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Rekordstart ins neue Jahr 
Die Mehrzahl der Betriebe in den 

Landkreisen Altötting und Mühldorf 

ist zufrieden mit der aktuellen Ge-

schäftslage: 63 % bewerten sie als 

„gut“. Der Rekordstand vom letzten 

Herbst bleibt damit bestehen und die 

Zufriedenheit ist größer als in Bayern 

insgesamt (59 %). Per Saldo erzielen 

die Lageurteile 57 Punkte, der zweit-

höchste Stand seit Beginn der Aus-

wertungen im Herbst 2015. 

 

Entsprechend erwartungsvoll blicken 

die Betriebe in den beiden Land-

kreisen auf die kommenden 12 Mo-

nate. Mehr als jedes Vierte rechnet 

mit einer Verbesserung, weniger als 

jedes Zehnte mit einer Eintrübung 

der Geschäfte. Per Saldo liegen die 

Erwartungen bei 20 Punkten, knapp 

unter dem Rekordwert vom Frühjahr 

2017 (24 Punkte). 

 

Diese positiven Aussichten geben 

den Unternehmen in Altötting und 

Mühldorf Anreiz zum Ausbau ihrer 

Geschäfte: 35 % wollen ihre Investi-

tionen steigern, ein neuer Höchst-

stand. Weniger investieren wollen 

nur 8 %, das ist der niedrigste Wert 

seit 2015.  

 

Auch die Beschäftigungsabsichten 

der Unternehmen in den beiden 

Landkreisen übertreffen die Pläne 

der vergangenen Jahre. Ihre Be-

schäftigung ausbauen wollen 28 % 

der befragten Unternehmen, mehr 

als in allen vorherigen Umfragen, 

weniger Personal einstellen wollen 

hingegen nur 5 %.  

 

Passendes Personal zu finden wird 

jedoch durch den sich zuspitzenden 

Fachkräftemangel in Altötting und 

Mühldorf zur Herausforderung: 60 % 

der befragten Unternehmen sehen 

ihre wirtschaftliche Entwicklung durch 

fehlende Fachkräfte gefährdet, eine 

ähnlich hohe Belastung wie in Bay-

ern insgesamt (62 %). Seit Herbst ist 

der Wert um 9 Prozentpunkte gestie-

gen und verfehlt damit den bisheri-

gen Negativrekord von 63 % nur 

knapp. Neben dem Mangel an Ar-

beitskraft wird auch deren Verteuer-

ung zunehmend zum Problem. Für 

52 % der Unternehmen in den bei-

den Landkreisen stellen Arbeitskos-

ten ein Geschäftsrisiko dar, sie berei-

ten damit mehr Sorgen als noch im 

vergangenen Jahr (45 %). 

 

Neben fehlenden Fachkräften und 

steigenden Arbeitskosten machen 

vor allem die wirtschaftspolitischen 

Rahmenbedingungen den Betrieben 

zu schaffen. Von der langwierigen 

Regierungsbildung der letzten Mona-

te sehen sich 56 % belastet, deutlich 

mehr als in der gesamtbayerischen 

Wirtschaft (45 %). Der starke Fokus 

auf die chemische Industrie macht 

die beiden Landkreise im Bayernver-

gleich besonders anfällig für aktuelle 

politische Unsicherheiten, wie den 

weiteren Verlauf der Energiewende. 

Trotz dem Abschluss der Koalitions-

verhandlungen bleiben die energie-

politischen Aussagen in Berlin vage. 

Energie- und Rohstoffpreise werden 

damit zum immer größeren Risiko: 

34 % der Betriebe sehen das bereits 

so, das sind so viele wie noch nie.   
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„Schade ist, dass die erhoffte 
Klarheit beim Thema Energie-
wende mit der Bildung der neuen 
Regierung nicht geschaffen werden 
wird. Das nimmt unseren Betrieben 
die Planungssicherheit, die 
dringend nötig ist damit sie ihr 
großes Wachstumspotential voll 
ausschöpfen können.“ 
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