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Konjunkturscheitel überschritten 

Überblick
Die konjunkturelle Stimmung im Handwerk bleibt
mit geringfügig rückläufigen Tendenzen auf hohem
Niveau. Der typische saisonale Herbstaufschwung
blieb allerdings aus.

Ähnlich wie in den vergangenen drei Herbstzeit-
räumen schätzten mehr als die Hälfte der befragten
Betriebe (52 %) ihre Geschäftslage als gut ein.
39 % beurteilten sie zufriedenstellend. 

Die Geschäftserwartungen werden ungünstiger als
in den Vorjahren beurteilt. 49 % der Befragten rech-
nen mit guten und 10 % mit schlechten Lagen. 

Die Auftragslage bleibt hinter dem Vorjahr zurück.
20 % der Befragten meldeten im letzten Quartal stei-
gende Eingänge, bei 23 % fielen sie. Ausbau- und
Lebensmittelhandwerke zeichneten eine positive
Bilanz.

28 % der Befragten im Kammerbezirk meldeten stei-
gende Umsätze. 54 % der Betriebe wiesen gleich blei-
bende Umsätze aus und 18 % sinkende. Die
Erwartungen an die zukünftige Umsatzentwicklung
sind allerdings ungünstiger als in den Vorjahren.

Die Beschäftigtenzahlen nahmen bei den Befragten,
saisonal unüblich, um 0,9 % ab. Die mittlere Betriebs-
auslastung stieg auf den Höchstwert 87 %. 

Die Investitionsbereitschaft ist gegenüber letztem
Herbst fast unverändert hoch.
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Handwerk im Kammerbezirk 

Geschäftsklima
Die konjunkturelle Stimmung im Handwerk hat mit gering-
fügig rückläufigen Tendenzen den Scheitel überschritten. Eine
noch komfortable Auftragslage, insbesondere im Ausbau und
der Zulieferbranche, sorgt weiterhin für ein gutes Geschäfts-
klima. Der Geschäftsklimaindex  als Stimmungs- und Früh-
indikator erreichte auf einer Skala von -100 bis +100 Punkten
41 Punkte. Er lag kaum unter den Werten der Herbstquartale
der letzten drei Jahre (- 4). Der typische saisonale Herbstauf-
schwung blieb allerdings aus – Ergebnis des kontinuierlichen
Abbaus des vorhandenen Auftragsstaus durch die günstigen
Witterungsvoraussetzungen vom Beginn des Jahres an.

Branchenweise und regional gab es größere Stimmungs-
unterschiede. Weit überdurchschnittlich ist die Stimmung
nach wie vor im Ausbau mit dem Höchstniveau von
60 Punkten sowie in der Landeshauptstadt Dresden (50)
aber auch in mittelgroßen Betrieben bis 50 Beschäftigte
(55). Schlusslicht bleibt das Kfz-Handwerk (4), diesmal mit
größerem Stimmungsverlust. Lediglich in Gewerken, die
hauptsächlich für den privaten Konsum arbeiten, hellte
sich die Stimmung gleichmäßig über das gesamte Jahr
verteilt auf.
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Geschäftslage und Erwartungen 
Ähnlich wie in den vergangenen drei Herbstzeiträumen
schätzten mehr als die Hälfte der befragten Betriebe
(52 %) ihre gegenwärtige Geschäftslage als gut ein.
39 % beurteilten sie zufriedenstellend und nur je-

der Zwölfte meldete
schlechte Geschäftsla-
gen. Dieser Anteil an
negativen Einschät-
zungen ist einer der
kleinsten aller Befra-
gungszeiten. Selbst die
Hälfte aller befragten

Kleinstbetriebe mit bis zu neun Beschäftigten berichtete
von guten Geschäftslagen. Innerhalb der Branchen konnte
der Ausbau mit Abstand die besten Geschäftslagen aus-
weisen, zwei Drittel gute und nur 3 % schlechte Urteile.
Das Kfz-Gewerbe hatte den geringsten Anteil an guten
(19 %) sowie den höchsten an schlechten Geschäftslagen
(21 %) und als einzige Branche einen Überhang an gegen-
wärtig schlechten Einschätzungen.

Die Geschäftserwartungen zum Jahresende werden ins-
gesamt ungünstiger als in den Vorjahren beurteilt. „Nur
noch“ 49 % der Befragten rechnen mit guten und 10 % mit
schlechten Lagen. Das ist vorwiegend mit nachlassenden
Auftragseingängen – besonders im Bauhauptgewerbe –
begründbar. Die Zulieferer sehen zunehmend ihre Ge-
schäfte auch durch internationale Krisen in Gefahr.
Tragende Säule bleibt der Ausbau mit 62 % guten Er-
wartungen. Die anderen konsumnahen Branchen hoffen
auf ein gutes Vor- und Weihnachtsgeschäft. 
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Umsatzentwicklung
Die Umsatzsteigerungen im sächsischen Handwerk der
letzten zwei Jahre laut amtlicher Statistik3) bildeten eine
gute Grundlage für die Entwicklung in diesem Jahr. Auch
die Anfang 2014 nur leicht gesunkenen Umsätze dürften
inzwischen ausgegli-
chen sein.  28 % der Be-
fragten im Kammerbe-
zirk meldeten inner-
halb des dritten Quar-
tals steigende Um-
sätze. 54 % der Be-
triebe wiesen gleich
bleibende Umsätze aus und 18 % sinkende. Die Erwartun-
gen an die zukünftige Umsatzentwicklung sind aller-
dings ungünstiger als in den Vorjahren, insgesamt jedoch
relativ ausgeglichen: 21 % erwarten Steigerungen,
21 % Verluste. 58 % der Betriebe rechnen mit konstanten
Umsätzen bis zum Jahresende.

Auftragsentwicklung
Die momentane Auftragslage ist zufriedenstellend, bleibt
aber hinter dem Vorjahr zurück. Nur noch jeder zehnte Be-
trieb meldete überdurchschnittliche Auftragslagen. Für
drei Viertel waren sie normal. Die Auftragsbestände lang-
ten wie im Frühjahr für 7,5 Wochen. Das ist reichlich eine
Woche weniger als im Vorjahr. Die Auftragseingänge nah-
men im Verlauf des Jahres ab. Nur noch 20 % der Befrag-
ten meldeten im letzten Quartal steigende Eingänge, bei
23 % fielen sie. Im Kfz-Handwerk stellten ausbleibende
Aufträge ein Problem dar. Ausbau- und Lebensmittelhand-
werke zeichneten hingegen eine positive Bilanz. Bis zum
Jahresende zeigen sich die Betriebe weniger optimistisch.
Nur noch 77 % Befragte erwarten stabile oder wachsende
Auftragseingänge.

3) Quelle: Handwerksberichterstattung des Statistischen Landesamtes
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Betriebsauslastung und Beschäftigung
Bei noch immer ausreichend guter Auftragslage stieg die
mittlere Auslastung auf den Höchstwert von 87 %. Dabei
blieb der Anteil an geringen Auslastungen konstant bei
11 %. Die fast vollständigen bis vollständigen Auslastun-

gen erhöhten sich im
Anteil auf 61 % (+ 2 %).
Die durchschnittlichen
Branchenauslastungen
differieren nach wie
vor. Bau und Ausbau

sind an erster Stelle (90 bzw. 92 %). Die größte Steigerung
gab es beim Gesundheitsbereich (+ 2 %) sowie im Land-
kreis Meißen (+ 3 %). Im Landkreis Bautzen sowie im Kfz-
Handwerk sanken die Auslastungen ( je - 3 %). 

In den letzten zwei Jahren gab es im sächsischen Hand-
werk einen Beschäftigtenabbau von jeweils mehr als
einem Prozent, der in diesem Jahr weiter anhielt3). Auch
im dritten Quartal hielt dieser Trend im Kammerbezirk an.
Die Mitarbeiterzahl sank bei den Befragten saisonal

unüblich um 0,9 %.
12 % verkleinerten ihren
Personalstamm, den-
noch vergrößerten ihn
17 % der Betriebe ge-
ringfügig4). 72 % der Be-
triebe meldeten keine

Veränderungen der Beschäftigtenzahlen. Die befragten
Betriebe hatten durchschnittlich 11 tätige Personen (ohne
Anspruch auf Repräsentativität). In nächster Zeit soll es er-
neut zum leichten Beschäftigungsabbau kommen, vor
allem im Bau- und Kfz-Gewerbe.

4) Wie viele Stellen durch Fachkräftemangel unbesetzt sind, wird nicht erhoben. 

Konjunkturbericht Herbst 2014

Mittlere Betriebsauslastung in %

Beschäftigtenentwicklung2)



7

Einkaufs- und Verkaufspreise 
Etwas entspannter wird die Preissituation eingeschätzt.
Nur „41 %“ der Befragten meldeten erhöhte Preise im Ein-
kauf. Das war der „kleinste“ Anteil seiner Art seit vielen
Jahren. Überdurchschnittlich waren jedoch die Bäcker und
Friseure (50 bzw. 46 %) von Preissteigerungen betroffen.
Stabile Einkaufspreise meldeten 59 % der Betriebe.
77 % ließen die Verkaufspreise unverändert.

Knapp ein Fünftel erhöhte sie. Zum Jahresende rechnen
52 % der Befragten mit steigenden Kosten im Einkauf.
26 % planen, sie an Kunden weiter zu geben. Vor allem der
Ausbau rechnet mit einem Anstieg der Materialpreise.

Investitionen
Die Investitionsbereitschaft ist gegenüber dem letzten
Herbst fast unverändert hoch. 38 % der Befragten inves-
tierten durchschnittlich 36.000 € je Betrieb. Dabei stieg
besonders das Investitionsvolumen in eigene Baumaß-
nahmen. 11 % investierten dafür durchschnittlich 64.000 €
(+ 25.000 €). Nach wie vor sehr investitionsfreudig bleibt
die Zulieferbranche, aber auch einzelne Baubetriebe
investierten in Eigenmaßnahmen.
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Konjunkturentwicklung Handwerksbranchen

Vergleich
Im Vergleich zu anderen Wirtschaftszweigen ist das Hand-
werk insgesamt sehr kleingliedrig. Der Anteil der Betriebe
mit nur einer tätigen Person, dem Inhaber (sogenannte
Solo-Selbständige), ist sehr hoch. Die einzelnen Branchen
können sich in den durchschnittlichen Beschäftigungs-
größen stark unterscheiden. Das Lebensmittelhandwerk
weist durch einen hohen Filialisierungsgrad vieler Unter-
nehmen die größten Betriebe aus. 

Die konjunkturelle Entwicklung der sehr unterschiedlich
agierenden Branchen wird wesentlich vom jeweiligen
Kundenpotential, wie zum Beispiel privaten, gewerblichen
Kunden, öffentlichen Auftraggebern, regionalen oder
internationalen Kunden, bestimmt und kann sehr diffe-
renziert verlaufen.
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Bau- und Ausbauhandwerk
Die Stimmungen beider Branchen driften seit einem hal-
ben Jahr weit auseinander. Im Bau sind die gegenwärtigen
Lageeinschätzungen nur noch durchschnittlich (52 % gute
Beurteilungen) und die Erwartungen zurückgeschraubt.
Positive Ausnahme ist
Dresden. Während die
Betriebsauslastungen
unverändert hoch blie-
ben, wurde voraus-
schauend auf die
reduzierten Auftrags-
eingänge und saisonal völlig unüblich Beschäftigung ab-
gebaut. Die Auftragsreichweite verkürzte sich zum Vorjahr
um zwei auf acht Wochen. Während der Umsatzsaldo eher
positiv war (28 % mit steigenden, 17 % mit fallenden Um-
sätzen), fiel die Bilanz bei den Aufträgen tendenziell nega-
tiv aus. Dennoch haben 42 % der Befragten investiert. In
den nächsten Monaten rechnet der Bau mit weiteren Ver-
lusten, so dass sich der Anteil an Betrieben mit schlechten
Geschäftslageerwartungen auf 17 % erhöhen soll.

Das Ausbaugewerbe verzeichnete nochmals eine verbes-
serte Geschäftslage mit nur 3 % schlechten und zwei Drit-
tel guten Einschätzungen. Jeder vierte Betrieb meldete
gestiegene Auftragseingänge, ein Drittel Umsatzsteige-
rungen. Das waren die besten Werte im Branchenver-
gleich. Die durchschnittliche Kapazitätsauslastung stieg
bei leicht aufgestocktem Personalstamm auf 92 %. Der
Auftragsbestand reicht unverändert für knapp neun
Wochen. Fast unverändert optimistisch geht die Branche
in das letzte Quartal. 62 % der Befragten rechnen weiter-
hin mit guten Geschäftserwartungen bei leicht sinkenden
Umsätzen, Aufträgen und Beschäftigtenzahlen. Demzu-
folge stieg auch die Investitionsbereitschaft.
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Handwerke für den gewerblichen Bedarf

Die Gruppe der unternehmensnahen Dienstleister und
handwerklichen Zulieferer verspürte innerhalb des Jahres
einen deutlichen konjunkturellen Aufschwung. Sie er-
reichte das Durchschnittsniveau des Handwerks und wie-

derholte ihre Vorjahres-
ergebnisse, obwohl sie
am stärksten von welt-
wirtschaftlichen Ent-
wicklungen abhängig
ist. Gute Aufträge und
Umsätze sorgten für
den größten Beschäfti-

gungszuwachs (+ 1,5 %). Die mittlere Auslastung erhöhte
sich auf 86 %. Der Geschäftsklimaindex stieg seit diesem
Frühjahr um 13 auf 40 Punkte und verzeichnete den höchs-
ten Stimmungszuwachs aller Branchen. Trotz etwas rück-
läufiger Umsatz- und Auftragserwartungen bis zum
Jahresende geht unverändert die Hälfte der Unternehmen
von weiterhin guten Geschäftsbedingungen aus. Nur
jeder Neunte rechnet mit einer schlechten Geschäftslage.

Speziell: Zulieferer/Metall
Diese Teilgruppe der Handwerke für den gewerblichen Be-
darf weist diesmal nur leicht verbesserte Ergebnisse aus als
die Gesamtgruppe. Die Stimmung hat sich jedoch im Ver-
gleich zum besseren letzten Herbst leicht eingetrübt. Ihre
derzeitige Lage beschrieben immerhin 53 % der Zulieferer als
gut, im Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge sogar
70 %. Für 11 % der Metallbetriebe war der Auftragsbestand
noch immer überdurchschnittlich. Die Auftragsreichweiten
lagen unverändert zum Frühjahr bei mehr als sechs Wochen.
Obwohl mit größeren Auftragsrückgängen gerechnet wird,
soll das kaum Auswirkungen auf die zukünftigen Geschäfts-
lagen haben. Die noch im Frühjahr vorherrschende Skepsis
zu unsicheren globalen Märkten ist geringer geworden.
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Kfz-Handwerke
Die Stimmung im Kfz-Handwerk ist stark unterkühlt und
wiederholt Schlusslicht aller Branchen. Der Entwicklungs-
trend zeigt nach kurzzeitiger positiver Entwicklung wieder
nach unten, insbesondere im grenznahen Raum. Das
Geschäftsklima fiel in-
nerhalb des Jahres um
13 auf 4 Punkte auf das
Niveau vom Frühjahr
2013 zurück. Erhebliche
Auftrags- und Umsatz-
rückgänge im Sommer
bei 46 bzw. 35 % der be-
fragten Autohäuser und Werkstätten führten zu einem
negativen Saldo bei der Beurteilung derzeitiger Geschäfts-
lagen (22 % schlechte gegenüber 19 % guten Einschätzun-
gen). In Dresden und im Landkreis Meißen war er positiv.
Der Personalstamm verringerte sich im dritten Quartal
um 1,2 %. Bis zum Jahresende rechnet die Branche jedoch
mit Umsatzsteigerungen, die sich auf die Geschäftser-
wartungen leicht positiv auswirken sollen.

Handwerke für den persönlichen Bedarf
Diese Gruppe urteilte deutlich positiver als im letzten Jahr,
konnte einen Stimmungsknick zum außerordentlich
guten Frühjahr aber nicht verhindern. Das Geschäftsklima
stieg im Vergleich zum letzen Herbst um 11 Punkte.
42 % der Befragten schätzten die Geschäftslage als gut
ein, aber auch 18 % als schlecht. Stabile Umsätze hatten
konstante Beschäftigung und Betriebsauslastungen zur
Folge. Zukünftig steigende Auftrags- und Umsatzzahlen
sollen zur wesentlichen Stabilisierung der Situation bei-
tragen. Für die nächsten Monate zeigt sich die Branche
wieder optimistisch. Die Einführung des Mindestlohnes
ab 2015 scheint noch keine negativen Auswirkungen auf
die Stimmungslage auszuüben.
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Lebensmittelhandwerke
Die Stimmung im Lebensmittelhandwerk gewinnt nach
einem gewaltigen Stimmungsknick vor zwei Jahren zu-
nehmend an Optimismus, bleibt jedoch verhaltener als
das Handwerk insgesamt. Auftrags- und Umsatzwachs-

tum vieler Bäcker und
Fleischer wurde bei
gleich bleibender Per-
sonaldecke durch stei-
gende Einkaufspreise
kompensiert. So schätz-
ten jeweils 44 % der Be-
fragten die Geschäfts-

lage als gut oder befriedigend ein. Trotz des erwarteten
guten Weihnachtsgeschäfts wird ein Beschäftigungs-
abbau geplant, sicher auch im Hinblick auf die Einführung
des Mindestlohns. An der verhaltenen Grundstimmung in
der Branche wird sich nichts ändern. Zu groß sind Un-
sicherheiten hinsichtlich der Konkurrenz zu flächen-
deckenden Backstraßen der Discounter sowie der steigen-
den Kosten.

Gesundheitshandwerke
Die Stimmung im Gesundheitshandwerk, eigenen (saiso-
nalen) Schwankungen unterlegen, ist seit zwei Jahren
kontinuierlich freundlicher geworden und inzwischen
weit überdurchschnittlich (53 Punkte), besonders in
Dresden. Durch die größten Umsatzsteigerungen (+4 %)
innerhalb des sächsischen Handwerks im Jahr 2013 sowie
auch im laufenden Jahr3) schätzten 58 % der Betriebe ihre
Geschäftslagen als gut ein. Steigende Mitarbeiter- und
Auslastungszahlen im dritten Quartal (+3,2 % bzw. +2 %)
in den befragten Betrieben untermauern diese komfor-
table Basis. In nächster Zeit wird mit ähnlich guten Ver-
hältnissen gerechnet. Keiner der Befragten erwartet bis
zum Jahresende eine schlechte Lage.  
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Konjunkturentwicklung in den Regionen

Vergleich

Die konjunkturellen Stimmungen in den einzelnen Land-
kreisen bzw. der Landeshauptstadt waren recht unter-
schiedlich. Die Schwankungen des Geschäftsklimas
reichten von 27 bis 50 Punkten. Mit Dresden und dem
Landkreisen Sächsische Schweiz-Osterzgebirge gab es
zwei positive Ausreißer (50 bzw. 47 Punkte), gefolgt vom
Landkreis Meißen (42). Schlusslicht auf dem Stimmungs-
barometer bleibt der Landkreis Bautzen (27).

Dresden
Im Dresdner Handwerk hellt sich die Stimmung seit über
zwei Jahren stetig auf und ist die beste denn je. Insbeson-
dere im Bau und Ausbau ist sie überdurchschnittlich. Ins-
gesamt 58 % der Befragten beurteilten ihre Geschäfts-
lagen im ersten Quartal als gut, nur 6 % als schlecht. Dies
ist eine Folge von günstigen Umsatzvoraussetzungen
sowie relativ stabilen Auftragslagen bei geringeren Auf-
tragsreichweiten über alle Branchen hinweg. Die Prog-
nosen für die nächsten Monate bezüglich Aufträgen,
Umsätzen und Geschäftserwartungen bleiben aufgrund
des hohen Anteils an konsumnahen Branchen in Dresden
sehr optimistisch.

Konjunkturbericht Herbst 2014
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Landkreis Bautzen
Die Stimmung kühlte sich im Verlaufe des Jahres weiter ab,
vor allem im Baugewerbe und gewerblichen Bedarf. Eine
Herbstbelebung blieb völlig aus. Durch Auftragseinbrüche
und sehr unterschiedliche Umsatzlagen meldeten nur
noch 41 % der Betriebe gute Geschäftslagen. Auch bis zum
Jahresende soll sich an dieser Situation nichts ändern.

Landkreis Görlitz
Auch hier kühlte sich die Stimmung merklich ab, insbeson-
dere durch das Baugewerbe. Bei derzeitig noch durch-
schnittlich guter Geschäftslage, Umsatz- und
Auftragsverhältnissen werden die Aussichten für alle Kon-
junkturindikatoren bis zum Jahresende jedoch sehr ver-
halten eingeschätzt. Die Investitionstätigkeit war
nachlassend.

Landkreis Meißen
Die Stimmung im Landkreis hellt sich seit zwei Jahren kon-
tinuierlich auf und erreicht inzwischen Durchschnitts-
niveau. Geprägt wurde das Bild von einem positiven Saldo
bei den Auftragseingängen über alle Branchen hinweg,
sowie einem 3%igen Zuwachs an Betriebsauslastungen
und Beschäftigten, hier vor allem beim gewerblichen Be-
darf. Die Erwartungen an zukünftige Umsätze und Auf-
träge werden etwas zurückgeschraubt.

Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge
Überdurchschnittlich gut bleibt die Grundstimmung in
diesem Landkreis bei relativ stabilen Umsätzen und Auf-
trägen und im Vergleich höchsten Betriebsauslastungen,
obwohl seit letztem Herbst und Frühjahr ein leichtes Ab-
flauen erkennbar ist. Die Geschäftserwartungen bleiben
hoch, dementsprechend auch die Investitionsneigung.

Konjunkturbericht Herbst 2014
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Befragte Gewerbe5)

Baugewerbe: 
Maurer und Betonbauer, Zimmerer, Dachdecker, Straßen-
bauer, Gerüstbauer, Steinmetze

Ausbaugewerbe:
Maler und Lackierer, Klempner, Installateur und Heizungs-
bauer, Elektrotechniker, Tischler, Raumausstatter, Fliesen-,
Platten- und Mosaikleger, Stuckateure, Bodenleger, Glaser 

Handwerke für den gewerblichen Bedarf:
Feinwerkmechaniker, Elektromaschinenbauer, Landma-
schinenmechaniker, Kälteanlagenbauer, Metallbauer,
Gebäudereiniger, Informationstechniker, Schilder- und
Lichtreklamehersteller, Drucker

Kraftfahrzeuggewerbe:
Karosserie- und Fahrzeugbauer, Kraftfahrzeugtechniker,
Zweiradmechaniker

Lebensmittelgewerbe:
Bäcker, Konditoren,
Fleischer

Gesundheitsgewerbe:
Augenoptiker, Zahntech-
niker, Hörgeräteakustiker,
Orthopädieschuhmacher,
Orthopädietechniker

Handwerke für den persönlichen Bedarf:
Friseure, Schuhmacher, Uhrmacher, Maßschneider, Foto-
grafen, Textilreiniger, Kosmetiker, Gold- und Silber-
schmiede, Kürschner, Schnellreiniger

5) Von 23.002 Mitgliedsbetrieben wurden 4.398 befragt. Die Rücklauf-
quote betrug 14 %.

Konjunkturbericht Herbst 2014

Branchenverteilung der Antworten



Herausgeber:
Handwerkskammer Dresden,
vertreten durch Präsident Dr. Jörg Dittrich
und Hauptgeschäftsführer Dr. Andreas Brzezinski
Am Lagerplatz 8 | 01099 Dresden
Telefon:  0351 4640-30 | Fax: 0351 4719188 
info@hwk-dresden.de | www.hwk-dresden.de

Redaktion und Gestaltung:
Bärbel Leipnitz, Telefon: 0351 4640-938, 
baerbel.leipnitz@hwk-dresden.de

Redaktionsschluss dieser Ausgabe 14. Oktober 2014

Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit 
schriftlicher Zustimmung des Herausgebers   
und Quellenangabe.

Ausführliche Tabellen und Diagramme 
unter www.hwk-dresden.de/konjunktur


