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Hamburger Konjunkturbericht

Die Hamburger Wirtschaft startet positiv
ins neue Jahr
Hamburger Industrie erwartet Eintrübung der Geschäfte

Die Hamburger Wirtschaft ist über durchschnittlich positiv in das Jahr 2019 gestartet. Das ist das Ergebnis des Hamburger

Konjunkturbarometers der Handelsk ammer. Neun von zehn befragten Unternehmen sind mit ihrer aktuellen Geschäftslage

zufrieden. Und auch die Geschäftsaussicht en sind günstig: 84,8 Prozent der Betriebe rechnen mit einer gleichbleibenden oder

sogar verbesserten Lage. Diese erfolgsversprechende Entwicklung führt zu expansiven Investitions- und Personalplanungen.

„Die derzeitigen Personalplanungen der Hambu rger Unternehmen deuten darauf hin, dass es in diesem Jahr neue

Höchststände an Beschäftigung in unser er Stadt geben könnte“, sagt Handelskammer-Hauptgeschäftsführerin Christi Degen.

„Aufgrund des Fachkräftemangels wird es für viele Unternehmen schwierig sein, jede dieser neuen Stellen bestmöglich zu

besetzen. Als Handelsk ammer engagieren wir uns deshalb besonders für die duale Ausbildung und die Weiterbildung.“ Der

Fachkräftemangel ist wie auch in den v ergangenen Befragungen eines der größten Geschäftsrisiken der Hamburger

Unternehmen (aktuell 60,8 Prozent). Daneben be nennt fast die Hälfte der befragten Unternehmen ungünstige

wirtschaftspolitische R ahmenbedingung en als Risiko.

Die Hamburger Industrie blick t hingegen etwas verhaltener auf das neue Geschäftsjahr als die gesamte Wirtschaft. Dennoch

bewerten die befragten Industrieunt ernehmen die  Auftragslage alles in allem positiv und planen höhere Investitionen und

Personalaufbau. Gründe für die eingetrübten Konjunkturaussichten der Branche sind unter anderem die wachsende

Unsicherheit auf den glob alen Märkten und deren Einfluss auf die eigenen Exporte. Die Pfannenberg GmbH beispielsweise, die

in der Elektrotechnik tätig ist und ihr en Schwerpunkt auf Klimatisierung sowie auf Produkte für optische und akustische Warn-

und Notsignale g elegt hat. „Nach einem gut en Jahresstart wird sich die Geschäftslage aufgrund des bevorstehenden Brexits

mit ungewissem Ausgang und der Weltwirtschaft slage voraussichtlich etwas eintrüben“, sagt Geschäftsführer und langjähriges

Mitglied des Handelsk ammer-Industrieausschusses Andreas Pfannenberg. „Darüber hinaus ist der Handelsstreit zwischen den

USA und China sicherlich nicht f örderlich für den Export insgesamt.“  Der Vorteil für die Pfannenberg GmbH sei jedoch, dass

diese beiden Länder nicht die Haupt -Exportregionen seien und zudem dort selbst produziert werde. Andreas Pfannenberg

rechnet daher trotz der globalen Entwicklung en für sein Unternehmen mit einem Wachstum. Neben den Unsicherheiten gibt es

mit den Strafzöllen eine ganz konkrete Herausforderung für das Exportgeschäft. „Die Zollspirale muss unbedingt gebremst

werden. In Europa muss die Einheit ausg ebaut und gefördert werden, eine Spaltung hätte, auch in Hinblick auf die anstehende

Europawahl im Mai, ne gative Auswirkungen auf den Export“, so Pfannenberg weiter.

Das Hamburger Konjunkturbarometer sowie das Industriebarometer finden Sie online

unter: www.hk24.de/konjunktur
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