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Kurz notiert
Deutschland: Arm oder reich?
Die üblichen Betroffenheitstrommler ge-
fallen sich darin, Deutschland schlecht 
zu reden. Selbst wenn sie mit ihren ab-  
strusen Wertungen recht hätten. Was 
hilft es? Lösungsvorschläge parat? Min-
destlohn und Reichensteuer sollen es 
richten?                                                  (So)

Regionale Unternehmen schlagen sich 
achtbar

Die Unternehmen der Re-
gion haben sich im Jahr 
2012 durchaus achtbar 
geschlagen.    
Die Umsätze der VIV-Un-
ternehmen lagen mit rund 
3,66 Milliarden Euro nur 
knapp unter dem Niveau 
des Vorjahres (minus 1,4 
Prozent). Naturgemäß 
war die Entwicklung in 
den einzelnen Branchen 
jedoch sehr uneinheitlich.
                                   (So)
                                                          

Ergebnisse der VIV-Konjunkturumfrage

Pressemitteilung vom 28.02.2013

Unsere Mitgliedsunternehmen 
bewerten ihre Lage besser als 
im Herbst 2012. Im Herbst hatte 
sich die Stimmung merklich ein-
getrübt. Die Unternehmen sind 
jetzt deutlich positiver gestimmt. 
Sowohl die aktuelle Lage als auch 
die Aussichten werden besser als 
im Herbst eingeschätzt.          (So)
                  
                                                          Pressemitteilung vom 12.03.2013

VIV-Interview 

•	 Dietmar Nietan (MdB) und 

•	 Gabriele Hilger (Agentur für Arbeit) 
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Vermögenssteuer wieder einführen - gute 
Idee?

Ganz sicher nicht. Auch wenn die Ver-
mögenssteuer zum Standardrepertoire 
der SPD in Wahlkämpfen gehört. Denn 
die Steuerlast kann für Unternehmen 
bei schwacher Konjunktur und niedrigen 
Renditen massiv steigen. Bei einem Ver-
mögenssteuersatz von einem Prozent und 
einer Rendite des investierten Kapitals 
von zwei Prozent müssen Unternehmen 
und Gesellschafter zusammen auf ausge-
schüttete Gewinne fast 93 Prozent Steu-
ern zahlen. 
Eine Vermögenssteuer würde sowohl 
Unternehmen wie private Vermögens-
besitzer treffen. Wer erklärt, die Unter-
nehmen würden ausgeklammert, hat die 

Rechnung sicher ganz ohne das Bundes-
verfassungsgericht gemacht. Abgesehen 
davon, dass man Privatvermögen und Fir-
menvermögen oftmals gar nicht trenn-
scharf auseinanderhalten kann. 
Aber die Vermögenssteuer kommt vor al-
len Dingen deshalb nicht, weil dies vorab 
eine Bewertung des Vermögens erfordert 
und damit einen irren Aufwand. Die Steu-
ergewerkschaft ist zwar durchaus ange-
tan, fordert aber gleich mal 9.000 zusätz-
liche Finanzbeamte. Viel Spass.    
Unterm Strich: Die Vermögenssteuer 
kommt - ganz sicher! - nicht, egal wer 
regiert. Im Klartext: Wieder einmal eine 
schöne Scheindebatte.                       (So)

Unternehmen, die Jugendliche mit Be-
hinderung ausbilden möchten, finden 
alle erforderlichen Informationen jetzt 
unter www.rehadat-bildung.de/arbeit-
geber – gebündelt in der neuen Rubrik 
„Arbeitgeber“.

Arbeitgeber können zum Beispiel nachle-
sen, wie sie geeignete Bewerber finden 
können, welche finanziellen Zuschüsse 
möglich sind, welche besonderen Ausbil-
dungsformen es gibt und wie Arbeitsplät-
ze behinderungsgerecht gestaltet wer-
den können.

Die kompakten Informationen werden 
ergänzt durch Kontaktadressen, Praxis-
beispiele und weiterführende Literatur. 
Praktisch ist zudem das umfangreiche 
Lexikon: Zahlreiche Fachbegriffe von 
Ausgleichsabgabe über Einstiegsqualifi-
zierung bis Verbundausbildung werden 
verständlich erklärt.

Die neue Rubrik ergänzt das REHADAT-
Bildungsportal, das umfangreiche In-
formationen zum Thema Berufsorientie-
rung, Qualifizierung und Ausbildung für 
junge Menschen mit Förderbedarf bietet. 
REHADAT ist das weltweit größte Infor-
mationsangebot zum Thema Behinderung 
und berufliche Teilhabe (www.rehadat.
de). Das Projekt ist im Institut der deut-
schen Wirtschaft Köln angesiedelt und 
wird vom Bundesministerium für Arbeit 
und Soziales gefördert.

Bei Rückfragen steht Andrea Kurtenacker, 
Institut der deutschen Wirtschaft Köln, 
Tel.: 0221 4981-848, 
kurtenacker@iwkoeln.de,
zur Verfügung.                                  (Dü)

                             

Jugendliche mit Be-
hinderung ausbilden 

Nachträgliche Berufsqualifizierung schafft 
Jobperspektiven
Staatssekretär Thomas Rachel bei CMC in Düren

Ausbildung wird im 
Hause CMC großge-
schrieben, weshalb 
sich auch am 5. März 
2013 der Parlamenta-
rische Staatssekretär 
Thomas Rachel direkt 
vor Ort im Dürener 
Betrieb ein Bild über 
die besonderen Ak-
tivitäten und Fort-
schritte machte. 
Die Mitarbeiter der 
Dürener  CMC   Con-
sumer Medical Care

Bild: v.l.n.r. Yvonne Klück, CMC, Parlamentarischer Staatssekretär Thomas 

Rachel, Bruno Horvat, CMC, und Dr. Michael Thie, Betriebsleiter CMC. 

GmbH  nehmen an der staatlichen Förder-
initiative „Abschlussorientierte modula-
re Nachqualifizierung“ teil. Rachel hat 
sich im Bundesministerium für Bildung 
und Forschung gerade für die Entwick-
lung und Umsetzung solcher Programme 
eingesetzt. Mit dieser Förderinitiative 
will das Bundesministerium nachhaltig 

geeignete Rahmenbedingungen für die 
nachträgliche Erlangung eines Berufs-
abschlusses schaffen. „Gut qualifizierte 
und ausgebildete Mitarbeiter mit rele-
vantem technischen Know-how sind für 
die CMC sehr wichtig“, sagt Dr. Michael 
Thie, Betriebsleiter der CMC in Düren.                                            
                                                          (Zi)

http://www.rehadat-bildung.de/arbeitgeber
http://www.rehadat-bildung.de/arbeitgeber
http://www.rehadat.de
http://www.rehadat.de
mailto:kurtenacker@iwkoeln.de
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Elektronische Lohnsteuerkarte: 
Neuer Leitfaden veröffentlicht

Bekanntlich wird mit der Einführung der 
Elektronischen Lohnsteuerabzugsmerk-
male (ELStAM) die bisherige Lohnsteuer-
karte durch ein elektronisches Verfahren 
ersetzt. Den Zeitpunkt der erstmaligen 
Anwendung bestimmen die Arbeitgeber 
selbst, er muss aber innerhalb des Kalen-
derjahres 2013 liegen.
Um den Einstieg in das neue Verfahren 
zu erleichtern, hat die Finanzverwaltung 
einen neuen, kompakten Leitfaden veröf-
fentlicht, den wir Ihnen hiermit zur Ver-
fügung stellen.

Die BDA empfiehlt, den Verfahrensein-
stieg, ggf. auch in Absprache mit dem 
Hersteller der im Unternehmen genutzten 
Entgeltabrechnungssoftware, frühzeitig 
zu planen. Weitergehende Informationen 
finden sich im Arbeitgeberportal der BDA 
(www.arbeitgeber.de) und aktuelle Infor-
mationen werden von der Finanzverwal-
tung laufend auf dem ElsterOnline-Portal 
(www.elster.de/arbeitg_elstam.php) zur 
Verfügung gestellt.                            (Kie)

                             ELStAM-Leitfaden 

IMPRESSUM & KONTAKT

Herausgeber
Vereinigte Industrieverbände von Düren, 
Jülich, Euskirchen und Umgebung e.V.

Verantwortlich für den Inhalt 
Hans-Harald Sowka

Kontakt
Vereinigte Industrieverbände e.V.
Tivolistraße 76
52349 Düren

FON  02421/4042-0
FAX  02421/4042-25
E-MAIL  info@vivdueren.de
WEB  www.vivdueren.de

Sommerzeit
Die diesjährige Sommerzeit beginnt am 
31. März (Sonntag). Um 2:00 Uhr wird 
die Uhr um eine Stunde vorgestellt.
Wird deshalb eine Stunde weniger gear-
beitet, liegt ein weder in der Person des 
Arbeitnehmers noch im betrieblichen 
Bereich begründetes Leistungshindernis 
vor. Der Arbeitnehmer hat aus diesem 
Grund weder die Pflicht noch das Recht, 
die ausfallende Arbeitszeit vor- oder 
nachzuarbeiten. Der Arbeitgeber muss 
für die ausfallende Arbeitszeit kein Ent-
gelt zahlen. 
Die Sommerzeit endet in diesem Jahr am 
27. Oktober.                                       (Ne)

Kurz notiert

www.arbeitgeber.de
www.elster.de/arbeitg_elstam.php
mailto:info@vivdueren.de
http://www.vivdueren.de
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Interviewpartner: Dietmar Nietan (MdB) 
Thema: Innovationsregion Rheinisches Revier

Herr Nietan, Sie waren „Geburtshelfer“ 
bei der Innovationsregion Rheinisches 
Revier. Was ist das eigentlich, und wel-
ches sind die Ziele?

Die Innovationsregion Rheinisches Revier 
(IRR) ist ein Programm der Landesregie-
rung NRW. Es wurde auf meine Anregung 
hin mit der Unterstützung meines Bun-
destagskollegen Oliver Krischer bereits 
2010 in den Koalitionsvertrag der dama-
ligen Minderheitsregierung aufgenom-
men und dann im Koalitionsvertrag 2012 
der jetzigen Landesregierung präzisiert.
Ziel des Programms ist es, möglichst viele 
Akteure im Rheinischen Revier an einen 
Tisch zu bringen, um bereits heute durch 
entsprechende strukturpolitische Initi-
ativen die Zeit nach dem Auslaufen der 
Braunkohleförderung vorzubereiten. Das 
Rheinische Revier soll dabei auf der Basis 
seiner wirtschaftlichen Stärken zu einer 
Modellregion entwickelt werden, in der 
in beispielhafter Weise die Energiewen-
de durch eine moderne und nachhaltige 
Industrie- und Strukturpolitik vorange-
bracht wird.

Das Spannende an diesem Landespro-
gramm ist, dass die Landesregierung den 
Akteuren in der Region die Ressourcen zur 
Verfügung stellt, um vor Ort die Modell-
projekte für eine innovative Industrie- 
und Strukturpolitik selbst zu entwickeln. 
Hier soll also nicht von oben nach unten 
etwas aufgedrückt werden, sondern die 
Akteure in der Region haben die Ent-
wicklung selbst in der Hand. Einen sol-
chen Ansatz hat es bisher in der Landes-
strukturpolitik noch nicht gegeben. Und 
immerhin stellt die Landesregierung der 
IRR dafür in den nächsten 5 Jahren rund 
500.000 Euro jährlich zur Verfügung.

Welche Handlungsakteure treiben das 
Projekt voran?

Es gibt eine weitere Besonderheit bei die-
sem Projekt: Uns war es sehr wichtig, ins-
besondere die Akteure aus Unternehmen 
und Wirtschaft von Anfang an in den Pro-
zess einzubinden und diesen dabei auch 
eine starke Stellung einzuräumen. Des-
halb haben wir uns dazu entschieden, die 
IHK Aachen mit der Einrichtung und Füh-
rung der Geschäftsstelle für die Innovati-
onsregion zu betrauen. Mit Herrn Drewes 
und Herrn Linden haben wir dabei zwei 
engagierte Partner in der IHK gefunden, 
die sich in herausragender Weise darum 
bemühen, auch innerhalb der IHKs des 
Rheinlandes und innerhalb der Unterneh-
merschaft weitere aktive Unterstützer für 
dieses Projekt zu finden. 
Deshalb möchte ich auch hier noch ein-
mal Werbung für die Innovationsregion 
machen und hoffe, dass viele Unterneh-
mer bald erkennen, welche große Chance 
die Innovationsregion bietet, sich direkt 
in die Strukturpolitik einzubringen.
Wenn sich nämlich der 40-köpfige Bei-
rat des Projektes trifft, sitzen dort fünf 
Staatssekretäre der Landesregierung, die 
beiden Regierungspräsidentinnen aus 
Köln und Düs-seldorf, die Rektoren von 
Universitäten und Forschungseinrich-
tungen, Gewerkschaften, Abgeordnete 
aus Land- und Bundestag, Landräte und 
Bürgermeister mit den Vertretern aus der 
Wirtschaft und den Unternehmen gleich-
berechtigt an einem großen Tisch. Die-
se Art der direkten Zusammenarbeit all 
dieser Ebenen und Institutionen ist ein 
absolutes Novum in der Landesstruktur-
politik. Diese Chance der direkten Kom-
munikation scheinen aber alle Akteure 
noch „lernen“ zu müssen. Die Potenziale, 
die in dieser Form der Zusammenarbeit 
liegen, müssen noch besser genutzt wer-
den. 

Wie kann verhindert werden, dass die-
selben Themen, wie z. B. Übergang    
Schule/Beruf in unterschiedlichen Zir-
keln (z. B. im Rahmen der Innovations-
region) immer wieder diskutiert wer-
den, zentrale Handlungsakteure aber 
immer dieselben sind?

Die Innovationsregion Rheinisches Revier 
sprengt die bisherigen geografischen 
Grenzen strukturpolitischer Prozesse. Sie 
umfasst sowohl Teile der Regio Aachen, 
als auch Teile der Region Köln/Bonn. Sie 
reicht aus dem Regierungsbezirk Köln in 
den Regierungsbezirk Düsseldorf hinein. 
Daraus wird schon deutlich, dass die In-
novationsregion nur dort aktiv werden 
kann und soll, wo strukturpolitische 
Prozesse über die üblichen Grenzen von 
Regierungsbezirken oder Regionen hin-
ausgehen. 
Damit gilt gerade für die IRR das Prin-
zip der Subsidiarität. Alles was die AGIT 
oder der Zweckverband Aachen auf sei-
nem „Territorium“ machen kann, soll 
auch hier geschehen und nicht in der 
IRR: Wenn es aber darum geht, in der 
Frage der Fachkräftegewinnung oder 
bei den Innovationspotentialen auf die 
spezifischen Industriestrukturen zurück-
zugreifen, die durch den Abbau und die 
Verstromung der rheinischen Braunkohle 

Dietmar Nietan (MdB)
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geprägt sind, muss die IRR aktiv werden. 
Denn diese Strukturen finden wir zum 
Beispiel sowohl in Eschweiler, in Greven-
broich, in Niederzier oder auch in Berg-
heim-Niederaußem. 
Schon an diesem Beispiel kann man 
leicht erkennen, dass wir zu kurz sprin-
gen würden, wenn sich hier nur alleine 
die Region Köln/Bonn oder der Rhein-
Kreis-Neuss oder der Zweckverband Aa-
chen um das Thema kümmern würden. 
Letztlich muss es darum gehen, die Er-
fahrungen, die Politikansätze und Pro-
jekte aus den verschiedenen Teilregionen 
immer dann, wenn es um das Rheinische 
Revier als Ganzes geht, im Beirat der IRR 
zu sammeln, zu koordinieren und dann zu 
entscheiden, welcher Akteur sich um was 
kümmert. 

Eine ganz andere Frage: Die von Herrn 
Steinbrück vorgestellten Steuererhö-
hungspläne treffen vor allem den Mit-
telstand. Oder können Sie uns da beru-
higen?

Angesichts der auf lange Sicht belas-
tenden Missverhältnisse zwischen Län-
dern mit Leistungsbilanzüberschüssen 
und Leistungsbilanzdefiziten innerhalb 
der EU ist es dringend erforderlich, die 
Binnennachfrage in Deutschland anzu-
kurbeln. Entsprechende Investitionen in 
Infrastruktur, in Bildung und Forschung 
müssen vor dem Hintergrund der Schul-
denbremse finanziert werden. Auch wenn 
es unstrittig ist, dass es im Bundeshaus-
halt noch Einsparpotenziale gibt, ist es 
jedem, der an einer positiven Zukunfts-
entwicklung unseres Landes interessiert 
ist, völlig klar, dass wir auch an der Ein-
nahmeseite unseres Staatshaushaltes et-
was tun müssen.

In den Giftschränken der jetzigen Bun-
desregierung schlummern Pläne zur Erhö-
hung der Verbrauchssteuern. Denn auch 
die Union weiß, dass sie Zukunftsinves-
titionen, Haushaltskonsolidierung und 
Schuldenbremse ohne Steuererhöhungen 
nicht in den Griff bekommen wird. Aber 

nach alter Merkelscher Manier schweigt 
man darüber besser vor den Wahlen. So 
wie Frau Merkel auch geschickt die De-
tails der weiteren europäischen gemein-
samen Wirtschaftspolitik wie auch der 
Bankenunion auf die Zeit nach der Bun-
destagwahl verschoben hat. 
Diese Politik wird den Mittelstand viel 
mehr belasten, als die nun wirklich maß-
vollen Steuererhöhungen, welche die 
SPD plant. Steinbrück hat vorgeschlagen, 
den Spitzensteuersatz auf 49 Prozent 
anzuheben ab einem zu versteuernden 
Einkommen für Singles von 100.000 
Euro beziehungsweise 200.000 Euro für 
Verheiratete. Das betrifft 5 Prozent der 
deutschen Steuerzahler, die sich ein we-
nig mehr Steuern für das Gemeinwohl    
sicher leisten können.
Ich halte diese Politik für mittelstand-
freundlicher und ehrlicher als die Erhö-
hung von Verbrauchssteuern, die nicht 
nur die Binnennachfrage gefährden, 
sondern in besonderer Weise die sozial 
Schwachen treffen.         (So)



VIV-Info | Ausgabe 4/2013 | 18. März 2013 6

VIV-INTERVIEW

Interviewpartnerin: Gabriele Hilger
Vorsitzende der Geschäftsführung, Agentur für Arbeit Aachen-Düren 
Thema: Arbeitsmarkt der Region

Wie sehen Sie die aktuelle Gesamtsi-
tuation auf dem Arbeitsmarkt der Re-
gion?

Wir hatten im Verlauf 2012 mit durch-
schnittlich monatlich 8,1 Prozent die 
niedrigste Arbeitslosigkeit seit 20 Jah-
ren. Der Arbeitsmarkt erweist sich auch 
weiterhin als sehr robust. Die Finanz-
krise hat sich auf die Entwicklung des 
regionalen Arbeitsmarktes nicht negativ 
ausgewirkt.  Für den Anstieg der Arbeits-
losigkeit seit Jahresbeginn waren über-
wiegend saisonale Faktoren ausschlag-
gebend. Die gemeldete Nachfrage nach 
Arbeitskräften ist zwar im Vergleich zum 
Vorjahr zurückgegangen,  liegt aber nach 
wie vor auf hohem Niveau. 

Offenbar war die Zunahme von Kurzar-
beit in den letzten Monaten eher mode-
rat. Wie sehen hier die Zahlen aus?

Die angezeigte Kurzarbeit, die ja die Er-
wartung von Unternehmen nach Unter-
auslastung widerspiegelt, war nach der 
Finanz- und Wirtschaftskrise rückläufig 
und hat sich im Jahr 2012 auf einem 
üblichen Niveau eingependelt. Tatsäch-
lich wird ja  insgesamt immer nur ein 
Teil der Kurzarbeit tatsächlich realisiert, 
die der Arbeitsagentur im Hinblick auf 
einen möglichen Arbeitsausfall durch 
Arbeitgeber vorsorglich gemeldet, bzw. 
angezeigt wird.  In 2012 haben monat-
lich durchschnittlich knapp 100 Betriebe 
das arbeitsmarktpolitische Instrument  
der Kurzarbeit tatsächlich in Anspruch 

genommen. Von den im Agenturbezirk  
Aachen-Düren ca. 320.000 sozialversi-
cherungspflichtig Beschäftigten hatten 
durchschnittlich monatlich knapp 1000 
Arbeitnehmer (0,3 Prozent) einen wirt-
schaftlich bedingten Arbeitsausfall, der 
über Kurzarbeit abgefedert wurde. Beim 
überwiegenden Teil fand die Kurzarbeit 
dann stunden-, bzw. tageweise statt.

Wir sehen als Vereinigte Industriever-
bände keinen aktuellen generellen flä-
chendeckenden Fachkräftemangel über 
alle Berufe hinweg. Für welche Berufe 
kann man für die Region aber davon 
sprechen, dass die Rekrutierung für die 
Unternehmen außerordentlich schwie-
rig ist? 

Einen wirklichen Fachkräftemangel stel-
len auch wir derzeit nicht fest. In einigen 
Bereichen, z. B.  Energie und Elektro-, 
Metall- und Maschinenbau und insbe-
sondere auch im Bereich Gesundheit und 
Pflege, verspüren wir allerdings bereits 
Engpässe, die sich unter anderem da-
durch bemerkbar machen, dass es länger 
dauert,  vorhandene Stellen zu besetzen. 
Gerade bei qualifizierten Fachkräften     ist 
zunehmend die Entwicklung eines Stel-
lenmarktes hin zu einem Bewerbermarkt 
erkennbar. Umso wichtiger ist es für jedes 
Unternehmen, schon jetzt  weiterhin und 
verstärkt in Ausbildung zu investieren 
und auch andere Wege, wie  z. B. den der 
Teilzeitausbildung in Betracht zu ziehen, 
um vakante Stellen besetzen zu können.  

Wie sehen Sie den Arbeitsmarkt in drei 
bis fünf Jahren?

Dies ist natürlich auch ein Blick in die 
Glaskugel, aber der demografische Wan-
del wird sich mittelfristig immer stär-   
ker bemerkbar machen und den Arbeits- 
und Beschäftigungsmarkt  beeinflussen. 
Nachwuchs- und Fachkräftegewinnung 
und Bindung aber auch die berufliche 
Weiterqualifikation bereits Beschäftigter 
sind zentrale Themen der nächsten Jah-
re. Um ihren Personalbedarf zu decken, 
werden Unternehmen auch immer stärker 
Potentiale der Personengruppen in den 
Fokus nehmen, die bisher bei Einstellun-
gen weniger Berücksichtigung gefunden 
haben und deren Erwerbsbeteiligung ge-
ringer ist. Hier denke ich unter anderem 
an Frauen, Schwerbehinderte und Ältere. 
                                                         (So)

Gabriele Hilger
Vorsitzende der Geschäftsführung der
Agentur für Arbeit Düren



 

 

 

 

 

 
 
Pressemitteilung 
 
 

Vereinigte Industrieverbände: Relativ stabile Umsätze in 2012 
 
Düren, 28.02.2013. „Die Unternehmen der Region haben sich im Jahr 2012 sehr 

achtbar geschlagen. Die Umsätze der VIV-Unternehmen lagen mit rd. 3,66 Milliarden 

Euro nur knapp unter dem Niveau des Vorjahres (minus 1,4 Prozent). Angesichts der 

konjunkturellen Schwäche in Teilen des Euroraums ist diese Entwicklung als durch-

aus zufriedenstellend zu bewerten“, so Dr. Stephan Kufferath, Vorsitzender der Ver-

einigten Industrieverbände von Düren, Jülich, Euskirchen und Umgebung e.V.  

 

Die Entwicklung war in den einzelnen Branchen allerdings sehr uneinheitlich. Die 

Unternehmen der Chemischen & Gemischten Industrie (minus 7,2 Prozent) sowie 

der Textilindustrie (minus 5 Prozent) schnitten deutlich unterdurchschnittlich ab. Da-

gegen lag die Papierverarbeitung mit plus 3,3 Prozent deutlich im Plus; die Papierer-

zeugung (minus 0,7 Prozent) und die Metallindustrie (plus 0,5 Prozent) lagen etwa 

auf dem Niveau des Vorjahres. 

 

Das vierte Quartal 2012 war das stärkste Quartal des Gesamtjahres, freilich begüns-

tigt durch Sonderfaktoren. 

 

Die Zahl der Beschäftigten ging im Jahr 2012 um 1,6 Prozent auf 16.225 zurück. Die 

Zahl der Azubis sank leicht von 750 auf 741.  

 

Die Vereinigten Industrieverbände haben 136 Mitgliedsunternehmen in der Region. 

 
Ansprechpartner: Hans-Harald Sowka 
Telefon:  02421/4042-0 
Telefax:  02421/4042-25 
E-Mail:   info@vivdueren.de 
 

mailto:info@vivdueren.de


 

 

 

 

 

 

Pressemitteilung 
 
 

Konjunkturumfrage der Vereinigten Industrieverbände: Aufhellung 
der Stimmung in der Region 

 
Düren, 12.03.2013. „Unsere Mitgliedsunternehmen bewerten ihre Lage besser als im 

Herbst 2012. Im Herbst hatte sich die Stimmung merklich eingetrübt. Die Unterneh-

men sind jetzt deutlich positiver gestimmt. Sowohl die aktuelle Lage als auch die Aus-

sichten werden positiver als im Herbst eingeschätzt“, erklärt der Vorsitzende der Ver-

einigten Industrieverbände Dr. Stephan Kufferath. 

 

Die Ergebnisse der aktuellen Konjunkturumfrage im Einzelnen: 

 

Die derzeitige Geschäftslage wird von den Unternehmen deutlich besser einge-

schätzt als noch vor wenigen Monaten.  

Die Lage ist schlecht, sagen heute 14,7 Prozent (gegenüber 21,1 Prozent in der No-

vemberumfrage 2012). Die Lage ist gut, sagt heute fast jedes dritte Unternehmen 

(32,4 Prozent; gegenüber 22,5 Prozent in der Novemberumfrage). 

 

Dass sich die Lage in den nächsten Monaten verschlechtern wird, glaubte noch im 

Herbst jedes fünfte Unternehmen. Jetzt sind es nur noch 14,9 Prozent. Mit einer Ver-

besserung rechnen heute 16,4 Prozent der Unternehmen (gegenüber 8,5 Prozent in 

der Herbstumfrage).  

 

Die Auftragslage ist deutlich besser als im November. Sie ist gut, sagen heute 

42,6 Prozent der Unternehmen (gegenüber 28,2 Prozent). Sie ist schlecht, sagen nur 

13,2 Prozent der Unternehmen.  
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Für die Zukunft (die nächsten sechs Monate) erwartet fast jedes vierte Unternehmen 

(23,9 Prozent) eine Verbesserung (11,4 Prozent in der Herbstumfrage). Von einer 

Verschlechterung gehen nur noch 16,4 Prozent (24,3 Prozent im Herbst) aus.  

Entsprechend der verbesserten Stimmung rechnen nur noch wenige Unternehmen 

mit Entlassungen (7,5 Prozent).  

Die Bereitschaft zu Neueinstellungen ist allerdings zurückgegangen (13,4 Prozent) 

gegenüber 20,5 Prozent in der Herbstumfrage.  

 

Die Investitionsneigung hat wieder zugenommen. 29,9 Prozent der Unternehmen 

wollen mehr investieren als im Vorjahr. 16,4 Prozent der Unternehmen wollen weniger 

investieren (im November waren es noch 28,6 Prozent).  

 

Die aktuelle Ertragslage hinkt hinter der im Übrigen verbesserten Entwicklung deut-

lich hinterher: Jedes dritte Unternehmen (33,8 Prozent) spricht von einer schlechten 

Ertragslage (gegenüber 29,6 Prozent in der Novemberumfrage). Von einer guten Er-

tragslage spricht nur jedes fünfte Unternehmen (20,6 Prozent; in der Herbstumfrage 

waren es 25,4 Prozent).  

 

Die Vereinigten Industrieverbände haben 136 Mitgliedsunternehmen in der Region. 

 
Ansprechpartner:  Hans-Harald Sowka 
Telefon:  02421/4042-0 
Telefax:  02421/4042-25 
E-Mail:   info@vivdueren.de 
 

 


