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Die Verschärfung der Maßnahmen 
im Rahmen des Lockdowns Anfang 
des Jahres führten zu einer Eintrü-
bung der Wirtschaftslage – bundes-
weit und auch bei den Unternehmen 
in der Verbandsregion der Vereinig-
ten Industrieverbände (VIV). Äußer-
ten sich diese bei der gemeinsamen 
Konjunkturum-
frage der VIV und 
der IHK Aachen 
Mitte Dezember 
noch verhalten op-
timistisch, so steigt 
inzwischen wieder 
die Unsicherheit. 

Auch laut der Kon-
junkturumfrage des 
ifo-Instituts von Ja-
nuar 2021 beurteilen 
Unternehmen bun-
desweit ihre aktuelle 
Lage schlechter als 
im Vormonat und ihre Erwartungen 
fielen pessimistischer aus. Clemens 
Fuest, Präsident des ifo-Instituts, hält 
die Erholung der deutschen Wirt-
schaft gar für vorläufig beendet.

Schwierige Lage der Unternehmen
Die Lage der Unternehmen ist durch 
den verschärften Lockdown insge-
samt schwierig: Die Betriebe setzen 

bereits seit langem die geforderten 
Hygienekonzepte um, ermöglichen 
insbesondere Homeoffice wo immer 
möglich und müssen trotzdem mit 
weiteren Einschränkungen rechnen. 
„Probleme gibt es auch bei der 
Rohstoffbeschaffung, mit den ho-
hen Rohstoffpreisen sowie mit Ein-

schränkungen bei den Lieferketten“, 
erklärt Hans-Helmuth Schmidt,  
Vorsitzender der Vereinigten Indus-
trieverbände. 

Impfmöglichkeit zur Unterstüt-
zung der Wirtschaft
Zudem könnten Montagearbeiten 
im Ausland oft wegen einer befürch-
teten Ansteckungsgefahr nicht aus-
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Start in 2021: Optimismus der Unter-
nehmen stark getrübt - 
Zuversicht steigt mit Steigerung 
der Impfrate

Der saisonbereinigte ifo Geschäfts-
klimaindex für Deutschland ist im 
Januar 2021 gesunken.
In der Industrie fiel der Blick auf 
die kommenden Monate negativer 
aus als zuletzt. In 8 von 30 Indus-
triebranchen blicken die befragten 
Betriebe überwiegend pessimistisch 
auf die kommenden sechs Monate.                              
                                                       (SU)

Statistik-Infos von  
unternehmer nrw

v.l.n.r.: Dr. Stefan Cuypers, Geschäftsführer der Vereinigten Industrieverbände 
und Hans-Helmuth Schmidt, Vorsitzender der VIV im Gespräch mit der Presse 
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ausgeführt werden, weiß Dr. Stefan  
Cuypers, Geschäftsführer der VIV, 
von Mitgliedsunternehmen. Dies 
bedeute, dass fertig produzierte An-
lagen nicht am Zielort aufgebaut 
werden könnten, weil es den Unter-
nehmen im Moment zu riskant sei, 
die Mitarbeiter ohne Impfschutz ver-
reisen zu lassen. Teils weigerten sich 
Monteure auch, ohne Impfschutz in 
kritische Regionen ins Ausland zu 
reisen, so der VIV-Geschäftsführer. 
Einnahmen blieben deshalb aus. Die 
Impfstrategie der Bundesregierung 
berücksichtige diese Fälle nicht. 
Eine frühere Impfmöglichkeit für 
Mitarbeiter in konkreten Einzelfäl-
len könnte die Wirtschaft erheblich 
unterstützen. 

Sinkender Umsatz und Korrektu-
ren am Personalbestand
„Die Ökonomen haben ihre Er-
wartungen gesenkt und gehen für 
das Jahr 2021 mittlerweile lediglich 
noch von einem Wirtschaftswachs-
tum von 3,5 Prozent aus“, erläutert 
der VIV-Vorsitzende Hans-Helmuth 
Schmidt. Im Juli 2020 lag die Prog-

nose noch bei 5,2 
Prozent und wurde 
dann stetig nach 
unten korrigiert. 

Auch nehmen die 
VIV wahr, dass 
Firmen verstärkt 
Korrekturen am 
Personalbestand 
durchführen, ohne 
dass gleich Mas-
senentlassungen 
anstehen. Es gebe 
aber auch vereinzelt Fälle, in denen 
sich Unternehmen von einer größe-
ren Anzahl von Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern trennen müssten, 
weil die aktuelle Geschäfts- und Auf-
tragslage dies erfordere. 
Diese Entwicklung spiegelt sich 
auch in den aktuellen Zahlen des Ar-
beitsmarktes für Januar 2021 wider: 
768.512 Menschen waren in Nord-
rhein-Westfalen arbeitslos gemeldet, 
das waren 34.128 Personen mehr als 
einen Monat zuvor. Im Vorjahresver-
gleich stieg die Zahl der Arbeitslosen 
um 108.893 Personen.                                     

Ausblick
Doch trotz allem bestünde begrün-
dete Hoffnung auf Besserung der 
Gesamtsituation, wenn die über 
70-Jährigen geimpft und die Lock-
down-Maßnahmen gelockert seien, 
das Wetter wieder besser werde und 
die Geschäfte wieder öffnen könn-
ten; da ist der VIV-Vorsitzende opti-
mistisch. Er ist überzeugt, dass dann 
das Konsumverhalten sprunghaft an-
steigen werde – die Sparquote liege 
derzeit bei 16 Prozent statt ansons-
ten bei rund 10 Prozent.              (SU)

NRW-Arbeitgeberpräsident Arndt 
G. Kirchhoff äußerte sich in einem 
Interview mit dem Kölner Stadt-
Anzeiger zur aktuellen wirtschaftli-
chen Lage, der existenzbedrohenden 
Situation tausender Betriebe, zu Ver-
säumnissen bei der Digitalisierung 
und den Erwartungen der Unterneh-
men an die Politik:                               (SU)

IHK-Bescheinigungsstelle im Haus 
der Industrie wird geschlossen

Kurz notiert

Kölner Stadt-Anzeiger 
vom 5.2.2021 

Die Industrie- und Handelskam-
mer Aachen bescheinigt ab 1. April 
2021 Ursprungszeugnisse und sons-
tige Außenwirtschaftsdokumente 
ausschließlich digital. 
Eine Bescheinigung in Papierform 
ist ab diesem Zeitpunkt nicht mehr 
möglich. 

Deshalb wird auch die IHK-Beschei-
nigungsstelle im Haus der Industrie 

in Düren zum 31.3.2021 geschlossen. 

Alle Dienstleistungen im Zusam-
menhang mit der Bescheinigung 
von Außenhandelsdokumenten 
sowie Beratungen und der Verkauf 
von Formularen für den Export er-
folgen ab April ausschließlich über 
die IHK-Hauptgeschäftsstelle in  
Aachen (Telefon: 0241 / 4460-0).

Weitere Informationen zum elektro-
nischen Ursprungszeugnis erhalten 
Sie hier: IHK Aachen                        (Schm)

Präsident von unter-
nehmer nrw zur wirt-
schaftlichen Lage

https://www.aachen.ihk.de/international/aktuelles/ab-1-april-werden-aussenwirtschaftsdokumente-nur-noch-elektronisch-bescheinigt-5019084
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M+E-Industrie in Nordrhein-Westfalen:
Ergebnisse der Blitzumfrage zu wirtschaftlichen Aus-
wirkungen der Pandemie 
Im Zeitraum vom 25. bis zum 29.  
Januar 2021 haben 332 M+E-Betriebe 
ihre Einschätzung der aktuellen 
wirtschaftlichen Lage abgegeben. 
Diese Betriebe stehen für 111.425 
Beschäftigte. 

Die wichtigsten Ergebnisse im 
Überblick: 
Konjunkturindikatoren haben sich 
zwar aufgehellt, die Lage ist trotz-
dem schlecht: Die Kapazitätsaus-
lastung ist gestiegen (80 Prozent), 
aber: 21 Prozent der befragten  
Betriebe spüren die Auswirkungen 
der Pandemie immer noch stark bis 
sehr stark (September: 30 Prozent). 
Zudem rechnen 24 Prozent der Be-
triebe mit einem Umsatzrückgang 
– im Schnitt um 20 Prozent in 2021. 
Kurzarbeit sichert noch Beschäfti-

gung: 45 Prozent 
der Betriebe fah-
ren derzeit Kurz-
arbeit. Diese Be-
triebe senken für 
durchschnittlich 
57 Prozent ihrer 
Mitarbeiter die 
Arbeitszeit um 
durchschnittlich 
31 Prozent. Knapp 
55 Prozent der 
Betriebe planen 
auch im Jahr 2021 mit einer stabilen  
Beschäftigung, 16,7 Prozent wol-
len sie sogar erhöhen, 48,4 Prozent 
rechnen entsprechend mit einer sin-
kenden Beschäftigung. 

Von der Transformation der M+E-
Industrie sind Arbeitsplätze in 68 

Prozent der befragten Unternehmen 
betroffen. Die Investitionen werden 
sich im Jahr 2021 bei 35 Prozent der 
befragten Betriebe verringern.             
                        Quelle: METALL NRW
 

Ausführliche Auswertung 
der Umfrage

Fachkräftesicherung durch passgenaue geförderte 
Qualifizierungsangebote

Die Arbeitswelt wandelt sich unauf-
hörlich - digitale Transformation ist 
hier nur ein Stichwort. Um eine opti-
mal angepasste Qualifizierung der 
Beschäftigten zu ermöglichen, hat 
der langjährige Kooperationspart-
ner der Vereinigten Industriever-
bände, das Bildungswerk der nord-
rhein-westfälischen Wirtschaft e.V. 
(BWNRW), zusammen mit der Fort-
bildungsakademie der Wirtschaft 
gGmbH (FAW) ein hochwertiges, 
wirtschaftsnahes und passgenaues 
Angebot an geförderter Weiter-
bildung entwickelt, das auch die 
VIV-Mitgliedsunternehmen nutzen  
können. 
Unternehemen erhalten Unterstüt-
zung dabei, ihren Beschäftigten 
eine zukunftsorientierte Anpas-
sung und Fortentwicklung berufli-

cher Kompetenzen zu ermöglichen.  
Zudem kann dieses Angebot Be-
schäftigten helfen, ihren aktuellen 
Arbeitsplatz vor dem Hintergrund 
der digitalen Transformation lang-
fristig zu sichern, sich innerhalb 
des Unternehmens weiterzuent- 
wickeln bzw. ihre Beschäftigungsfä-
higkeit zu verbessern. Die in enger 
Abstimmung mit den Unterneh-
men entwickelten Qualifizierungen,  
gefördert durch die Bundesagen-
tur für Arbeit z. B. im Rahmen des  
Qualifizierungschancengesetzes, 
bieten viele Vorteile: 

> Förderung der Qualifizierung und 
des Arbeitsentgelts bis zu 100 Prozent  
(je nach Zielgruppe und Unterneh-
mensgröße) durch die Bundesagen-
tur für Arbeit 

 
>Fachkräftesicherung durch Ent-
wicklung im Unternehmen vorhan-
dener Beschäftigter 

>Schrittweise Qualifizierung von 
an- und ungelernten Beschäftigten 
für komplexere Tätigkeiten 

> Entwicklung neuer Fachkräfte 
durch Einstellung und Nachquali-
fizierung geeigneter Erwerbsloser 

> Zeitgemäße Lehr- und Lernme-
thoden inklusive Blended Learning 

Weitere Informationen finden Sie 
unter www.bildung-wirtschaft.nrw 
                                                                (SU)

http://www.bildung-wirtschaft.nrw
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Verlängerung des Projekts  
"EinBlick! - Meine Ausbildung im Kreis Düren."  
Aufgrund der aktuellen Pandemie-
lage wird das Projekt “EinBlick! 
- Meine Ausbildung im Kreis 
Düren“ verlängert. So haben Aus-
zubildende der Unternehmen im 
Kreis Düren über den geplanten 
Lockdown hinaus die Möglichkeit, 
Videoclips von ihrem jeweiligen Ar-
beitsplatz und dem Arbeitsumfeld 
zu drehen. Die neue Frist zur Ab-
gabe der Videos endet am 30. Sep-
tember 2021.   

Die Videoclips sollen interessierten 
Schülern einen Einblick in die vor-
gestellte Berufsausbildung geben 
und einen Eindruck von dem aus-
bildenden Unternehmen aus dem 

Kreis Düren vermitteln, auch wenn 
Schülerpraktika vor Ort im Moment 
nicht möglich sind.

Die von einer Jury ausgewählten 
Kurzvideos können ab Herbst 2021 
im Rahmen der Berufsorientierung 
für Schülerinnen und Schüler ab 
der achten Klasse eingesetzt und 
auch auf einem YouTube-Kanal von  
angehenden Auszubildenden abge-
rufen werden.
Die Projektvertreter freuen sich 
auf kreative Einsendungen und die  
Prämierung im Herbst 2021! 

Weitere Informationen finden Sie 
hier.                                               (SU)

Datenschutz im HomeoFFice 

Aktuell stehen viele Beschäftigte vor 
der Herausforderung, nicht nur die 
für sie neuen Anforderungen durch 

die Arbeit von zu Hause zu meis-
tern, sondern insbesondere auch 
mit Personengruppen in Räumen 
zu arbeiten, mit denen man klassi-
scherweise nicht zusammenarbei-
tet. „Dies spielt besonders vor dem 
Hintergrund der Einhaltung von  
Regelungen und Vorschriften zu 
Datenschutz und Datensicherheit 
eine große Rolle“, so Veit Hartmann, 
wissenschaftlicher Experte des ifaa 
– Institut für angewandte Arbeits-
wissenschaft. Dabei muss deutlich 
darauf hingewiesen werden, dass 

hier wesentliche Unterschiede 
in den Möglichkeiten bestehen. 
Ein mit den Kindern gemeinsam  
genutzter Esstisch stellt andere  
Anforderungen an Datenschutz 
und Datensicherheit als das eigene  
Arbeitszimmer. 
Wie Datenschutz und die Daten-
sicherheit auch im Arbeitszimmer 
„Zuhause“ beachtet werden kann, 
zeigt ebenfalls die Checkliste des ifaa.                        

Quelle: ifaa

Wissenswertes

(Bildquelle:  ifaa - Institut für angewandte Arbeits-
wissenschaft)

Checkliste des ifaa 

Ausschreibung zum 
AZUBI-VIDEOCLIP WETTBEWERB 2021

Meine Ausbi ldung 

im Kreis Düren

EinBlick! 

https://einblick-dueren.de/ein-blick

