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Vorwort 

Auch im Winter 2015/2016 haben die rheinland-pfälzischen Industrie- und Handelskammern (IHKs) 

ihre Mitgliedsunternehmen wieder zur aktuellen Geschäftslage und zu ihren Erwartungen für die 

Zukunft befragt. 

Der vorliegende Konjunkturbericht stützt sich auf die Antworten von rund 1.000 Unternehmen, die 

sowohl hinsichtlich ihrer branchenmäßigen Zusammensetzung und ihrer Betriebsgrößenstruktur 

als auch hinsichtlich der räumlichen Verteilung ihrer wirtschaftlichen Aktivitäten einen repräsen-

tativen Querschnitt der rheinland-pfälzischen Wirtschaft abbilden. 

Die Ergebnisse der Umfrage geben Aufschluss über die aktuelle wirtschaftliche Situation der 

Unternehmen sowie die weitere gesamtwirtschaftliche Entwicklung und dienen als wichtige 

Grundlage für die Arbeit politischer Entscheidungsträger. 

 

Wir danken allen Unternehmen, die sich an dieser Umfrage beteiligt haben, für ihre Mithilfe! 

 

 

 

Peter Adrian      Arne Rössel 

Präsident      Hauptgeschäftsführer 

IHK-Arbeitsgemeinschaft     IHK Koblenz 

Rheinland-Pfalz 
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Gute Geschäftslage mit leichtem 

Dämpfer  

Getragen durch den anhaltend starken Kon-

sum kann sich die rheinland-pfälzische Wirt-

schaft aktuell gegen die vielen geopolitischen 

und weltwirtschaftlichen Risiken behaupten. 

Entsprechend der vorsichtigeren Erwartungen 

aus der Vorumfrage bewerten die Unterneh-

men ihre aktuelle Geschäftslage zwar etwas 

schlechter als noch im Herbst – der entspre-

chende Saldo sinkt von plus 37 auf plus 32 

Prozentpunkte. Der Indikator beschreibt da-

mit jedoch nach wie vor eine kraftvolle ge-

samtwirtschaftliche Aktivität. 

Positive Aussichten für 2016  

Diese kleine Korrektur in der Beurteilung der 

Geschäftslage sollte sich im weiteren Jahres-

verlauf jedoch nicht verstärken: Immerhin 

jedes vierte Unternehmen rechnet in den 

kommenden zwölf Monaten mit einer Verbes-

serung seines wirtschaftlichen Umfelds. Die 

Geschäftserwartungen steigen von plus acht 

auf plus 13 Prozentpunkte.  

Anhaltender Aufschwung 

Aufgrund der starken Ausgangslage und dem 

optimistischen Ausblick verharrt das IHK-

Konjunkturklima mit 122 Punkten unverän-

dert deutlich im Boom-Bereich oberhalb von 

100 Punkten. Eine weitere Beschleunigung 

der konjunkturellen Dynamik scheint nach 

aktuellem Stand eher unwahrscheinlich, viel-

mehr sollte sich ein wirtschaftliches Wachs-

tum auf Vorjahresniveau einstellen. Offene 

Fragen bleiben dennoch: Grenzschließungen 

infolge anhaltender  Flüchtlingsströme sowie 

der potenzielle Austritt Großbritanniens aus 

der EU könnten die konjunkturelle Erholung 

in der Eurozone gefährden und über eine sin-

kende Exportnachfrage auch die regionale 

Wirtschaft treffen. Offen ist auch, ob die US-

amerikanische Wirtschaft die schwächelnden 

Schwellenländer als globale Wachstumstrei-

ber ersetzen kann.   

IHK-Konjunkturklima in Rheinland-Pfalz 

 

 



Wachstumsindikatoren im Einzelnen  
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Auftragsbestand und Kapazitätsauslastung* 

In den Wintermonaten hat sich der Auftragsbe-

stand der Industrieunternehmen deutlich redu-

ziert. Der entsprechende Saldo fällt gegenüber 

der Herbstumfrage von plus zehn auf plus drei 

Prozentpunkte und nähert sich damit dem 

durchschnittlichen Auftragsniveau von null Pro-

zentpunkten an. Zwar leeren sich die Orderbü-

cher allmählich – die heimische Industrie erhält 

aber nach wie vor genug Bestellungen, um ei-

nen anhaltend hohen Auslastungsgrad der Pro-

duktionsstätten von per Saldo 18 Prozentpunk-

ten (Vorumfrage: plus 21 Prozentpunkte) zu 

gewährleisten 

Exporterwartungen* 

Ein Großteil der globalen Konjunkturrisiken er-

scheint den Unternehmen momentan wenig 

konkret, die heimische Wirtschaft stuft mögli-

che negative Auswirkungen noch als überschau-

bar ein. Entsprechend optimistisch zeigen sich 

die Unternehmen hinsichtlich der Entwicklung 

des Auslandsgeschäfts. Der Saldo der Exporter-

wartungen steigt deutlich von plus dreizehn auf 

plus 20 Prozentpunkte an.  

Die Hersteller von Investitionsgütern blicken 

mit per Saldo plus fünf Prozentpunkten aller-

dings zurückhaltend auf die Exportmärkte, da 

sich die anhaltende Wachstumsschwäche gro-

ßer Schwellenländer wie China, Russland oder 

Brasilien zunächst bei der Nachfrage nach Ma-

schinen und Anlagen aus Rheinland-Pfalz be-

merkbar macht. Mit 57 Prozent bleibt der Anteil 

der Unternehmen, die die weitere Entwicklung 

der Auslandsnachfrage als wirtschaftliches Risi-

ko nennen, in dieser Teilbranche entsprechend 

hoch. Die laufende Diskussion um ein mögliches  

Ende der Schengen-Freizügigkeit dürfte die 

Sorgen der Unternehmen noch verstärken. 

Auftragsbestand und Kapazitätsauslastung*  

im Zeitverlauf 

 

 

*) Indikatoren werden nur für Industrieunternehmen erhoben 

 

 
Exporterwartungen* im Zeitverlauf 

 

 
 

*) Indikator wird nur für Industrieunternehmen erhoben 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wachstumsindikatoren im Einzelnen  
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Investitionsabsichten 

Trotz der anhaltend guten Stimmung sowie 

steigenden Geschäftserwartungen entwickelt 

sich die Investitionsneigung der heimischen 

Wirtschaft leicht rückläufig. Konkret fallen die 

Investitionsabsichten von einem niedrigen Ni-

veau ausgehend bereits das zweite Mal in Folge,  

von zuletzt plus sechs auf aktuell plus vier Pro-

zentpunkte. Damit werden auch in den kom-

menden Monaten die konjunkturellen Wachs-

tumsimpulse von Seiten der regionalen Investi-

tionsnachfrage überschaubar bleiben. 

 

 

 

 

Beschäftigungsabsichten 

Vor dem Hintergrund der anhaltend guten kon-

junkturellen Lage plant die rheinland-pfälzische 

Wirtschaft im weiteren Jahresverlauf zusätzli-

ches Personaleinzustellen. Die Beschäftigungs-

absichten bewegen sich mit per Saldo plus fünf 

Prozentpunkte erstmals seit einem Jahr wieder 

leicht in den expansiven Bereich. Nach aktuel-

lem Stand ist daher eine anhaltend stabile Ar-

beitsmarktlage - jedoch ohne größere Beschäf-

tigungsimpulse - zu erwarten. In Kombination 

mit steigenden Löhnen sowie einer niedriger 

Inflationsrate dürfte dieses Umfeld den privaten 

Konsum weiter als zentrale Konjunkturstütze in 

der Region tragen. 

 

Investitionsabsichten im Zeitverlauf 

 

Beschäftigungsabsichten im Zeitverlauf 

 

 

 



 

Wirtschaftliche Risiken 
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Die schwache Weltkonjunktur, sowie die 

Rückkehr des Irans als Erdölproduzent lassen 

die Energie- und Rohstoffpreise als Kon-

junkturrisiko für die rheinland-pfälzische 

Wirtschaft weiter in den Hintergrund treten. 

Hinzu kommt der schwache Eurokurs, der den 

heimischen Export stützt.  

Aktuell wirken diese Faktoren zusammen mit 

der Niedrigzinspolitik der EZB auch in Rhein-

land-Pfalz wie ein Sonderkonjunkturpro-

gramm, das strukturelle Probleme verschlei-

ert:  Trotz der anhaltend guten Stimmung 

innerhalb der Wirtschaft bleibt die Investiti-

onsneigung im Land schwach. Offensichtlich 

stellen die Unternehmen die langfristige 

Wettbewerbsfähigkeit des Wirtschaftsstand-

orts in Frage. Hierfür spricht der hohe Anteil 

der Unternehmen, die die wirtschaftspoliti-

schen Rahmenbedingungen als Risiko nennt. 

Aufgrund der schwelenden Risiken im In- und 

Ausland sehen die Unternehmen auch weiter-

hin ein deutliches Risiko in der weiteren Ent-

wicklung des Inlandsabsatzes: Unter andere 

könnte das Ausbleiben konkreter Lösungen 

zur Bewältigung der Flüchtlingskrise oder ein 

Aufflammen des internationalen Terrorismus 

die Verbraucherstimmung abrupt drehen. 

Hinzu kommt, dass eine anhaltende Wachs-

tumsschwäche der großen Schwellenländer, 

ein möglicher Austritt Großbritanniens aus 

der EU oder das dauerhafte Fehlen einer eu-

ropäischen Strategie zur Lösung der Flücht-

lingskrise die Exportwirtschaft mittelfristig 

empfindlich treffen könnte. Diese Faktoren 

stellen daher potenzielle Unsicherheitsfakto-

ren für den weiteren Konjunkturverlauf und 

den Auslandsabsatz.  

Die Diskussion um die Zukunft der Schengen-

Freizügigkeit kam erst nach Ende der vorlie-

genden Umfrage auf, sodass mögliche Rück-

wirkungen auf die Stimmung der Wirtschaft 

noch nicht erfasst wurden. 

 

Wirtschaftliche Risiken 

 
Regionale Tendenzen 



 

Branchenüberblick 
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Industrie 

Der IHK-Konjunkturklimaindikator für die 

Industrie setzt mit 123 Punkten (Vorumfrage 

121 Punkten) seine Seitwärtsbewegung fort 

und beschreibt damit eine anhaltend positive 

Branchenkonjunktur.   

Im Vergleich zur Herbstumfrage hat sich die 

Lage-Beurteilung der rheinland-pfälzischen 

Industrie leicht von per Saldo plus 32 auf plus 

28 Prozentpunkte verschlechtert. Dieser 

Rückgang ist jedoch primär auf einen Rück-

gang des Lagesaldos der Gebrauchs- und Ver-

brauchsgüterindustrie zu erklären, der von 

plus 46 auf plus 38 Prozentpunkte zurück-

geht. Die Hersteller von Investitionsgütern 

und Vorleistungen können gegenüber der 

Vorumfrage eine Verbesserung der Geschäfte 

berichten. Insgesamt bewegen sich die Salden 

jedoch in allen industriellen Teilbranchen 

nach wie vor sehr deutlich im positiven Be-

reich . 

 

Konjunkturdaten Industrie 

 

Industrie gesamt 

 

 

 

Exporterwartungen 
 

 

IHK-Konjunkturklima Industrie 
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Hinsichtlich der weiteren Geschäftsentwicklung 

ist die heimische Industrie aktuell optimisti-

scher als noch im Herbst – die Geschäftserwar-

tungen verbessern sich von plus elf auf plus 

achtzehn Prozentpunkte. In der Investitionsgü-

terindustrie  hellen sich die Aussichten mit plus 

sechs Prozentpunkten (Vorumfrage: plus zwei 

Prozentpunkte) nur leicht auf – aufgrund der 

ohnehin sehr guten Lagebeurteilung sehen die 

Unternehmen momentan nur wenig zusätzli-

ches Wachstumspotenzial. 

Trotz der vielen geopolitischen und weltwirt-

schaftlichen Unsicherheiten haben sich die 

Exporterwartungen der Vorleistungsgüterin-

dustrie zuletzt deutlich von plus 15 auf plus 25 

Prozentpunkte verbessert und auch die Herstel-

ler von Gebrauchs- und Verbrauchsgüter blei-

ben mit per Saldo plus 24 Prozentpunkten op-

timistisch. Vorsichtiger zeigt sich mit per Saldo 

plus fünf Prozentpunkten (Vorumfrage: plus 

sechs Prozentpunkte) hingegen die Investiti-

onsgüterindustrie. Die Wachstumsschwäche 

großer Schwellenländer wie China, Russland 

oder Brasilien macht sich negativ bei Nachfra-

geentwicklung nach Maschinen und Anlagen 

aus Rheinland-Pfalz bemerkbar.  

 

 

 

 

 

 

 

Konjunkturdaten Industrie 

 

Investitionsgüterproduzenten 

 

 

Vorleistungsgüterproduzenten 

 

 

 

Ge- und Verbrauchsgüterproduzenten 
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Baugewerbe 

Die Bauindustrie ist bisher gut durch den Win-

ter gekommen  - der IHK-Konjunktur-

klimaindikator verbleibt unverändert bei plus 

117 Punkten und lässt damit auf eine anhaltend 

gutes konjunkturelles Umfeld schließen. 

Die Lagebeurteilung der Betriebe fällt gegen-

über der Vorumfrage zwar schlechter aus, liegt 

mit plus 20 Prozentpunkten (Vorumfrage: plus 

35 Prozentpunkten) aber weiterhin deutlich im 

positiven Bereich. Für die kommenden zwölf 

Monate erwartet das Baugewerbe unterm Strich 

eine weitere Belebung der Geschäftstätigkeit – 

der entsprechende Saldo steigt von null auf plus 

zwölf Prozentpunkte. Trotz des positiven Aus-

blicks entwickelt sich die Investitionsneigung 

weiterhin sehr schwach und fällt gegenüber der 

Vorumfrage ein weiteres Mal von zuletzt minus 

fünf auf aktuell minus zwölf Prozentpunkte. Die 

Beschäftigung im Baugewerbe dürfte sich bei 

einem Saldenwert von null Prozentpunkten (Vo-

rumfrage: plus ein Prozentpunkt) stabil entwi-

ckeln. Immerhin 80 Prozent der Unternehmen 

geben an, den Personalbestand in den kommen-

den zwölf Monaten nicht verändern zu wollen. 

 

Handel 

Die Stimmung im Handel hat sich nach einem 

deutlichen Rückgang im Herbst etwas stabili-

siert – der IHK-Konjunkturklimaindikator 

steht unverändert bei 119 Prozentpunkten. 

Investitions- und Beschäftigungsneigung 

entwickeln sich trotz des guten konjunkturel-

len Umfelds mit per Saldo jeweils plus zwei 

Prozentpunkte ohne Impulse. 

Konjunkturdaten Baugewerbe 

 

Baugewerbe 

 

 

 

 

 

 

 

Konjunkturdaten Handel 

 

Handel gesamt 
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Sowohl die Einzelhändler (Lagesaldo: plus 25 

Prozentpunkte; Vorumfrage: plus 26 Prozent-

punkte) als auch der Großhandel (Lagesaldo: 

plus 31 Prozentpunkte; Vorumfrage plus 33 

Prozentpunkte) berichten – trotz rückläufiger 

Erwartungen zur Herbstumfrage - von positi-

ven Geschäften.  

Während sich die Aussichten für das laufende 

Jahr im Einzelhandel mit per Saldo plus zwölf 

Prozentpunkten (Vorumfrage: plus vier Pro-

zentpunkte) auch dank anhaltend des starken 

Binnenkonsums aufhellen, bleiben die Groß-

händler vergleichsweise zurückhaltend (Er-

wartungssaldo: plus fünf Prozentpunkte; Vor-

umfrage: plus elf Prozentpunkte). Das ver-

langsamte weltwirtschaftliche Wachstum 

macht sich hier zunehmend bemerkbar: So ist 

der Anteil der Unternehmen, die den Aus-

landsabsatz als Geschäftsrisiko wahrnehmen 

in diesem Wirtschaftsbereich weiter von zu-

letzt 24 auf aktuell 28 Prozent gestiegen. 

 

 

Konjunkturdaten Handel 

 

Einzelhandel 

 

 

Großhandel und Handelsvermittlung 

 

IHK-Konjunkturklima Handel 
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Dienstleistungswirtschaft 

Die konjunkturelle Entwicklung in der Dienst-

leistungsbranche hat gegenüber der Herbstum-

frage leicht an Dynamik verloren – das IHK-

Konjunkturklima fällt von 126 auf 124 Punkte.  

Die Stimmung bei den unternehmensnahen 

Dienstleistern ist bereits das zweite Mal in Fol-

ge gefallen, liegt mit 129 Punkten (Vorumfrage: 

133 Punkte) aber nach wie vor deutlich ober-

halb des gesamtwirtschaftlichen Niveaus.  

Zurückzuführen sind diese Korrekturen auf ei-

nen Rückgang der aktuellen Lagebeurteilung. 

Dennoch beschreiben die entsprechenden Sal-

denwerte mit plus 40 bzw. plus 42 Prozent-

punkte weiterhin sehr gutes Geschäftsumfeld.  

Mit Blick auf die wirtschaftliche Entwicklung 

bleiben die Dienstleister grundsätzlich optimis-

tisch – der Erwartungssaldo verharrt nahezu 

unverändert bei acht Prozentpunkten und die 

Einstellungsbereitschaft ist mit plus 5 Prozent-

punkten weiterhin expansiv ausgerichtet. 

  

IHK-Konjunkturklima Dienstleistungswirtschaft 

 

 
Konjunkturdaten Dienstleistungswirtschaft  

 

Dienstleistungswirtschaft gesamt 

 

 

 

Unternehmensnahe Dienstleistungen 
 

 



 

Regionale Tendenzen 
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Mit einem Stand des IHK-

Konjunkturklimaindikators  von jeweils mehr 

als 120 Punkten steht die Stimmung der Wirt-

schaft in allen rheinland-pfälzischen IHK-

Bezirken weiter auf Expansion.  

Aktuell fällt die Lagebeurteilung – außer in der 

Pfalz –in allen Regionen etwas schlechter aus 

als im Herbst. Die entsprechenden Saldenwerte 

liegen jedoch nach wie vor deutlich im positi-

ven Bereich. 

Mit Blick auf den weiteren Geschäftsverlauf in 

2016 bleiben die Unternehmen optimistisch: 

Per Saldo übertrifft der Anteil der Positiv-

Antworten den Anteil der Negativ-Antworten 

in sämtlichen Landesteilen. 

Nach aktuellem Stand ist davon auszugehen, 

dass die Wachstumsphase in allen IHK-

Bezirken auch in diesem Jahr anhält.  

 
Konjunkturdaten der Regionen 

 

Geschäftslage 

 

 

Geschäftserwartungen 

 

 

IHK-Konjunkturklima  

,  
 

IHK-Konjunkturklima in den rheinland-pfälzischen IHK-Bezirken 

 

Regionale Tendenzen 
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Datengrundlage 

Dem vorliegenden Bericht liegen die Antworten von rund 1.000 Unternehmen aus ganz Rheinland-Pfalz zugrunde. Die 

zur konjunkturellen Situation befragten Unternehmen bilden sowohl hinsichtlich ihrer branchenmäßigen Zusammen-

setzung und ihrer Betriebsgrößenstruktur, als auch hinsichtlich der räumlichen Verteilung ihrer wirtschaftlichen Aktivi-

täten einen repräsentativen Querschnitt der rheinland-pfälzischen Wirtschaft ab. 

 

Saldenwerte 

Aus den nach der Betriebsgröße gewichteten positiven und negativen Antworten der Unternehmen wird ein Saldo 

gebildet. Ein positiver Saldenwert zeigt demnach an, dass es mehr positive als negative Antworten gibt. Ein Saldenwert 

von Null bedeutet entsprechend, dass sich die positiven und negativen Antworten die Waage halten. Antworten wie 

„gleich bleibend“, die keine Veränderung der Lage der Unternehmen anzeigen bzw. erwarten lassen, werden vom 

Saldenkonzept nicht berücksichtigt. Die Trend-Pfeile in den Diagrammen zeigen die Richtung der Veränderung der 

Saldenwerte gegenüber der Vorumfrage an, sofern diese mindestens drei Prozentpunkte beträgt. 

 

Der IHK-Konjunkturklima-Indikator  

Der IHK-Konjunkturklimaindikator spiegelt das Ergebnis der IHK-Konjunkturumfrage in einem Wert wider. Er ergibt sich 

aus dem geometrischen Mittel der Saldenwerte von Geschäftslage und Geschäftserwartungen. Der Indikator kann Wer-

te zwischen 0 und 200 Punkten annehmen. Entscheidend für die Interpretation der konjunkturellen Entwicklung ist die 

Veränderung des Indikators im Zeitablauf. Steigt der Indikatorwert an, entwickelt sich die Konjunktur tendenziell posi-

tiv, nimmt er ab, zeigt er hingegen eine Eintrübung der wirtschaftlichen Entwicklung an.  
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