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HEINSBER
RGER HA
ANDWER
RK: NOR
RMALISIE
ERUNG NACH
N
DE
EM BOO
OM
Ab
bkühlung d
der Konjunktur im Winterhalbjah
hr. Mit verh
haltener Zu
uversicht inn die warm
me
Frrühjahrs- und Somme
erphase.
Geschäftse
G
entwicklun
ng
sp
pürbar abgekühlt
„D
Die lange Win
nterphase und
d die generelle Beruhigung
g
de
er Konjunktur scheinen be
ei den Heinsberger Hand-we
erksunternehm
men in den ve
ergangenen se
echs Monaten
n
etw
was geringere
e Bremsspure
en in der Gesc
chäftsentwick-lun
ng hinterlasse
en zu haben
n als im Durrchschnitt dess
Ka
ammerbezirkss. Dennoch isst auch hier eine
e
deutliche
e
No
ormalisierung der Konjunktur- und Stimmungslage
e
na
ach dem Boo
om zu spüre
en“, bringt Pe
eter Deckers ,
Ha
auptgeschäftssführer der Handwerkskam
mmer Aachen ,
die
e Rückmeldun
ngen der befra
agten Chefs auf
a den Punkt..

Die Geschäfte we
erden sich lauut Auskunft de
er Chefs zwische
en Wegberg und
u Übach-Paalenberg in den Frühjahrsund Sommermonaten konjunktturell wie sais
sonal wieder
verb
bessern: Der Indikator steiggt um acht Pu
unkte auf 78
Proz
zent (gute un
nd befriedigennde Bewertungen) an. Er
liegtt damit wiede
erum über deem Wert des Kammerbezirks
s. Insofern istt die Stimmunng bei den Be
etrieben vergleic
chsweise zuve
ersichtlich.

Diie Geschäftslage ist aktuell gegenüber
g
dem
m Vorhalbjahr:
gut

befriedigend

s
schlecht

Index
+/-

Summe gut undd
befriedigend

Ka
ammerbe
ezirk

22%

47%

31%

-10%
%

69%

Krreis HS

30%

40%

30%

0%

70%

Diie Geschäftslage wird im näc
chsten Halbjahr:
sich
verbessern

gleich
bleiben

sich
ve
erschlechtern

Index
+/-

Summe gut undd
befriedigend

Ka
ammerbe
ezirk

20%

54%

27%

-7%

73%

Krreis HS

21%

57%

22%

-1%

78%

70
0 Prozent allerr Entscheider melden für da
as vergangene
e
Winterhalbjahr entweder ein
ne gute (30 Prozent)
P
oderr
ein
ne befriedigen
nde Geschäftsssituation (40 Prozent). Mi t
ein
nem Anteil vo
on 30 Prozentt an Bewertun
ngen mit dem
m
Urrteil „gut“ sind
d deutlich me
ehr Heinsberg
ger mit ihrem
m
Ge
eschäftsverlau
uf im Winter zufrieden als im Kammer-du
urchschnitt (22 Prozent). Positive
P
und negative Be-we
ertungen der G
Geschäftslage
e halten sich bei
b den Heins-be
erger Handwe
erksunternehm
men für das
s vergangene
e
Winterhalbjahr a
auch die Waa
age (Saldo 0)), wohingegen
n
im
m Kammerdurcchschnitt mit -10
die negattiven Stimmen
n
üb
berwiegen. Die
e Winterdelle in Verbindun
ng mit der zu-rüc
ckgehenden Konjunkturdyynamik ist im
m nördlichsten
n
Krreis des Kamm
merbezirks demnach etwas weniger starkk
au
usgeprägt.

Die Heinsberger Mitgliedsbetrie
M
ebe haben in den vergangene
en zwei Jahre
en des Boom
ms - insbeson
ndere in den
jewe
eiligen Frühjah
hrs- und Somm
merphasen - eine
e
deutlich
bess
sere Beurteilu
ung ihrer Gesschäftslage ge
emeldet, als
der Durchschnitt im Kammerbeezirk. „Inwiew
weit sie nach
der kräftigen Norrmalisierung iin den vergan
ngenen Monate
en wieder daran anknüpfenn können, bleiibt abzuwarten, da sie bei den harten Inddikatoren wie Auftragsbestän
nden und Um
msätzen vorsiichtigere Eins
schätzungen
abge
eben als das Mittel der H
Handwerksbetrriebe im gesam
mten Zuständigkeitsbereich der Handwerkskammer
Aachen“, beschre
eibt Peter Deckkers die Aussichten.

We
eniger Auffträge im W
Winter
Sich
herlich gibt es
s noch Luft naach oben, ab
ber mit einer
durc
chschnittlichen
n Auslastungg von rund 81 Prozent
(Sta
and März 2013
3) hatten die M
Mitarbeiter in Heinsberger
Han
ndwerksuntern
nehmen recht gut zu tun. In Summe ha1
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en allerdings 3
39 von 100 Be
etrieben gering
gere Auftrags-be
ein
ngänge gegen
nüber dem Vo
orhalbjahr. Wegen
W
der lan-ge
en Kältephase
e konnte auch so mancher Kundenauftrag
K
g
in den witterung
gsabhängigen
n Gewerken des
d Bauhaupt-ge
ewerbes und d
des Ausbauge
ewerbes noch nicht abgear-be
eitet und entssprechend in Umsätze umgemünzt wer-de
en.

junk
ktur der verg
gangenen beiiden Jahre über
ü
diesen
Winter „retten“ können. 33 Prrozent meldeten damals,
dass
s Rückgänge zu erwarten seien. Tatsäc
chlich geben
aktu
uell sogar 40 Prozent an, niedrigere Errlöse als vor
sech
hs Monaten zu
z haben. Beei vielen Hand
dwerksunternehmen hat sich das geringeree Auftragsvolu
umen bereits
in ge
eringeren Ums
sätzen niederg
rgeschlagen.

Diie Auftragseing
gänge sind geg
genüber dem Vorhalbjahr:
V

Der Gesamtumsattz ist gegenübeer dem Vorhalb
bjahr:

gestieg
gen

gleich

gesunken

In
ndex
+/-

Summe
gestiegen uu.
gleich

Ka
ammerbe
ezirk

12%
%

45%

43%

-3
31%

57%

Krreis HS

15%
%

46%

39%

-2
25%

61%

gleich

ggesunken

Index
+/-

Summe
gestiegen u.
gleich

Kam
mmerbezirrk

12%

41%

47%

-36%

53%

Kreis
s HS

13%

47%

40%

-27%

60%

Der Gesamtumsattz wird im näch
hsten Halbjahr:

Diie Auftragseing
gänge werden im nächsten Halbjahr:
H
Summe
gestiegen uu.
gleich

steige
en

gleich bleiben
n

sinken

In
ndex
+/-

Ka
ammerbe
ezirk

18%
%

58%

24%

-6%

76%

Krreis HS

19%
%

52%

29%

-1
11%

71%

Im
m Vergleich zu den übrigen Regionen
R
im Kammerbezirk
K
k
,
ha
at das Heinsb
berger Handw
werk besser abgeschnitten
a
de
enn 61 Prozen
nt geben an, dass
d
im Verlau
uf der vergan-ge
enen sechs M
Monate ihre Auftragseingän
A
nge gestiegen
n
be
eziehungsweisse gleich gebllieben sind. Im
m Kammerbe-zirrk sind es ledig
glich 57 Proze
ent.
Trrotz dieser gü
ünstigeren Au
usgangslage zum
z
Start de r
wä
ärmeren Früh
hlings- und Sommerphase schätzen die
e
He
einsberger Ha
andwerksmeisster die zukün
nftige Kunden-na
achfrage zurücckhaltender ein
e als der Du
urchschnitt im
m
Ka
ammerbezirk. Die Zahl derr Unternehmen, die dickere
e
od
der zumindestt gleichstarke
e Auftragspols
ster erwarten ,
ste
eigt zwar kräfftig um 10 Pro
ozentpunkte nach
n
oben auff
71 Prozent an. D
Der Optimismus ist in der übrigen Region
n
jed
doch ausgeprrägter: Im gesamten Kamm
merbezirk ge-he
en 76 Prozent davon aus, mehr
m
oder zum
mindest gleich-vie
ele Aufträge bei privaten, gewerblichen
n und öffentli-ch
hen Kunden a
akquirieren zu
u können. Der Indikator fürr
de
en Kammerbe
ezirk schießt im Vergleich zur aktuellen
n
La
ageeinschätzu
ung um 19 Pun
nkte nach obe
en.
Im
m Heinsbergerr Raum schein
nen die Signale für eine Er-ho
olung der We
eltwirtschaft und
u
die Rahmendaten fürr
De
eutschland niccht so positiv für die eigen
ne betriebliche
e
En
ntwicklung inte
erpretiert zu werden
w
wie in
n den übrigen
n
Re
egionen. Nach
hdem viele Handwerksbetr
H
riebe im Kreiss
He
einsberg von der konjunktu
urellen Boomphase stärkerr
als
s der Durchscchnitt im Kam
mmerbezirk pro
ofitieren konn-ten
n, ist die Ernü
üchterung nun
n entsprechend stärker aus-ge
efallen.

Vier von ze
ehn Betrieben
melden
m
Um
msatzrückg
gänge
Die Heinsberge
er Handwerksunternehmen hatten in derr
ve
ergangenen H
Herbstbefragu
ung bereits prognostiziertt,
da
ass sie die p
positive oder stabile Umsa
atzentwicklung
g
nic
cht auf dem h
hohen Stand der sonderlic
ch guten Kon-2

gestiegen
n

steigen

gleich
bleiben

sinken

Index
+/-

Summe
gestiegen u.
gleich

Kam
mmerbezirrk

16%

51%

34%

-18%

66%

Kreis
s HS

16%

44%

40%

-25%

60%

Alle
erdings sind die
d Heinsbergeer Entscheide
er mit einem
„blauen Auge“ da
avongekommeen, denn im Durchschnitt
des Kammerbezirrks war dies ssogar bei 47 Prozent der
Fall.. Aus Sicht de
er Handwerksskammer Aac
chen besteht
aktu
uell kein Anlas
ss zur Sorge, denn der Anteil an positiven Meldungen (g
gestiegen undd gleich) ist mit einer Größenordnung von 60 Prozent ((Kreis Heinsberg) ähnlich
hoch
h wie vor der Krise
K
im Frühjjahr 2008.
Die Trendanzeige aus gestieegenen und gesunkenen
Meld
dungen war während
w
des vergangenen Winterhalbjahrs
s deutlich na
ach unten geerichtet und erreichte
e
im
Hein
nsberger Raum
m einen Saldoo von -27 und
d im gesamten Kammerbezirk
k sogar -36 Puunkte.

s negative Vo
orzeichen im Saldo wird aufgrund
a
der
Das
Erwartungen der Heinsberger Entscheider auch in den
kom
mmenden sech
hs Monaten inn etwa auf die
esem Niveau
bleib
ben (-24 Punk
kte). In den K
Kreisen Düren,, Euskirchen
und der Städtereg
gion inklusivee der Stadt Aa
achen ist die
Eins
schätzung op
ptimistischer. Im Kammerrdurchschnitt
kalk
kuliert „nur“ ettwas mehr alss ein Drittel weitere
w
Umsatz
zeinbußen ein
n. 66 Prozentt glauben steigende oder
zum
mindest gleiche
e Umsatzzahllen erreichen zu können.
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In Heinsberg istt man diesbezzüglich zurück
khaltender; nurr
60
0 Prozent gehe
en von so eine
er Entwicklung
g aus.
Wegen der akktuellen Konju
unkturberuhigung und de r
no
och unklaren Aussichten ist die Neig
gung bei den
n
me
eisten Heinsb
berger Handw
werksmeistern
n nicht groß
ß,
me
ehr Geld für Investitionen in
n die Hand zu
u nehmen. Le-dig
glich 9 von 10
00 Betrieben haben
h
höhere
e Beträge aus-ge
egeben oder wollen dies in Zukunft tun
n. Demgegen-r
üb
ber fuhren 29 Prozent der Betriebe im Winterhalbjahr
W
ihrre Budgets zu
urück, und im nächsten Ha
albjahr wird ess
so
ogar ein Anteil von 35 Proze
ent sein.

Winterdelle
W
e in Besch
häftigungs
skurve
Trrotz der konju
unkturellen Ab
bkühlung ist das
d
Beschäfti-gu
ungsniveau in allen Kreisen
n des Kammerbezirks hoch .
Während des la
angen und re
echt kalten Winterhalbjahrs
W
s
wa
ar es dennocch etwas vorrteilhafter, in einem Hand-we
erksbetrieb im
m Kreis Heinssberg beschä
äftigt zu sein ,
de
enn der Anteil an Betriebe
en, die die Pe
ersonalstärken
n
be
eibehielten be
eziehungsweisse sogar neu
ue Fachkräfte
e
ein
nstellten, lag um einen Prozentpunkt
P
höher als im
m
Du
urchschnitt.
Diie Beschäftigung ist gegenüb
ber dem Vorjah
hr:
gestieg
gen

gleich

g
gesunken

Index
+/-

Summe
gestiegen u.
gleich

Ka
ammerbe
ezirk

7%
%

73%

20%

-13%
%

80%

Krreis HS

5%
%

76%

19%

-14%
%

81%

schn
nittlichen Bes
schäftigungssttand ausgeze
eichnet hat,
sche
eint es nachvo
ollziehbar, dasss nun ein etw
was größerer
Ante
eil angesichts der noch niccht eindeutige
en Marktsignale
e die Personalsituation an d ie Bedarfe anpasst.

Leh
hrverträge
e frühzeiti ger
untter Dach und
u Fach
Insg
gesamt waren zum Stichtagg 17.4.2013 genau
g
1.386
Lehrverhältnisse im Kreis Heinnsberg eingetrragen. 1.096
jung
ge Männer und
d 290 junge F
Frauen durchla
aufen derzeit
ihre Ausbildung bei
b der Wirtscchaftsmacht von
v
nebenan
in der nördlichste
en gelegenen Region des Kammerbezirks
s. Neu eingetragen wurdenn im ersten Quartal
Q
2013
bere
eits 32 Lehrverträge. Im gleeichen Quartal des Vorjahres waren es led
diglich 20. Aucch im Handw
werk ist nunmeh
hr der Trend zu beobachtten, die Lehrv
verträge mit
dem
m handwerklic
chen Nachwuuchs immer früher
f
abzuschließen.

We
eniger Bettriebe
Im Winterhalbjahr
W
r hat sich der Betriebsbesta
and im Kreis
Hein
nsberg um 20
0 Betriebe (-0 ,6 Prozent) auf
a 3.357 reduziiert (Stand 1. März). Im V
Vergleich zum
m März des
Vorjahres konnte die Zahl geehalten werden. Die Konjunk
kturberuhigung
g spiegelt sichh auch in der Entwicklung
des Betriebsbesta
ands wider.
Zahl deer Betriebe abs
solut
März

Okt.

März

Ok
kt.

März

2011

2011

2012

2012

2013

3.288

3.355

3.354

3.3
377

3.357

Entw.. z. Vorhalbjahr

+1,0%

+2,0%

0,0%

0,7%

-0,6%

Gesa
amthandwerk

15.881
1

16.195

16.180

16.3
348

16.201

Entw.. z. Vorhalbjahr

+0,1%

+2,0%

-0,1%

1,0%

-0,9%

Diie Beschäftigung wird im näc
chsten Halbjah
hr:
Steigen

gleich
bleiben

sinken

Index
+/-

Summe
gestiegen u.
gleich

Ka
ammerbe
ezirk

7%
%

79%

14%

-7%

86%

Krreis HS

11%
%

72%

17%

-6%

83%

Kreis
s Heinsberg

Te
endenziell wurde allerdingss mit einem Saldo
S
von -14
4
be
eziehungsweisse -13 Punkte
en allerorten mehr
m
Persona
al
ab
bgebaut als neu eingestelltt. Daran wird sich auch im
m
So
ommerhalbjah
hr nichts änderrn; die negativ
ve Dynamik is t
jed
doch weniger stark.

Imp
pressum
Hera
ausgeber: Handwerkskammer ffür die Region Aachen
A
Vera
antwortlich für de
en Inhalt: Nicolee Tomys M.A., stv.
s HGF
Adre
esse: Sandkaulb
bach 21 | 520662 Aachen
Telefon: 0241/ 471--125 I Fax: 02241/ 471-101
E-Ma
ail: nicole.tomys
s@hwk-aachen..de
Web
bsite: www.hwk-aachen.de
Ersc
cheinungsdatum
m: 3. Mai 2013
Dow
wnload: Handwe
erk regional ► D
Daten, Zahlen, Fakten
►Ko
onjunkturumfrag
gen

Da
a sich das Ha
andwerk im Kreis
K
Heinsberrg in den ver-ga
angenen drei Jahren durch
h einen oftma
als überdurch--

Anm
merkung: An de
er Befragung ha ben 401 Betrieb
be aus dem
Kam
mmerbezirk teilge
enommen; davoon 77 aus Heins
sberg.
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