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Die regionale Wirtschaft zeigt sich zufrieden mit dem Geschäftsjahr 2015.  Diese Ein-

schätzung kann aufgrund der Auswertung der aktuellen Konjunkturumfrage, an der 

sich rund 140 Unternehmen mit über 5.600 Beschäftigten beteiligten, geschlussfolgert 

werden.  82 Prozent dieser Unternehmen bezeichneten den Geschäftsverlauf 2015 als 

"gut bis zufriedenstellend".  Im Jahr 2014 lag diese Kennzahl bei 76 Prozent.  Die Be-

wertung der Geschäftslage 2015 lag mit einem Plus von 19 Prozentpunkten deutlich 

über dem Wert von 63 Prozent des Jahres 2009, der aufgrund der Finanz- und Wirt-

schaftskrise den tiefsten Stand seit der Einführung der Konjunkturumfrage (in 1994) 

darstellte.  Zu einer ausreichenden bis schlechten Bewertung der Geschäftslage 2015 

kamen folglich 18 Prozent der befragten Unternehmen.  

 

Wirtschaftlicher Aufwind gegenüber 2014 spürbar 
 

Im Vergleich zu 2014 ist ein ansteigender Trend in den Betrieben festzustellen.  38 

Prozent der antwortenden Firmen melden eine Verbesserung ihrer Geschäftslage ge-

genüber 2014.  Nur jedes fünfte Unternehmen wies auf eine negative Geschäftsent-

wicklung 2015 hin.  Vor allem die Industrie und die Dienstleister befinden sich  weiter 

auf einem guten Wege.  Die positive Geschäftslage der Bauwirtschaft ist in den letzten 

zwölf Monaten weiter stabil geblieben.  Die Zufriedenheit der Händler ist dagegen we-

niger ausgeprägt.  Die Ertragslage der Unternehmen hat sich weiter positiv entwickelt.  

Beinahe vier von zehn Betrieben berichten von einer Verbesserung der Ertragslage.  

Diese positive Entwicklung zeigt sich auch auf dem Arbeitsmarkt.  Jedes vierte befrag-

te Unternehmen erhöhte in 2015 seinen Personalbestand, nur 13 Prozent reduzierten ih-

re Beschäftigtenzahlen.  Positiv gestaltet sich ebenfalls die Investitionstätigkeit der Be-

triebe in 2015. 26 Prozent der Betriebe weisen auf gestiegene Investitionen und nur je-

des achte Unternehmen auf reduzierte Investitionen hin. 

 

Aufschwung verliert in 2016 etwas an Fahrt 

 

2015 war das Jahr vieler Krisen und für 2016 befürchten manche Volkswirte einen 

Abwärtssog der Weltwirtschaft.  Und trotzdem ist der Blick der regionalen Unterneh-

mer weiter verhalten positiv in die Zukunft gerichtet.  Jedes vierte Unternehmen geht 

von einer weiteren Verbesserung der Geschäfte aus.  Zwei Drittel der beteiligten Fir-

men schätzen die Geschäftslage 2016 weiter unverändert ein.   Nur zehn Prozent be-

fürchten eine fallende Tendenz ihrer Aktivitäten.  Vor allem der Handel erhofft sich ei-

ne bessere Entwicklung für 2016.  Die Industrie und die Dienstleister sehen die Ent-

wicklung in 2016 im Vergleich zum Vorjahr zurückhaltender positiv.  Eher stagnieren-

de Geschäftserwartungen für 2016 vermeldet das Baugewerbe.  Wenn die regionale 

Wirtschaft dennoch im Jahr 2016 kaum mehr als bislang investieren und einstellen 

will, liegt das an den unklaren mittelfristigen Perspektiven über 2016 hinaus. 

 

 

 


