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Mit viel Schwung in ein  
herausforderndes Jahr 
 
„Die Konjunktur am Hellweg und im Sauerland geht 

dynamisch in das neue Jahr, hat aber zuletzt an 

Schwung verloren. Corona-Maßnahmen, Preisanstie-

ge und Lieferengpässe sorgen für einen Dämpfer. Die 

Unternehmen stecken aber die Herausforderungen 

insgesamt gut weg“, erläutert Andreas Rother, Präsi-

dent der IHK Arnsberg. Die vierte Pandemiewelle führ-

te wieder zu einer Spaltung der wirtschaftlichen Ent-

wicklung. Das sind die zentralen Ergebnisse der IHK-

Konjunkturbefragung. An der Umfrage zum Jahres-

beginn haben rund 475 Unternehmen teilgenommen. 

 
Der IHK-Konjunkturklimaindikator, der die Lage und Er-

wartungen der Unternehmen zusammenführt, fällt um fünf 

Punkte, bleibt aber mit 115 Punkten deutlich im positiven 

Bereich. „Der Erholungspfad, der nach dem Konjunktur-

Einbruch im Frühjahr 2020 begann, hat eine leichte Delle 

bekommen“, so Alexander Hennecke, stellvertretender 

IHK-Hauptgeschäftsführer. 

An der Wirtschaft im IHK-Bezirk gehen die aktuellen Her-

ausforderungen nicht vorbei. Die Lage hat sich seit ver-

gangenem Herbst leicht verschlechtert. Das Niveau bleibt 

aber hoch. Die Industrie ist nahezu unverändert gut aus-

gelastet, die Bauwirtschaft konnte noch zulegen, der 

Großhandel hat etwas nachgegeben. Uneinheitlich ist das 

Bild im Dienstleistungsbereich. Überwiegend gut fällt das 

Urteil in den unternehmensnahen Sparten aus, eher 

schlecht bei den haushaltsnahen Diensten und im Einzel-
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handel. Während der Lebensmitteleinzelhandel nach wie 

vor gut frequentiert ist, leidet der Facheinzelhandel unter 

den 2G-Bedingungen. Ebenfalls hart getroffen ist das 

Gastgewerbe. „Die seit dem Herbst nach und nach ver-

schärften Corona-Maßnahmen und der Ausfall vieler Ver-

anstaltungen in der Vorweihnachtszeit haben die Situation 

im Gastgewerbe drastisch verschlechtert“, verdeutlicht 

Präsident Rother. „Die Standhaftigkeit vieler Gastwirte ist 

bewundernswert. Dennoch zermürben die sich ständig 

verändernden Corona-Schutz-Maßnahmen viele in der 

Branche.“   

Die Erwartungen an die nächsten 12 Monate sind in etwa 

auf dem Niveau des vergangenen Herbstes. „Stärker 

noch als das Pandemiegeschehen sorgen Preisentwick-

lungen und Engpässe bei Rohstoffen und Zulieferteilen 

für Unsicherheiten“, stellt IHK-Volkswirt Stefan Severin 

fest. Von einem hohen Auslastungs-Niveau kommend ist 

die Bauwirtschaft die Branche mit den schlechtesten Er-

wartungswerten. Eher pessimistisch sind der Einzelhan-

del, die Verkehrswirtschaft und das Gastgewerbe. Die In-

dustrie, die Dienstleistungen und der Großhandel sind 

mehrheitlich zuversichtlich.  

Die Exporterwartungen haben sich verbessert. Sowohl 

Industrie als auch Großhandel gehen von steigenden 

Ausfuhrzahlen aus. Demnach dürfte der Export im kom-

menden Jahr wieder eine stabile Größe darstellen. „Aller-

dings hält das außenwirtschaftliche Umfeld weiter große 

Herausforderungen und Risiken bereit“, erläutert Stefan 

Severin. Er nennt das weltweite Pandemiegeschehen, 

Lieferschwierigkeiten, Transformation zu Klimaneutralität 

und internationale Krisen wie der Konflikt zwischen der 

Ukraine und Russland.  
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Bei der Frage nach den Konjunkturrisiken zeigt sich die 

größte Sorge bei den Energie- und Rohstoffpreisen (80 % 

Nennungen). Dahinter wird der Fachkräftemangel (67 %) 

als Gefahr für die weitere wirtschaftliche Entwicklung ge-

nannt. Es folgen Arbeitskosten (44 %), wirtschaftspoliti-

sche Rahmenbedingungen (35 %) und der Inlandsabsatz 

(27 %). „Die Corona-Pandemie hat nur kurz die Aufmerk-

samkeit vom Fachkräftemangel abgelenkt. Doch die Be-

deutung des Themas ist nicht zu unterschätzen. Noch nie 

zuvor haben zwei Drittel unserer Betriebe den Fachkräf-

temangel als akutes Risiko für ihre weitere wirtschaftliche 

Entwicklung bezeichnet“, hebt Alexander Hennecke her-

vor. Dennoch plant die Mehrheit der Betriebe mit einem 

weiteren Beschäftigungsaufbau. Allerdings erschwert der 

Engpass an verfügbaren Fachkräften den Personalauf-

bau. Vor diesem Hintergrund gehen das Gastgewerbe 

und die Verkehrswirtschaft davon aus, dass sie ihre Be-

legschaften verkleinern müssen.  

Die Investitionsplanungen für das neue Jahr sind vielver-

sprechend. Abgesehen vom Gastgewerbe wollen alle 

Branchen zulegen. Zwar wird dabei vor allem ein Stau an 

Ersatzinvestitionen abgebaut (58 % Nennungen) und an-

gesichts von Lieferengpässen und Fachkräftemangel um-

fangreich in Rationalisierungen (40 %) investiert, aber vie-

le Unternehmen geben auch wieder an, ihre Kapazitäten 

zu erweitern und die Produktinnovation voranzutreiben (je 

36 %). 
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