbeit im Umgang mit 
dringlichen Problemen. Lediglich beim Ziel „Verbesserung der Infrastruktur“ 
halten die deutschen CEOs die Arbeit ihrer Regierung für ineffektiver als ihre 
internationalen Kollegen. Besonders gute Noten bekommt der deutsche Staat bei der 
Sicherung der Finanzmarktstabilität und einer angemessenen Kapitalversorgung, 
bei der Entwicklung von Fachkräften, der gesundheitlichen Versorgung und der 
Schaffung von Arbeit für junge Menschen.

Abb. 2  Wie effektiv ist die Regierung aus Sicht der CEOs beim Erreichen der folgenden Ziele?

Antworten in % der Befragungsteilnehmer (Aufgrund von Rundungsdifferenzen und fehlender Antworten addieren sich Prozentzahlen 
nicht immer zu 100 %)
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Am ineffektivsten nehmen deutsche CEOs die deutsche Regierung bei der 
Schaffung eines „Ökosystems für Innovation“ wahr. Überwiegend ineffektiv wird 
zudem die Arbeit der deutschen Regierung bei der Schaffung eines international 
wettbewerbsfähigen und effizienten Steuersystems gesehen.

Die Frage, welche Prioritäten die Staatsregierungen grundsätzlich setzen 
sollten, sehen deutsche CEOs ähnlich wie ihre internationalen Kollegen. Zu den 
dringlichsten Themen gehören demnach die Sicherung der Finanzmarktstabilität 
und des Kapital zugangs, die Verbesserung der Infrastruktur, die Entwicklung 
von Fachkräften und die Schaffung eines international wettbewerbsfähigen und 
effizienten Steuer systems – wobei die deutschen CEOs Letzteres als weniger 
dringlich betrachten als ihre internationalen Kollegen. Hinzu kommt das 
Thema „Schaffung eines Ökosystems für Innovation“ mit vergleichsweise hohen 
Zustimmungs werten. Relevanter als im globalen Durchschnitt der Befragten 
werden der Umgang mit den Risiken des Klimawandels und dem Erhalt der Bio-
diversität eingeschätzt. Mit einem Stimmenanteil von nur 24 % liegt das Thema 
aber auch in Deutschland nur auf Rang 6 (von 9) der Agenda.

Abb. 3  Auf welche drei Themenfelder sollten die Staatsregierungen aus Sicht der 
CEOs ihre Prioritäten setzen?
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2  Handlungsbedarf für Deutschland

Aus den Antworten der deutschen CEOs ergibt sich ein Gesamtbild, das sehr 
spezifische Handlungsfelder für die Entscheider auf Bundes-, Landes- und 
Kommunal ebene aufzeigt, die sich dennoch in die in der globalen Studie 
identifizierten strategischen Stoßrichtungen einordnen lassen.

1. Sicherung der Zukunftsfähigkeit durch (digitale) Transformation 
Werden deutsche CEOs nach den wichtigsten globalen Trends gefragt, die ihr 
Geschäfts umfeld in den nächsten fünf Jahren am nachhaltigsten verändern, so 
steht der demografische Wandel (78 %) gemeinsam mit dem technologischen 
Wandel (76 %) deutlich an der Spitze. Insbesondere bei der Bewertung der 
Bedeutung des demografischen Wandels unterscheiden sich die deutschen CEOs 
noch einmal deutlich von ihren internationalen Kollegen, von denen nur 60 % 
diesem Thema eine besondere Relevanz beimessen. 
 
Beide Trends sind zusammen mit dem anhaltenden Druck auf die öffentlichen 
Finanzen die zentralen Herausforderungen für die Organisation der öffentlichen 
Verwaltung auch aus der Sicht öffentlicher Entscheider. Dies bestätigen die im 
Rahmen der Studie geführten qualitiativen Interviews. 

Digitale Technologien sind der zentrale Schlüssel, um diesen unterschiedlichen 
Herausforderungen gerecht zu werden. Die durch Digitalisierung getriebene 
Transformation der öffentlichen Verwaltung wirkt als Katalysator für Prozess- 
und Produktinnovationen; sie kann helfen, die enorme Arbeits verdichtung, 
die Teile der öffentlichen Verwaltung in den letzten Jahren erfahren haben, 
zu bewältigen, und kann zum Wissens- und Kompetenzerhalt in Zeiten des 
anstehenden Generationenwechsels in den Organisationen der öffentlichen 
Hand eingesetzt werden. Dabei wird es mehr als bisher darauf ankommen, dass 
die öffentliche Verwaltung von digital orientierten Privat unternehmen lernt und 
innovative Geschäftsmodelle adaptiert. 
 

„Eine zentrale Frage auf nationaler Ebene ist, wie wir 
mit dem demografischen Wandel umgehen. Hier sind 
insbesondere die Fachkräfte ein wichtiger Punkt.“

Stephan Toscani, Finanzminister des Saarlands

„Die Digitalisierung ist und wird auch in Zukunft 
eine zentrale Herausforderung sein, da sie in das 
Leben jedes Einzelnen hineinwirkt.“

Tanja Gönner, Vorstandssprecherin der Deutschen 
Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ)
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Der digitale Wandel erleichtert es zudem, Verwaltungshandeln konsequent 
auf die Frage erzielter (gesellschaftlicher) Wirkungen auszurichten. Durch die 
digitale Zusammen führung verschiedener Quellen und großer Datenmengen 
(„Big Data“) und durch die systematische Auswertung von Kennzahlen kann 
der Erfolg („Outcome“) von Verwaltungshandeln und politischen Maßnahmen 
besser als je zuvor bewertet werden. 
 
Für öffentliche Entscheider ist es daher unerlässlich, für ihre jeweiligen 
Organisationen eine digitale Strategie zu formulieren, an der sich ein 
Transformations prozess ausrichten kann. 

2. Wachstumsförderung durch Vernetzung 
Die Befragung der deutschen CEOs macht nicht nur deutlich, dass das Thema 
„Innovations klima“ bzw. „Schaffung eines Ökosystems für Innovation“ eine hohe 
Priorität bei den Entscheidern im öffentlichen Sektor genießen sollte, sondern 
auch, dass die öffentliche Hand hier als besonders ineffektiv gesehen wird. 
 
Der Schlüssel zur Schaffung eines solchen „Ökosystems“ ist die gezielte 
Vernetzung relevanter Akteure aus verschiedenen Sektoren. Wirtschaft, 
Verwaltung, gemeinnützige Organisationen und Bildungsträger müssen stärker 
als bisher gemeinsame Plattformen als Basis für Innovationen schaffen. Dies wird 
auch von den befragten öffentlichen Entscheidern so gesehen. 

„Auch wenn Wirtschaft und Staat häufig 
kooperieren, sind der personelle Austausch und 
der Wissens austausch verbesserungs würdig.“

Stephan Toscani, Finanzminister des Saarlands

Insbesondere die öffentliche Hand ist gefordert, Richt linien vorzugeben, indem 
sie nationale und lokale Innovationsstrategien formuliert, die sich nicht in der 
Festlegung finanzieller Förderschwerpunkte erschöpfen. Der Vernetzungs-
gedanke impliziert auch innerhalb des öffentlichen Sektors eine stärkere 
politikfeld- und ressortübergreifende Ausrichtung politischen Handelns. 
 
Die Finanzkrise hat deutlich gemacht, dass das Ziel einer solchen Innovations- 
und Wachstumspolitik ein gutes und nachhaltiges Wachstum sein muss, das 
sich nicht nur auf die Steigerung der Bruttowertschöpfung beschränkt. Hier sind 
geeignete Indikatoren zu entwickeln, die diese Perspektiven berücksichtigen. 
 
Gleichzeitig muss sich der Staat wieder auf seine Kernkompetenz im Bereich 
der Wirtschaftsförderung konzentrieren – nämlich auf die Bereitstellung 
einer leistungs fähigen Infrastruktur. Hier sehen die deutschen CEOs große 
Defizite, insbesondere wenn das Thema Energiewende – das anspruchsvollste 
Infrastruktur projekt Deutschlands seit dem Aufbau Ost – einbezogen wird. 
Auch hier ist der Staat auf die Einbindung und Mobilisierung unterschiedlichster 
Akteure angewiesen. 
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3. Wiederherstellung von gegenseitigem Vertrauen 
Das Vertrauen gegenüber der Privatwirtschaft hat im Zuge der Finanzkrise 
deutlich abgenommen. Jedoch spüren die befragten CEOs anderer Länder 
diesen Vertrauens verlust stärker als die deutschen Firmenlenker. So gaben in 
Nord amerika 48 % der CEOs an, dass sie das Vertrauen der Regierungen und 
Regulatoren in den vergangenen fünf Jahren verloren haben; nur 14 % gehen von 
einer Verbesserung des Vertrauensverhältnisses aus. In Deutschland hingegen 
hat die Finanzkrise keine vergleichbaren Spuren hinterlassen. Hier halten sich 
die Anteile des vermuteten Vertrauensverlustes und des vermuteten Vertrauens-
gewinns die Waage. 
 
Gleichzeitig unterstreichen die Befragungsergebnisse, dass umgekehrt eine 
große Unzufriedenheit der deutschen CEOs in puncto Überregulierung und 
Steuer gesetzgebung herrscht. Bei detaillierter Analyse der Antworten wird 
deutlich, dass die Haupt kritikpunkte an der deutschen Regulierung die 
mangelnde internationale Abstimmung, ein teilweise ungünstiges Kosten-
Nutzen-Verhältnis einzelner Regulierungen, eine mangelnde Konsistenz bei 
der Anwendung und Durchsetzung bestehender Regeln und vor allem die viel 
zu hohe Regulierungsdichte sind. Vertreter der öffentlichen Hand teilen diese 
Meinung durchaus. So sagt Tanja Gönner im Interview. 

„Der Staat sollte so viel Freiheit einräumen, dass sich 
die Wirtschaft frei entfalten und die Regelungsdichte 
insgesamt reduzieren kann. Darüber hinaus sollten die 
Rollenv  erteilungen innerhalb Deutschlands und auch 
auf EU-Ebene klar sein – der Staat eine Seite und der 
Betrieb eine andere Seite. Sinnvolle Partnerschaften 
können beide Seiten jedoch bereichern.“

Tanja Gönner, Vorstandssprecherin der Deutschen Gesellschaft 
für Internationale Zusammenarbeit (GIZ)

Die Bewertung der Qualität der deutschen Regeln in Bezug auf Klarheit und 
Nachhaltigkeit fällt hingegen viel positiver aus als bei den internationalen 
Kollegen. 
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Abb. 4  Welche der folgenden Verbesserungsvorschläge für die nationale 
Regulierungs politik würden aus Sicht der CEOs den größten Nutzen für 
das eigene Land generieren?
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Hinsichtlich der Steuergesetzgebung kritisieren deutsche CEOs deutlich stärker 
als ihre internationalen Kollegen, dass internationale Steuerabkommen mit den 
Anforderungen multinationaler Unternehmen nicht Schritt gehalten haben und 
daher dringend reformiert werden müssen (82 % der deutschen CEOs stimmen 
dieser Aussage zu – international sind es nur 64 %). Interessanterweise schätzen 
jedoch deutsche CEOs die Relevanz der unterschiedlichen nationalen Steuer-
gesetz gebungen für die eigene Standortentscheidung als wesentlich geringer ein 
als ihre internationalen Kollegen. Während international 63 % der Befragten der 
Aussage zustimmen, dass es sich hierbei um ein Kernkriterium für die Standort-
wahl handelt, sind es in Deutschland nur 31 %. Jeder dritte deutsche CEO 
widerspricht dieser Aussage sogar. Aus Sicht deutscher CEOs sind Steuer fragen 
also von deutlich geringerer Relevanz als Regulierungsfragen. 
 
Entsprechend sollte sich die öffentliche Hand auf die Reduzierung der 
Regulierungs dichte sowie auf eine effektive, aber faire und transparente 
Durchsetzung von Regulierungen konzentrieren, um das Vertrauen der 
Wirtschaft in das Regierungs handeln weiter zu stärken und den Standort 
Deutschland zukunfts fähiger zu machen.
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