
	  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Heide, 15.12.2015 
 

Gute Zeiten für Arbeitgeber und Arbeitneh-
mer 
 
I. Generelle Stimmung im westlichen Schleswig-Holstein 

 

Die Umfrage zur Konjunkturlage wurde im Dezember 2015 an alle 
Mitglieder des Unternehmensverbandes Unterelbe-Westküste gerichtet. 
Teilgenommen haben 119 Unternehmen, das entspricht ca. 30% der 
Mitgliedsbetriebe und ist für derartige Umfragen ein herausragendes 
Ergebnis. Zu begründen ist die hohe Beteiligung zum einen mit der hohen 
regionalen Verbundenheit dieser Umfrage und zum anderen mit der 
digitalen Durchführung. Die Teilnehmerzahl hat sich im Vergleich zur 
letzten Umfrage nochmals erhöht (+5%).  

 
Unsere Geschäftsführer Sebastian Koch und Ken Blöcker präsentierten in 
Itzehoe die Ergebnisse der Konjunkturumfrage im Autohaus Eskildsen, 
gemeinsam mit Ilka Eskildsen-Strohbecke. 



	  

	  

Ergänzend zu den detaillierten Fragen nach Investitionsbereitschaft, 
Personalbeständen, Umsätzen befragt der Unternehmensverband 
Unterelbe-Westküste seine Mitglieder auch zu übergeordneten Themen: 

 

Zwei von drei Unternehmen fühlen sich durch den Bürokratieaufwand in 
ihrem wirtschaftlichen Handeln belastet. Ferner gab jedes zweite 
Unternehmen an, an einem Mangel an Fachkräften zu leiden und an einer 
fehlenden infrastrukturellen Anbindung mangels einer westlichen 
Elbquerung.  

 

Die Situation auf dem Ausbildungsmarkt hat sich aus Unternehmenssicht 
nochmals verschärft. Gaben im Sommer lediglich 14% an, dass der 
Mangel an Ausbildungskräften die eigene wirtschaftliche Entwicklung 
belastet, sind es inzwischen 22%. Erstmals gaben 12,5% aller 
Unternehmen an, durch mangelnde flexible Beschäftigungsmöglichkeiten 
belastet zu sein. 26% (+6% zum Sommer) beurteilen die wirtschaftliche 
Entwicklung des 2. Halbjahres 2015 im Vergleich zum 1. Halbjahr 2015 
als besser. Die Mehrheit gibt nach wie vor an, die beiden Halbjahre gleich 
zu bewerten, aber es lässt sich eine deutliche Verlagerung von 
"gleichbleibender Entwicklung" (-5% zum Sommer) zur positiven 
"besseren Entwicklung" feststellen (+6%). Der Anteil der Unternehmen, 
die die Entwicklung als schlechter beurteilen, ist nochmals um 2%, von 
18% auf 16%, gefallen. In den nächsten sechs Monaten erwartet die 
überwiegende Mehrheit eine gleichbleibende wirtschaftliche Entwicklung 
(64%). Dieser Wert bewegt sich im Bereich des Wertes aus der 
Sommerumfrage. 19% (+1%) erwarten eine bessere wirtschaftliche 
Entwicklung und 17 % (-3%) eine schlechtere. 

 

• Bürokratieaufwand bleibt wirtschaftliche Bremse 

• Geeignete Ausbildungskräfte fehlen 

• Die Unternehmen erwarten eine gleichbleibende gute 
wirtschaftliche Entwicklung 

 

II. Ergebnis der Konjunkturumfrage an der Westküste und des 
Unterelberaums (Verbandsgebiet Kreise Nordfriesland, 
Dithmarschen, Steinburg, Pinneberg und die Region Norderstedt) 
im Detail  

 

Die Auftragseingänge sind bei 29% (+8% zum Sommer) der 
Unternehmen gestiegen und bei 53% (-8% zum Sommer) gleich 
geblieben. Die Auftragseingänge sind im zurückliegenden Halbjahr damit 
deutlich gestiegen. Wie auch bei der generellen wirtschaftlichen 
Entwicklungsbewertung des 2. Habjahres 2015 zeigt sich auch hier eine 
Verlagerung der Einschätzung von "gleichbleibend" zu "besser". 61% 
(+6% zum Sommer) der Unternehmen beurteilen ihren gegenwärtigen 
Auftragsbestand im Vergleich zum Sommer als saisonüblich. 22% 
bewerten den Auftragsbestand als günstig (-2% zum Sommer) und 17% 
(-3% zum Sommer) als zu klein. Die Auftragsbücher geben im 
Durchschnitt etwa rund drei Monate Planungssicherheit. Jedes zweite 
Unternehmen gibt an, derzeit zu 90 % und mehr ausgelastet zu sein. 
Jedes 5. Unternehmen ist sogar zu 100% ausgelastet. 29% der 
Unternehmen rechnen mit steigenden Auftragseingängen im kommenden 



	  

	  

Jahr. Dieser Wert ist damit zum dritten Mal in Folge gestiegen (Sommer 
2015: 26%, Winter 2014: 21%).  

 

Die gute Auftragslage des zurückliegenden Halbjahres führte auch zu 
ersten Investitionen. Gaben im Sommer noch 21% der Unternehmen an, 
die Investitionen im zurückliegenden Halbjahr eingeschränkt zu haben, 
taten dies jetzt nur noch 11%. Immer mehr Unternehmen haben indes 
die Investitionen gleichgehalten (+7%) oder sogar erhöht (+2%). Das 
Vertrauen in eine gute Auftragslage im kommenden Jahr ist jedoch nicht 
so hoch, dass die Unternehmen auch gleichzeitig zukünftig ihre 
Investitionen erhöhen wollen. Im kommenden Jahr werden nur 21% (-4% 
zum Sommer) die Investitionen erhöhen. 65 % (+3% zum Sommer) 
werden die Investitionen gleich halten und 15% (-2% zum Sommer) 
einschränken.  

 

Jedes zweite Unternehmen bewertet noch immer die voraussichtliche 
Umsatzentwicklung als günstig (51%). Nur 7% bewerten diese als 
ungünstig. Bei der Bewertung ist eine Verschiebung eingetreten. Die 
Unternehmen, die im Sommer die Entwicklung noch als ungünstig 
beurteilt hatten, bewerten diese jetzt mit "ungewiss" (insgesamt 42%). 
Wenn 42% der Unternehmen die Umsatzentwicklung als "ungewiss" 
beurteilen, dann ist es nicht verwunderlich, dass man auch bei den 
Investitionen zurückhaltend ist. Die Unternehmen haben im 
zurückliegenden Halbjahr entgegen den Erwartungen ihre 
Personalbestände erhöht. 21% (+8% zum Sommer) der Unternehmen 
gaben an, dass sich der Personalbestand im Vergleich zum Sommer 
erhöht habe. Nur noch 11% (-8%) haben den Personalbestand 
verkleinert.  

 

Auch die Einschätzung zur Entwicklung des Personalbestandes in den 
nächsten 6 Monaten ist positiv. Zwar werden nach wie vor die meisten 
Unternehmen (62%) den Personalbestand im kommenden Halbjahr 
konstant halten, aber immer mehr planen mit Neueinstellungen. Gaben 
im Sommer lediglich 16% an, den Personalbestand erhöhen zu wollen, 
sind es inzwischen 26% der Unternehmen. Fraglich ist jedoch, ob die 
Unternehmen die Stellen auch besetzen können. Lediglich 7% (-5% zum 
Sommer) werden den Personalbestand verkleinern. Da das 
Beschäftigungsniveau seit Jahren schon sehr hoch ist, hielten sich die 
Unternehmen mit Neueinstellungen in der Vergangenheit zurück. 
Inzwischen investieren die Unternehmen wieder mehr in Personal. Grund 
ist die Furcht vor einem Fachkräftemangel. Sofern die Unternehmen nicht 
alle Ausbildungsplätze besetzen konnten, lag dies zum wiederholten Mal 
mehrheitlich an der mangelnden Ausbildungsreife der Bewerber. Dennoch 
bleibt die Ausbildungsbereitschaft in unserer Region überdurchschnittlich 
hoch. Es wollen im kommenden Jahr mehr Betriebe ausbilden als im Jahr 
2015 (+7%).  

 

Die Unternehmer machen außerdem auf die Auswirkungen der 
Handynutzung der Auszubildenden und der Arbeitnehmer während der 
Arbeitszeit aufmerksam. So glauben 37%, dass ein Handyverbot ein 
konzentrierteres und besseres Arbeiten möglich machen würde. 11% der 
Unternehmen haben ein solches Verbot bereits eingeführt. 27% der 
Unternehmen sind der Auffassung, dass die Abhängigkeit vom 
Mobiltelefon den Arbeitsablauf belastet. Die Unternehmen beklagen neben 
der mangelnden Ausbildungsreife vieler schwacher Bewerber auch die 



	  

	  

Unverbindlichkeit der starken Bewerber. Bei 40% der ausbildenden 
Betriebe ist es bereits vorgekommen, dass Schulabgänger trotz eines 
arbeitsrechtsverbindlich unterschriebenen Ausbildungsvertrages die Stelle 
kurzfristig nicht angetreten sind. Dieses Verhalten ist als unsozial und 
ungerecht zu beurteilen. Es ist für die Unternehmen durch die kurzfristige 
Absage häufig unmöglich, einen neuen Auszubildenden einzustellen. Die 
Ausbildungsstelle bleibt unbesetzt, obwohl viele junge Menschen im 
regulären Bewerbungsverfahren keinen Ausbildungsplatz bekommen 
haben. Schließlich waren die Plätze ja vermeintlich schon vergeben. 

 

• Die Unternehmen konnten im zurückliegenden Halbjahr mehr 
Aufträge an Land ziehen. Ebenso ist der gegenwärtige 
Auftragsbestand günstig und die gegenwärtige Auslastungsrate 
überdurchschnittlich hoch. Auch für das kommende Jahr rechnen 
die Unternehmen mit steigenden Auftragseingängen. 

• Jedes 5. Unternehmen ist zu 100% ausgelastet 

• Zukünftige Investitionsbereitschaft ist zurückhaltend 

• Umsatzentwicklung ist positiv aber auch ungewiss 

• Personal- und Ausbildungsbestände erhöhen sich 

• Handynutzung beeinträchtigt den Arbeitsablauf 

• Unternehmen beklagen fehlende Ausbildungsreife und 
Verbindlichkeit der Schulabgänger 

 

Bewertung: Die Unternehmen blicken auf ein erfolgreiches Jahr zurück. 
Die Auftragsbücher sind voll und es wird vermehrt Personal eingestellt. 
Die derzeit gute Lage von Konjunktur und Arbeitsmarkt darf nicht über 
einige große Probleme hinwegtäuschen, die insgesamt unsere 
Wettbewerbsfähigkeit bedrohen. Es sind politische Entscheidungen 
notwendig, die mehr öffentliche und private Investitionen im Land 
fördern. Die Lohnstückkosten sind zuletzt deutlich gestiegen und das 
Arbeitsrecht darf nicht noch weiter reguliert werden. Bürokratie muss 
abgebaut werden. Die Tatsache, dass die Investitionsbereitschaft noch 
immer keine Fahrt aufnimmt, verwundert nicht. Weder von der Bundes- 
noch von der Landespolitik wird etwas für bessere wirtschaftliche 
Rahmenbedingungen unternommen. Dadurch werden die Konjunktur und 
der Wohlstand von morgen gefährdet. 

 


