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3 Wirtschaftsbericht

3.1 Gesamtwirtschaftliche und bran-
chenbezogene Rahmenbedingungen

Gesamtwirtschaftliche Rahmenbedingungen

Weltwirtschaft 
Seit Beginn des Jahres 2022 hat sich die Weltwirtschaft deutlich 
abgekühlt und die Wachstumsdynamik gegenüber dem Jahr 
2021 hat sich deutlich verlangsamt. Im Wesentlichen ist diese 
Entwicklung neben dem inflationsbedingten starken Anstieg der 
weltweiten Zentralbankzinssätze auf zwei Krisen zurückzuführen, 
zu einem geringeren Umfang auf die weiter anhaltende Covid-
19-Pandemie und zum anderen insbesondere auf den russischen 
Angriffskrieg gegen die Ukraine. 

Die Covid-19-Pandemie und besonders auch der unterschiedliche, 
teilweise sehr restriktive Umgang, einzelner Regierungen mit der 
Pandemie führten vor allem im Frühjahr 2022 zu regionalen Produk-
tionsausfällen, die die internationalen Lieferketten belasteten und 
insgesamt zu einer Dämpfung der Konjunktur führten. Darüber 
hinaus wirkt sich der russische Angriffskrieg auf die globale wirt-
schaftliche Entwicklung aus und hat zu großen wirtschaftlichen 
Unsicherheiten, vor allem in Europa und Deutschland, geführt. Die 
ausgesprochenen Sanktionen gegen Russland auf der einen und 
die Drosselung bzw. der Lieferstopp von zugesagten Energie- und 
Rohstoffmengen auf der anderen Seite führten zu einer deutlichen 
Verteuerung der Energie- und Rohstoffpreise und zu einem insge-
samt starken Anstieg der Inflation. Die hohe Inflation hatte zur Folge, 
dass viele Zentralbanken die Leitzinsen erhöhten. Diese Mechanis-
men führen insgesamt zur Kauf- und Investitionszurückhaltung der 
privaten Haushalte und der Unternehmen und dämpfen somit die 
Nachfrage. Auch dadurch bedingt zeichnet sich insgesamt eine 
leichte Entspannung der angebotsseitigen Engpässe in einigen 
betroffenen Industrien ab.

Auf der Basis des am 9. November 2022 veröffentlichten Jahres-
gutachtens 22/23 des Sachverständigenrats dürfte das weltweite 
Bruttoinlandsprodukt (BIP) 2022 voraussichtlich um 2,8 % stei-
gen und sich damit deutlich weniger dynamisch entwickeln als im 
Jahresgutachten 21/22 prognostiziert. Im November 2021 hatte 
der Sachverständigenrat noch einen Anstieg von 4,4 % für das 
Jahr 2022 in Aussicht gestellt. Der Internationale Währungsfonds 
(IWF) geht in seinem am 31. Januar 2023 veröffentlichten World 
Economic Outlook Update von einem Wachstum von 3,4 % für 
das Jahr 2022 aus. Im Januar 2022 war der IWF in seinem World 
Economic Outlook Update ebenfalls noch von einem Anstieg um 
4,4 % im Jahr 2022 ausgegangen. 

Der Sachverständigenrat (Jahresgutachten 22/23) und auch der 
IWF (World Economic Outlook) gehen davon aus, dass im Jahr 
2022 in nahezu allen wesentlichen Wirtschafträume die Wachs-
tumsdynamik rückläufig sein wird. Diese Entwicklung dürfte 
sowohl für die Schwellenländer als auch für die fortgeschrittenen 
Volkswirtschaften zutreffen. 

Euro-Raum
Die konjunkturellen Aussichten des Euro-Raums haben sich im 
Laufe des Jahres deutlich verschlechtert. Im ersten Halbjahr 2022 
war das Wirtschaftswachstum in vielen Mitgliedstaaten noch auf-
wärtsgerichtet, im Sommer haben sich dann die konjunkturellen 
Aussichten erheblich eingetrübt. Die bereits beschriebenen Aus-
wirkungen des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine, der 
Kaufkraftverlust infolge der stark gestiegenen Inflationsraten 
sowie die als Gegenmaßnahme deutlich erhöhten Leitzinsen 
belasteten die Länder im Euro-Raum stark. Hier spielen die 
gestiegenen Energiepreise, hervorgerufen durch die massive 
Drosselung der zugesagten Liefermengen Russlands, eine 
bedeutende Rolle. Darüber hinaus wirkten sich auch die Folgen 
der weiterhin bestehenden Covid-19-Pandemie auf die Wirtschaft 
im Euro-Raum aus. Nach Aufhebung der Kontaktbeschrän-
kungen in vielen europäischen Ländern kam es in einigen Bran-
chen – beispielsweise Tourismus – zu Aufholeffekten im privaten 
Konsum, während insbesondere die Industrie aber weiterhin mit 
Lieferengpässen und gestörten Lieferketten zu kämpfen hatte. In 
der zweiten Jahreshälfte zeichnete sich aber eine Entspannung in 
diesen Bereichen ab. 

Als robust erweist sich weiterhin der Arbeitsmarkt im Euro-Raum. 
Im Januar 2023 lag die saisonbereinigte Erwerbslosenquote im 
Euro-Raum mit 6,1 % leicht unter dem Wert des Vorjahrsmonats 
mit 6,3 %. Sie liegt damit auch deutlich unter dem Covid-19-Vor-
krisenniveau von 7,4 % im Februar 2020. Die Zahlen in den einzel-
nen Mitgliedstaaten sind dabei sehr unterschiedlich und reichten 
von 3,0 % in Malta bis 13,0 % in Spanien. Der in einigen Bran-
chen, so auch in der Softwarebranche, stark zunehmende und 
langfristige Fachkräftemangel gewinnt immer mehr an Bedeutung 
und kann sich in einigen Wirtschaftsbereichen beschränkend auf 
das Wachstum auswirken. 

Insgesamt geht der Sachverständigenrat in seinem am 9. 
November 2022 veröffentlichten Jahresgutachten 22/23 für das 
Jahr 2022 von einem Wirtschaftswachstum von 3,3 % aus. Der 
IWF geht in seinem am 31. Januar 2023 veröffentlichten World 
Economic Outlook Update von einem Wachstum von 3,5 % für 
das Jahr 2022 aus. Für Deutschland hat der Sachverständigen-
rat für das Jahr 2022 ein Wachstum von 1,8 % in Aussicht 
gestellt, und der IWF prognostizierte im Januar 2023 ein Wachs-
tum von 1,9 %. 

USA
Nach der Konjunkturerholung im Jahr 2021 kam es bereits im 
ersten Halbjahr 2022 zu einer erneuten Abkühlung der US-Wirt-
schaft. Negativ auf die Wirtschaftsleistung wirkten sich dabei 
insbesondere der hohe Abbau von Lagerbeständen in den 
Unternehmen sowie geringe Anlageinvestitionen der Unterneh-
men aus. Stützend auf das Wirtschaftswachstum wirkten sich 
hingegen, insbesondere im 2. Quartal 2022, Exporte und Dienst-
leistungen aus. Auch die US-Wirtschaft war im Jahr 2022 durch 
eine hohe Inflation und entsprechende geldmarktpolitische 
Reaktionen geprägt. 
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Insgesamt rechnet der Sachverständigenrat in seinem Jahresgut-
achten 22/23 mit einem Wirtschaftswachstum von 1,9 % für das 
Jahr 2022. Der IWF geht in seinem am 31. Januar 2023 veröffent-
lichten World Economic Outlook Update von einem Wachstum 
von 2,0 % im gleichen Zeitraum aus.

Asien
Innerhalb Asiens stellt Japan den derzeit umsatzstärksten regio-
nalen Einzelmarkt der Nemetschek Group dar. Dort waren 2022 
die Auswirkungen der Covid-19-Pandemie nach wie vor deut-
licher zu spüren als in vielen anderen fortgeschrittenen Volkswirt-
schaften. Im Jahr 2022 wirkten sich die Eindämmungsmaß-
nahmen von zwei Wellen steigender Coronavirus-Neuinfektionen 
negativ auf die Wirtschaftsleistung aus. Darüber hinaus ist auch 
Japan von einer verhältnismäßig starken Verbraucherpreisinflati-
on betroffen. Im August 2022 erreichte sie laut Sachverstän-
digenrat mit einer Steigerung von 3,0 % gegenüber dem Vor-
jahresmonat den höchsten Stand seit 30 Jahren. Die schwache 
Weltkonjunktur belastet darüber hinaus die exportorientierte Wirt-
schaft Japans und dürfte die Erholung verlangsamen. 

Insgesamt geht der Sachverständigenrat davon aus, dass das 
Bruttoinlandsprodukt des asiatischen Raums im Jahr 2022 um 
3,4 % und das japanische Bruttoinlandsprodukt um 1,5 % wach-
sen dürfte. Der IWF geht für das Jahr 2022 von einem Wachstum 
in Höhe von 1,4 % für Japan aus. 

Schwellenländer 
Der Sachverständigenrat geht in seinem Jahresgutachten 22/23 
für das Jahr 2022 von einem Wirtschaftswachstum von 3,3 % für 
die Gruppe der Schwellenländer aus. Der IWF stellt in seinem 
World Economic Outlook Update für 2022 ein Wachstum von 
3,9 % in Aussicht.

Die Entwicklung der Gruppe der Entwicklungsländer zeigt dabei 
regionale Unterschiede auf. So dürfte laut IWF die Gruppe der 
asiatischen Schwellenländer im Jahr 2022 um 4,3 % wachsen. Im 
Jahr 2021 lag das Wachstum noch bei 7,4 %. Der Rückgang ist 
unter anderem auch auf die weiter anhaltende Covid-19-Pande-
mie, der in China vorherrschenden Immobilienkrise sowie auf die 
Verlangsamung des Exportwachstums aufgrund der globalen 
Konjunkturentwicklung zurückzuführen. Die Gruppe der europä-
ischen Schwellenländer dürfte laut IWF im Jahr 2022 nur um 
0,7 % wachsen. Diese Entwicklung ist stark vom Rückgang der 
russischen Wirtschaftsleistung beeinflusst, die laut IWF im Jahr 
2022 um 2,2 % schrumpfen dürfte. Die lateinamerikanischen 
Schwellenländer dürften laut IWF im Jahr 2022 um 3,9 % wach-
sen. Aktuell hohe Rohstoffpreise wirken hier stabilisierend. Auf-
grund der hohen Exportpreise, für die regionalen Öl-Exporteure, 
dürfte die Wirtschaftsleistung im Mittleren Osten und Zentralasien 
um 5,3 % ansteigen. In den afrikanischen Entwicklungsländern 
erwartet der IWF für 2022 ein Wirtschaftswachstum von 3,8 %. 

Quellen: Jahresgutachten 22/23 des Sachverständigenrats zur Begutachtung der gesamtwirtschaftli-
chen Entwicklung vom 9. November 2022 und World Economic Outlook Update des Internationalen 
Währungsfonds vom 31. Januar 2023.

Entwicklung der Bauwirtschaft

Europa
Die europäische Bauindustrie bildet mit rund 50 % des Umsatzes 
weiterhin den wichtigsten Absatzmarkt der Nemetschek Group. 
Nachdem die Bauwirtschaft im Jahr 2021, getrieben von Nachhol-
effekten aufgrund der globalen Covid-19-Pandemie sowie durch 
das historisch niedrige Zinsniveau, ein Rekordwachstum bei den 
Investitionen verzeichnen konnte (+6 % inflationsbereinigt), hal-
bierte sich das inflationsbereinigte Wachstum im Jahr 2022, nach 
aktuellen Schätzungen (Stand November 2022), auf 3 %. Die 
Ursachen dieser Entwicklung waren insbesondere das stark 
gestiegene Zinsniveau aufgrund der hohen Inflation sowie die Aus-
wirkungen des Angriffskriegs Russlands gegen die Ukraine.

Betrachtet man die Ursachen der inflationsbereinigten Wachs-
tumsentwicklung wird deutlich, dass sich die Abschwächung 
durch alle Marktsegmente, also den Wohnungsbau (+ 4,6 % vs. 
7,6 % im Jahr 2021), den Gewerbebau (+ 1,9 % vs. + 3,4 % im 
Jahr 2021), sowie den Tiefbau (+ 0,6 % vs. + 5,1 % im Jahr 2021) 
zieht. Im Hinblick auf den gesamten Gebäudebau zeigte sich der 
Renovierungsmarkt (+ 4,5 %) nach aktuellem Stand resilienter als 
der Neubaumarkt (+ 2,6 %).

Die Entwicklung der einzelnen europäischen Märkte war im Jahr 
2022 teils sehr unterschiedlich. Italien (+12,1 %), Irland (+ 9,0 %) 
und Polen (+4,5 %) konnten 2022 das stärkste Wachstum ver-
zeichnen. Im Gegensatz dazu verzeichneten Portugal (– 2,5 %), 
die Schweiz (– 1,8 %) sowie der für die Nemetschek Group wich-
tige deutsche Markt (– 0,5 %) die schwächste Entwicklung. 

Für das Jahr 2023 wird aufgrund der anhalten Problematik des 
Ukraine-Kriegs, des steigenden Zinsniveaus sowie des einge-
trübten konjunkturellen Umfelds nur mit einer stabilen Entwick-
lung gerechnet (+0,2 %).

Nordamerika
Der US-Markt bildet einen der wichtigsten Absatzmärkte für die 
Nemetschek Group. Die Bauwirtschaft in den USA zeigte sich 
bedeutend resilienter als der europäische Baumarkt und konnte 
seine Wachstumsdynamik im Jahr 2022 (Stand Oktober 2022) 
fortsetzen mit einem Plus von 8 %, verglichen mit ebenfalls 8 % im 
Jahr 2021. Wesentlicher Treiber war der Wohnungssektor 
(+13 %), insbesondere Mehrfamilienhäuser (+ 25 %) und Renovie-
rungen (+14 %). Im Vergleich zum Vorjahr (– 6 %) beschleunigte 
sich das Wachstum mit + 3 % zusätzlich im Nichtwohngebäude-
sektor. Die unterschiedlichen Bereiche dieses Marktsegments 
entwickelten sich jedoch stark unterschiedlich. Während der Bau 
von Produktionsanlagen (+18 %) sowie der gewerbliche Bau 
(+11 %) stark zunahmen, war der Bereich Beherbergung mit 
– 7 % rückläufig. Es wird weiterhin erwartet, dass das im Novem-
ber 2021 verabschiedete Infrastrukturpaket im Umfang von 550 
Mrd. USD den Infrastrukturbau in den USA in den kommenden 
Jahren ankurbeln wird.

WIRTSCHAFTSBERICHT
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Während die Bauwirtschaft in Kanada im Jahr 2021 noch ein 
sehr starkes Wachstum in Höhe von 16 % verzeichnete, schwäch-
te sich die Entwicklung nach vorläufigen Schätzungen auf +4 % 
ab. Wesentlich für die Abschwächung des Wachstums war vor 
allem der Wohnungsbau mit nur noch +2 % gegenüber 28 % im 
Vorjahr. Innerhalb des Wohnungsbaus verzeichneten sowohl der 
Bereich Einfamilienhäuser (– 2 %) als auch der Bereich Mehrfami-
lienhäuser (– 4 %) rückläufige Entwicklungen, während Renovie-
rungen immer noch mit +7 % stiegen.

Asien/Pazifik 
Die Entwicklung der unterschiedlichen Bauwirtschaften in der Regi-
on Asien/Pazifik verlief teils sehr unterschiedlich. Während die Mär-
kte in Singapur (+13 %) und China (+8 %) nach letzten Schätzungen 
starke Zunahmen verzeichnen konnten, wuchsen die Bausektoren 
in Japan (+0,3 %) und Australien (+0,2 %) nur geringfügig.

Quellen: 94th EUROCONSTRUCT Summary Report, Winter 2022 (November 2022); 2022 North 
American Engineering and Construction Outlook, Fourth Quarter Edition (September 2022), Building, 
Real Estate, Construction and Housing, Department of Statistics Singapore, Construction Work Done, 
Australia (Preliminary), Australian Bureau of Statistics.

Entwicklung der Media- und Entertainment-Industrie
Im Gegensatz zur Bauwirtschaft zeigten die Endmärkte des Seg-
ments Media im Jahr 2022 eine höhere und resilientere Wachs-
tumsdynamik, was sich auch in dem deutlich über dem Gruppen-
durchschnitt liegenden Wachstum des Segments widerspiegelte. 

Ein Grund für die höhere Resilienz des Geschäftsbereichs ist die 
breite Basis unterschiedlicher Teilmärkte und Kundengruppen, 
die die Konzernmarke Maxon mit seinem innovativen Lösungs-
portfolio adressiert. So werden die professionellen Lösungen von 
Maxon für die Produktion von digitalen 2D- und 3D-Inhalten zum 
Beispiel für die Erstellung und das Rendering von visuellen Effek-
ten in Spielfilmen, TV-Shows und Werbespots sowie für Anwen-
dungen in der Spieleindustrie und für Anwendungen in den 
Bereichen medizinische Illustration, Virtual Reality (VR), Augmen-
ted Reality (AR), Architektur und Industriedesign eingesetzt. 

Die meisten dieser Märkte profitieren dabei von starken struktu-
rellen Wachstumstreibern. Dies erlaubt es ihnen, auch im Fall 
einer Abschwächung der globalen Konjunktur, wie zum Beispiel 
im zweiten Halbjahr 2022, weiterhin teils stark zu wachsen. So 
stiegen beispielsweise die Umsätze des Marktes für Virtual-Reali-
ty-Angebote im Jahr 2022 mit 36,6 % auf rund 2,6 Mrd. USD. 
Auch für die kommenden Jahre bis 2026 wird hier mit einer 
durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 24,1 % gerech-
net. Für den breiter gefassten, gesamten 3D-Animationsmarkt, 
der im Jahr 2021 noch 18,4 Mrd. USD betrug, wird daher auch 
weiterhin erwartet, dass er sich bis zum Jahr 2028 auf 40,0 Mrd. 
USD erhöht, was einer durchschnittlichen jährlichen Wachstums-
rate von knapp 12 % entspricht.

Quellen: Research & Markets: Global 3D Animation Market (June 2021), PwC Global AR and VR 
market (2022).

3.2 Geschäftsverlauf 2022 und für 
den Geschäftsverlauf wesentliche 
Ereignisse

Gesamtaussage zur wirtschaftlichen Lage des Konzerns
Das Jahr 2022 war von geopolitischen Krisen, hoher Inflation, 
steigenden Zinsen sowie den daraus resultierenden makroökono-
mischen Herausforderungen geprägt. Die Folgen des russischen 
Angriffskriegs auf die Ukraine und die weiterhin andauernde 
Covid-19-Pandemie beeinflussten das Weltgeschehen und wirk-
ten sich auch auf die globale wirtschaftliche Entwicklung, insbe-
sondere im zweiten Halbjahr 2022, aus. Dennoch konnte sich die 
Nemetschek Group in diesem sehr anspruchsvollen Umfeld gut 
weiterentwickeln. 

Der im Geschäftsjahr 2022 erzielte Umsatz stieg um 17,7 % 
(währungsbereinigt: 12,1 %) auf 801,8 Mio. EUR (Vorjahr: 681,5 
Mio. EUR). Im Vorjahr lag das Umsatzwachstum bei 14,2 % (wäh-
rungsbereinigt: 15,6 %). Das EBITDA stieg auf 257,0 Mio. EUR 
(Vorjahr: 222,0 Mio. EUR), so dass die EBITDA-Marge weiterhin 
hoch bei 32,0 % (Vorjahr: 32,6 %) lag.

Um die zukünftige Wachstumsdynamik und den Erfolg bei der 
laufenden Umstellung der Geschäfte auf Subskriptions- und 
SaaS-Modelle und damit auch der gesamten wiederkehrenden 
Umsätze transparenter darzustellen, hat die Nemetschek Group 
2022 die Kennzahl ARR (Annual Recurring Revenue/jährlich wie-
derkehrende Umsätze) ein. Die ARR stieg auf 581,7 Mio. EUR 
(Vorjahr: 456,5 Mio. EUR). Das ARR-Wachstum lag mit 27,4 % 
(währungsbereinigt: 22,0 %) deutlich über dem Umsatzwachstum 
des Gesamtkonzerns (währungsbereinigt: 12,1 %), was eine 
starke Indikation für das weiterhin hohe Wachstumspotenzial der 
kommenden 12 Monate darstellt. 

Das Umsatzwachstum basierte im Geschäftsjahr 2022 nahezu 
ausschließlich auf organischem Wachstum. Der akquisitionsbe-
dingte Umsatzzufluss durch die Übernahme des Geschäftsbe-
triebs der Pixologic Inc. und deren Konsolidierung zum 1. Januar 
2022 war im Geschäftsjahr 2022 nicht wesentlich. 

Die im Geschäftsjahr 2022 umgesetzten M&A-Aktivitäten, siehe 
<<  Akquisitionen / Verkäufe  >>, hatten nur einen sehr geringen 
Einfluss auf die Wachstumsdynamik des Konzerns. 

Die im März 2022 kommunizierten Ziele des Konzerns für das 
währungsbereinigte Umsatzwachstum und die EBITDA-Marge, 
die u. a. weiterhin die Covid-19-bedingten Unsicherheiten sowie 
den Start der Umstellung auf Subskriptions- und SaaS-Modelle 
der Tochtergesellschaft Bluebeam berücksichtigten, konnten trotz 
der Eintrübung der makroökonomischen Rahmenbedingungen in 
der zweiten Jahreshälfte, vollständig erreicht werden. Damit setzte 
die Nemetschek Group ihren seit Jahren anhaltenden profitablen 
Wachstumskurs auch in einem herausfordernden Umfeld fort, sie-
he <<  4 Vergleich des tatsächlichen mit dem prognostizierten 
Geschäftsverlauf des Nemetschek Konzerns >>. 




