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Su
uper-Som
mmerkon
njunkturr beim Eu
uskirchener Hand
dwerk,
weniger S
Schwung in Düren
n
Da
as Handwe
erk im Kreiis Euskirch
hen profitie
ert überdurchschnittlic
ch vom Koonjunktursc
chub.
Be
ei den Düre
ener Fachb
betrieben liefen
l
die G
Geschäfte auch gut, aber
a
auf n iedrigerem
m Niveau.
„Die
D Handwerkksbetriebe im
m Kreis Euskirchen konnte
en sich über eine Super-S
Sommerkonjuunktur freuen
n, die ihnen

se
ehr viele Aufträge brachte und entsprechenden Um
msatz in die Kassen
K
spülte
e. Im Kreis D üren verlief die
d Entwicklun
ng ebenfalls rrasant, lag allerdings unte
erhalb des Ka
ammerdurchschnitts. Die Geschäftslage
G
e und Stimmu
ung hat sich
dort für viel mehr
m
Betriebee als erwartett verbessert
ert“, fasst Peeter Deckers
s, Hauptgeoder stabilisie
A
die
schäftsführer der Handwerrkskammer Aachen,
Ergebnisse
E
ihrer Herbstkoonjunkturumfra
age mit separatem Blick auf die Kreisse Düren und Euskirchen
zusammen.
Mit
M einer Kap
pazitätsauslasstung von 87
7,5 Prozent
hatten die Eu
uskirchener M
Meisterbetrieb
be mehr zu
tu
un als der Durchschnitt
D
iim Kammerb
bezirk (86,1
Prozent)
P
und ihre Dürener Kollegen (85,2 Prozent).
95 Prozent (+
+9 Punkte zuum Frühjahr) der Euskirm
könchener Chefs haben gute Geschäfte machen
ne
en, und es istt noch nie ein
n so hohes Zufriedenheits
Z
sniveau geme
essen worden
n. 48 Prozentt beurteilen ihre aktuelle
Ge
eschäftslage mit „gut“ im Vergleich
V
zur Frühjahrsum
mfrage; weiterre 47 Prozent geben ihr diee Note „befrie
edigend“.
De
er konjunkturrelle Rückenw
wind im Somm
merhalbjahr h
hat auch die Geschäfte der Dürener M
Meisterbetrieb
be beflügelt,
da
a 87 Prozent e
eine gute (36
6 Prozent) ode
er zufriedensstellende betriiebliche Entw
wicklung (51 P
Prozent) meld
den.
In Euskirchen h
herrscht größ
ßerer Zukunfttsoptimismus mit Blick auff die nächsten sechs Monnate als in Dü
üren. In beien Kreisen sin
nkt allerdingss der Anteil guter Lagebew
wertungen ab
b. Dies dürfte auch daran lliegen, dass nach dieser
de
So
ommerrallye vviele, auch wegen
w
der kühleren Witterrung, von einer konjunkturrellen Atempaause ausgeh
hen. 86 Proze
ent der Euskirrchener Cheffs hoffen weg
gen der erwarrteten Auftrag
gseingänge, der
d weiterhinn ausgeprägte
en Konsumbe
ereitschaft sow
wie der hohe
en Investitions
sneigung gute
e oder zufried
denstellende Geschäfte m
mit ihren Kund
den machen
zu
u können.
Im
m Kreis Düren
n liegt dieser Anteil 10 Punkte niedrige
er. Die höhere
e Arbeitslosig
gkeit, die stärrkere Abhäng
gigkeit vieler
Ha
andwerksbetrriebe von derr regionalen In
ndustrie, die iim Kreis Düre
en ausgepräg
gter ist als im Kreis Euskirc
chen, sowie
die
e „Sandwich--Lage“ der Region
R
zwisch
hen den Obe
erzentren Aac
chen und Köln-Bonn, mit starken hand
dwerklichen
Wettbewerbern
W
n in deren Um
mlandkreisen, machen ess den Meisterrbetrieben schwerer, im g leichen Umfa
ang von der
Ho
ochkonjunktu
ur zu profitiere
en.

Umsatzentw
wicklung in Düren wie
w progn ostiziert und
u in Eus
skirchen ssehr dynam
misch
So
owohl mit Blicck auf die Au
uftrags- als au
uch auf die U
Umsatzentwic
cklung haben die Dürenerr Meisterbetriebe großen
Re
ealismus bew
wiesen. Ihre Frühjahrsprognosen habe
en sich weitg
gehend eingestellt: Dreivieertel erwartetten ein Auftra
agsplus oder eine gleichbleibende Nachfrage, zugettroffen ist dies bei 72 Proz
zent. Bei den Umsatzerwa
artungen hat
1
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da
as Dürener H
Handwerk fast eine Punktlandung hinb ekommen. 68 Prozent wa
aren überzeuugt, bessere oder
o
stabile
Um
msätze mach
hen zu könne
en; realisieren
n konnten die
ese 67 Prozent. Und im Winterhalbjahr
W
r wird es nac
ch Einschätzu
ung der Betrie
ebe ähnlich weitergehen:
w
Von
V insgesam
mt 68 Prozen
nt sind 21 derr Meinung, daass sich ihre Ertragslage
ve
erbessern und
d 47 Prozent, dass das errreichte Nivea
au zu halten sein
s
wird.
eutlichen Konnjunkturdelle im Frühjahr
Nach der de
dieses Jahre
es konnten auch die Euskirchener
Handwerksunternehmen umsatztechnisch wieder
Boden gut machen. Alleerdings verlief hier die
D
mit eiEntwicklung im Vergleich zum Kreis Düren
eg des Annem außerordentlich rassanten Anstie
teils profitierrender Betrieebe um plus 17 Punkte
auf 82 Proze
ent. Von diessen konnten 27 Prozent
höhere und 55
5 Prozent sttabile Umsätze erzielen.
Die größten zusätzlichenn Nachfrageimpulse neeimischen Einnzugsgebiet, dürften daben ihrem he
bei vom Ba
allungsraum Köln-Bonn mit seinen
zahlreichen Bau- und A
Ausbauvorhab
ben ausgega
angen sein. E
Er gehört für viele Euskirchener Betrieb
be zu ihrem Akquisitionste
A
errain, da er gut zu erreic
chen ist und
de
er nördliche T
Teil des Kreise
es historisch schon immerr auch auf die
ese Region au
usgerichtet w
war.
De
en Einschätzzungen der Euskirchener
E
Betriebsinhab
ber zufolge wird
w
die erreichte komforttable Auftrags- und Umsa
atzlage noch mehr Betrieb
be erfassen (+
+2 Punkte), d
denn 15 Proz
zent gehen da
avon aus, einn Umsatzplus
s im Winterha
albjahr einfah
hren zu könne
en, und 69 Prrozent schätzzen, dass die
e Erträge gleic
ch hoch bleibben werden. Mit
M dem aktue
ell erreichten
n und dem erw
warteten Nive
eau liegen diie wirtschaftlichen Aussich
hten der Han dwerksbetriebe im Kreis
Eu
uskirchen me
erklich über de
em Kammerd
durchschnitt; d
die der Düren
ner Kollegen deutlich daruunter.

Beschäftigu
ungslage ist gut bis
s bestens und soll noch
n
bess
ser werden
n
Bei der Besc
chäftigungslaage liegen die
e Euskirchener und Dürrener nicht soo weit auseinander: Sie
ist gut bis bestens. In beeiden Region
nen geht es
den Betriebs
sinhabern daarum, gute Fa
achkräfte zu
halten und weitere
w
zu finnden; einerse
eits, um der
gestiegenen Nachfrage H
Herr zu werd
den und anu altersbediingt aussche
eidende Mitdererseits, um
arbeiter zu ersetzen.
e
Im Kreis Eu
uskirchen ist die Beschäfftigungslage
nach wie vor besser als im Dürener Raum,
R
denn
86 Prozent behielten
b
die Mitarbeiterza
ahl bei oder
stellten weittere Fachkräf
äfte ein. Der Saldo zwischen Unterrnehmen, diee einstellten beziehungsb
we
eise entließen
n, ist positiv (+3 Punkte). Im Winter ste igt dieser Antteil nochmals
s kräftig auf 922 Prozent an.
In Düren melden 80 Prozent stabile ode
er gestiegene
e Mitarbeiterz
zahlen. Allerd
dings haben mehr Betrieb
be während
es Sommers Fachkräfte entlassen
e
als sie einstellte
en, so dass der
d Saldo bei -5 Punkten liegt. Dieser Trend wird
de
sic
ch im Winterh
halbjahr nichtt fortsetzen, sondern
s
das Verhältnis au
usgeglichen sein.
s
Außerdeem schätzen 88 Prozent
(+8 Punkte) de
er Dürener Handwerksunt
H
ternehmen diie Beschäftig
gungssituation
n so ein, dasss sie ihre Be
elegschaftsstä
ärken beibeh
halten oder ausbauen kön
nnen. Gute Z
Zukunftsaussic
chten also fü
ür angestelltee Handwerkerr sowohl im
Krreis Düren alss auch im Kre
eis Euskirchen.

Mehr
M
neue Ausbildun
ngsverhälltnisse
„A
Aktuell besteh
ht Grund zu de
er Annahme, dass wir in d
diesem Jahr einen
e
ähnlichen Stand, weenn nicht sogar ein leichtes
s Plus bis zum
m Jahresende erreichen gegenüber
g
de
en Zahlen von 2014. Denn
n bis zum 30.. September 2015
2
haben
sic
ch bereits 34
40 junge Men
nschen im Kreis Euskirch
hen für eine Ausbildung
A
im
m Handwerkk entschieden
n und einen
Le
ehrvertrag unterzeichnet, und
u im Kreis Düren waren
n es 429. Das
s sind immerhin 2,1 Prozeent beziehung
gsweise 1,2
2
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Prrozent mehr als zum gleicchen Zeitpun
nkt des Vorja hres“, so Ge
eorg Stoffels, zuständiger Geschäftsfüh
hrer für Berufsbildung beii der Handwe
erkskammer. Nach dem sstarken Rückg
gang bei den
n Neuzugänggen im letzten
n Jahr wäre
da
amit der Nega
ativtrend erst einmal gesto
oppt, hofft derr Geschäftsführer.

Beschäftigtte – Umsä
ätze – aktu
uelle Betri ebszahlen
n
Au
uf der Grundlage der letzzten Handwerrkszählung ((2012), sie beruht
b
auf Da
aten von Finaanzverwaltung, der Bunde
esagentur fürr Arbeit und der
d Handwerk
kskammern, wurde eine Hochrechnun
H
g für die Zahhl der Beschä
äftigten und
die
e Umsätze fü
ür das Jahr 20
014 vorgenom
mmen.
werksbetriebe
en im Kreis
In den 3.470 Handw
a
deemnach 2014
4 insgesamt
Düren arbeiteten
21.797 sozialversichherungspflichttig beschäftigte Ha
andwerker, eeinschließlich der Unternehmer. Das sind 1,11 Prozent we
eniger als im
Vorjahr. Mit einem Umsatz von knapp 1,4
Milliarde
en Euro erwirrtschafteten sie
s ein Plus
von 2,3 Prozent im V
Vergleich zu 2013.
2
s Euskirchenn konnten sic
ch 2014 die
Im Kreis
Betriebe
e mit ihren 1 2.293 tätigen
n Personen
ebenfalls über einee Umsatzsteigerung um
2,3 Prozent auf knaapp 1,1 Milliarden Euro
freuen. Gegenüber 22013 sank hier die Zahl
m 0,7 Prozentt.
der Beschäftigten um
Die Leis
stungskraft ddes Handwerks wird in
beiden Kreisen
K
im W
Wesentlichen von
v den zulassungspflichtigen Handwerken bestimmt,
in dene
en der Meissterbrief oderr eine vergleichba
are Qualifikattion die Vorraussetzung
zum Führen eines B
Betriebes ist. Sie trugen
s Düren zu 799,5 Prozent und
u im Kreis
im Kreis
Euskirch
hen zu 88,9 P
Prozent zum Umsatz
U
bei.
An
nfang Oktobe
er 2015 gab es
e 3.447 und damit
d
sieben eingetragene
e Handwerksbetriebe mehhr im Kreis Dü
üren als
zu
um Vorjahresh
herbst. Im Kreis Euskirche
en lag die Zah
hl bei 2.891; die
d Zahl reduzierte sich um
m neun Betrie
ebe.
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Ergebnisse nach Regionen

Ergebnisse nach Regionen

Geschäftslage: Bewertung der Vorhalbjahres

Geschäftslage: Erwartung für das kommende Halbjahr

schlecht

Index
+/-

Summe gut und
befriedigend

48%

9%

34%

91%

Gesamt

51%

13%

23%

87%

Kreis DN

47%

5%

43%

95%

Kreis EU

gut

befriedigend

Gesamt

43%

Kreis DN

36%

Kreis EU

48%

Beschäftigung: Bewertung der Vorhalbjahres
Summe gestiegen u. gleich

14%

4%

86%

20%

-5%

80%

14%

3%

86%

Gleich

gesunken

Gesamt

18%

68%

Kreis DN

15%

65%

Kreis EU

17%

69%

Auftragseingänge: Bewertung der Vorhalbjahres
Summe gestiegen u. gleich

20%

4%

80%

28%

-11%

72%

13%

10%

87%

gleich

gesunken

Gesamt

24%

56%

Kreis DN

17%

55%

Kreis EU

23%

64%

Gesamtumsatz: Bewertung der Vorhalbjahres
Summe gestiegen u. gleich

25%

2%

75%

33%

-11%

67%

18%

9%

82%

gleich

gesunken

Gesamt

27%

48%

Kreis DN

22%

45%

Kreis EU

27%

55%

Index
+/-

Summe gut und
befriedigend

11%

72%

17%

-56

83%

9%

67%

24%

-15%

76%

14%

72%

14%

0%

86%

gestiegen

gleich

gesunken

Index
+/-

Summe gestiegen u. gleich

Gesamt

8%

82%

10%

-2%

90%

Kreis DN

5%

83%

12%

-7%

88%

Kreis EU

8%

84%

8%

0%

92%

gestiegen

Gleich

gesunken

Index
+/-

Summe gestiegen u. gleich

Gesamt

14%

67%

19%

-5%

81%

Kreis DN

12%

59%

29%

-17%

71%

Kreis EU

13%

71%

16%

-3%

84%

Gesamtumsatz: Erwartung für das kommende Halbjahr

Index
+/-

gestiegen

schlecht

Auftragseingänge: Erwartung für das kommende Halbjahr

Index
+/-

gestiegen

befriedigend

Beschäftigung: Erwartung für das kommende Halbjahr

Index
+/-

gestiegen

gut

Insgesamt haben sich 364 Handwerksbetriebe mit
5.863 Beschäftigten an der Umfrage der Handwerkskammer Aachen beteiligt. Davon nahmen 156 Unternehmen mit 1.975 Beschäftigten aus den Kreisen Düren und Euskirchen teil.
Hinweis: Zur besseren Lesbarkeit haben wir auf
Kommazahlen verzichtet. Rundungsbedingt kann es
daher in der Summe zu Abweichungen von einem
Prozentpunkt kommen.

Index
+/-

Summe gestiegen u. gleich

20%

-2%

80%

32%

-11%

68%

16%

-1%

84%

gestiegen

gleich

gesunken

Gesamt

18%

62%

Kreis DN

21%

47%

Kreis EU

15%

69%
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