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Im
m Heinsb
berger Ha
andwerk
k lief das Winterh
halbjahr richtig
r
ru
und
Po
ositive Nacchfrage- un
nd Umsatzentwicklun
ng sowie op
ptimistisch
he Erwartunngen kenn
nzeichnen
die
e Lage im Kreis.
„Im
m Kreis Hein
nsberg dürfte
e man unsere
er aktuellen Frühjahrsumfrage zufolge
e ziemlich vieelen zufriede
enen Handnen. 89 Prozent melden eine gute ooder befriedigende Gewe
erksunternehmern und -u
unternehmerinnen begegn
sc
chäftslage. Da
as ist ein rassanter Anstie
eg um fünf Pu
erbst 2015. D
Der Wert lieg
gt über dem
unkte gegenüber dem He
Ka
ammerdurchsschnitt. Das Wintergeschä
W
äft ist auch be
esser gelaufe
en als viele Betriebe es im
m Herbst erwa
artet haben.
Un
nd im Somm
merhalbjahr so
oll es mit de
em Konjunktu
urschwung im
m Rücken so
o weitergehenn“, fasst Pete
er Deckers,
Ha
auptgeschäftssführer der Handwerkskam
H
mmer Aachen
n, die Ergebnisse zusamm
men.
Für
F 46 Proze
ent der Heinssberger Cheffs liefen die
Geschäfte
G
im
m Winterhalbj ahr gut und für 43 Prozent
z
zufriede
enstellend. Deer Saldo aus
s guten und
negativen
n
Geschäftsbeweertungen lieg
gt bei +34
und
u
verdeutlicht die starkke positive Dynamik, die
das
d
Handwerk im nördlicchsten Kreis des Kammerbezirks
m
erfasst hat.
Mit
M einer Kap
pazitätsauslaastung von 84
4,9 Prozent
hatten
h
die Be
eschäftigten viel zu tun. Sie lag 3,1
Punkte
P
über dem
d
Kammerrdurchschnitt.
In
I Heinsberg herrscht aucch ein deutlic
ch größerer
Zukunftsoptim
Z
mismus als im Durchs
schnitt des
Ka
ammerbezirkss. 92 Prozent gehen davo
on aus, in de
er Sommerzeit gute oder zufriedenstell
z
lende Geschä
äfte mit Priva
at- oder gewe
erblichen Kun
nden oder derr öffentlichen Hand mache
en zu können
n; der Kammeerdurchschnittt liegt deutlic
che neun Pun
nkte darunterr. Allerdings ist dieser Op
ptimismus vo
on Realismus geprägt. Nuur 13 Prozent der Chefs
gla
auben, das e
erreichte Nive
eau nochmals
s toppen zu kkönnen. Hing
gegen sind 79
9 Prozent übberzeugt, das
ss es in den
So
ommermonatten stabil so weitergehen
w
wird.
w

Positive Um
msatzentw
wicklung
Da
D 82 Proze
ent der Heinnsberger Handwerksbetriebe
t
stabile
e oder steiggende Auftragseingänge
beziehungsw
b
weise Nachfraage in den ve
ergangenen
sechs
s
Monate
en verbuchenn konnten, ha
at sich auch
die
d Umsatzsituation spürrbar verbesse
ert. Gegenüber
ü
dem He
erbst 2015 sschoss die Umsatzkennziffer
z
um elf Punkte
P
auf 800 Prozent. De
er gute Lauf
spülte
s
23 Pro
ozent ein Pluss in die Kass
sen, 57 Prozent
z
erzielten
n gleich hohe Bruttoeinnah
hmen.
Aufgrund
A
des
s guten Invesstitions- und Konsumklimas
m
und gün
nstiger Produuktionsfaktore
en (niedrige
Spritpreise,
S
niedrige
n
Kredditzinsen) so
oll der Konjunkturschub
j
einer noch bbreiteren Mas
sse der Be1
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trie
ebe stabile od
der steigende
e Bruttoeinna
ahmen besche
eren. Denn darauf hoffen 86 Prozent.
Zu
usätzliche Na
achfrageimpulse für Heins
sberger Hand
dwerksbetrieb
be, insbesond
dere für das Bauhaupt- und Ausbauge
ewerbe und d
die Handwerkke für den gew
werblichen Be
edarf, dürften
n vom Ballung
gsraum Düssseldorf-Neuss
s ausgegange
en sein. Er ge
ehört durchau
us zu ihrem Aktionsradius.
A
. Das dortige viel größere Volumen an Bau- und Au
usbauvorhabe
en und die V
Vielzahl von Industriebetrie
eben ermögliichen ihnen in
i konjunkturellen Hochphhasen trotz des
d Wettbewe
erbs mit den Kollegen auss der Rheinsc
chiene zusätz liche „Mitnahmeeffekte“ vo
om großen U msatzkuchen
n.

Beschäftigu
ungslage ist gut bis
s bestens und soll noch
n
bess
ser werden
n
Die Beschäfftigungslage ist gut bis bestens
b
und
seit dem He
erbst 2015 aauf hohem Niveau stabil
geblieben. Wegen
W
des milden Wetters gab es
keine „Winte
erdelle“. Drei Viertel der Betriebe
B
haben die Za
ahl ihrer Besschäftigten beibehalten,
b
weitere zwö
ölf Prozent naahmen neue Mitarbeiter
unter Vertra
ag. Viele könnnten oftmals noch mehr
gebrauchen, haben jedooch zunehme
end größere
Schwierigkeiten bei der Gewinnung von neuen
Fachkräften.
sichtigen 85
Wegen der guten Auftraggslage beabs
Prozent übe
er die Sommeer- und Herbs
stmonate an
ihrem Fach
hpersonal fesstzuhalten und
u
weitere
ne
eun Prozent w
werden Mitarrbeiter einstellen. Mit insg
gesamt 94 Prrozent steigt der Beschäfttigungsindikattor im Kreis
He
einsberg wied
der auf das Spitzenniveau
S
u, das letztma
alig im Frühjahr 2012 erreicht wurde. B
Beste Zukunfts
saussichten
als
so für angesttellte Handwe
erker im Kreis
s Heinsberg, o
oder für die, die
d es noch werden
w
wollenn.

Weniger
W
Le
ehrlinge
Die
D Zahl der Lehrlinge
L
hatt sich im Kreis
s Heinsberg
2015
2
im Vergleich zu 20014 um 91 beziehungsb
weise
w
6,1 Pro
ozent verring ert und liegt mit diesem
Rückgang
R
üb
ber dem Kam
mmerdurchsch
hnitt. Insgesamt
s
verzeich
hnete das Haandwerk in allen
a
Regionen
n Rückgänge, ähnlich hhohe wie im Kreis
K
Heinsberg
b
gab es je
edoch auch im
m Altkreis Aa
achen.
Die
D aktuelle Dynamik
D
bei dden Eintragungen neuer
Le
ehrverhältnissse bei Handw
werksbetrieben aus dem Krreis Heinsberrg ist höher als im März 20015. Inwieweit sich diese
po
ositive Entwiccklung bis zum
m Jahresende
e durchträgt, bleibt abzuw
warten. Generell ist im Kreiis Heinsberg wie im ganze
en Kammerbe
ezirk der Tren
nd festzustellen, dass die
e Handwerksu
unternehmen, ähnlich wiee in anderen WirtschaftsW
zw
weigen, imme
er frühzeitigerr mit der vertraglichen Bind
dung ihrer Na
achwuchskräffte starten.

Aktuelle
A
Be
etriebszah
hlen
Anfang
A
März 2016 gab ess 3.413 und damit zehn
eingetragene
e
Handwerksbbetriebe meh
hr im Kreis
Heinsberg
H
als zum Vorjahrreszeitpunkt.
Heinsberger
H
Handwerksbe
H
etriebe machen rund 21
Prozent
P
der Unternehmers
U
schaft im Kammerbezirk
Aachen
A
aus. Ihr Anteil hhat in den le
etzten Jahrzehnten
z
leichtt zugenommeen.
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Ergebnisse nach Regionen

Ergebnisse nach Regionen

Geschäftslage: Bewertung der Vorhalbjahres

Geschäftslage: Erwartung für das kommende Halbjahr

gut

befriedigend

schlecht

Index
+/-

Summe gut und
befriedigend

verbessert

gleichbleibend

verschlechtert

Index
+/-

Summe gut und
befriedigend

Gesamt

36%

50%

14%

22%

86%

Gesamt

16%

67%

17%

-1%

83%

Kreis HS

46%

43%

11%

34%

89%

Kreis HS

13%

79%

8%

5%

92%

Beschäftigung: Bewertung der Vorhalbjahres
gestiegen

gleich

gesunken

Index
+/-

Beschäftigung: Erwartung für das kommende Halbjahr
Summe gestiegen u. gleich

steigend

Gesamt

13%

73%

14%

-2%

86%

Gesamt

Kreis HS

12%

75%

13%

-1%

87%

Kreis HS

Auftragseingänge: Bewertung der Vorhalbjahres
gestiegen

gleich

gesunken

Index
+/-

gleichbleibend

sinkend

Index
+/-

Summe steigend
u. gleich bleibend

10%

82%

8%

2%

92%

9%

85%

6%

3%

94%

Auftragseingänge: Erwartung für das kommende Halbjahr

Summe gestiegen u. gleich

steigend

gleichbleibend

sinkend

Index
+/-

Summe steigend
u. gleich bleibend

Gesamt

16%

57%

27%

-11%

73%

Gesamt

19%

65%

16%

3%

84%

Kreis HS

19%

63%

18%

1%

82%

Kreis HS

16%

76%

8%

8%

92%

Gesamtumsatz: Bewertung der Vorhalbjahres
gestiegen

gleich

gesunken

Index
+/-

Gesamtumsatz: Erwartung für das kommende Halbjahr
Summe gestiegen u. gleich

steigend

gleichbleibend

sinkend

Index
+/-

Summe steigend
u. gleich bleibend

Gesamt

20%

51%

29%

-9%

71%

Gesamt

20%

57%

23%

-3%

77%

Kreis HS

23%

57%

20%

3%

80%

Kreis HS

20%

66%

14%

6%

86%

Insgesamt haben sich 373 Handwerksbetriebe mit
6.757 Beschäftigten an der Umfrage der Handwerkskammer Aachen beteiligt. Davon nahmen 79 Unternehmen mit 2.514 Beschäftigten aus dem Kreis
Heinsberg teil.
Hinweis: Zur besseren Lesbarkeit haben wir auf
Kommazahlen verzichtet. Rundungsbedingt kann es
daher in der Summe zu Abweichungen von einem
Prozentpunkt kommen.
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