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Abschwung verfestigt sich 
Die Stimmung der Unternehmen in der 

Region Inn-Salzach hat sich deutlich 

eingetrübt. Die Geschäfte laufen nicht 

mehr so gut und die Unternehmen 

gehen auch nicht von einer schnellen 

Rückkehr zu höherem Wachstum aus. 

Entsprechend vorsichtiger planen sie 

ihre Investitionen. Dies hat auch Kon-

sequenzen für den Arbeitsmarkt: Der 

Beschäftigungsaufbau läuft aus. 

 

Die Unternehmen in den Landkreisen 

Altötting und Mühldorf sind mit ihrer 

aktuellen Geschäftslage deutlich we-

niger zufrieden als noch im Frühjahr. 

Der Saldo aus positiven und negativen 

Lageurteilen fällt von 53 auf 38 Punk-

te. Die ist der niedrigste Wert seit Be-

ginn der regionalen Auswertung. Nur 

noch knapp die Hälfte der Unterneh-

men (47 %) beschreibt ihre aktuelle 

Geschäftslage als „gut“, fast jedes 

zehnte (9 %)  ist unzufrieden.  

 

Mit einer schnellen Rückkehr zu 

höherem Wachstum rechnen die Un-

ternehmen leider nicht. Per Saldo fal-

len die Geschäftserwartungen viel-

mehr von +4 auf -15 Punkte. Jedes 

vierte Unternehmen (zuvor 11 %) rech-

net mit einer wirtschaftlichen Eintrü-

bung in den kommenden zwölf Mona-

ten, nur noch jedes zehnte mit Wachs-

tum. Die Unternehmen sind damit 

deutlich skeptischer als auf baye-

rischer Ebene (Saldo -5 Punkte) ins-

gesamt. Eine Erklärung für diesen 

Unterschied liefert die Branchenstruk-

tur: Die Industrie hat in der Region Inn-

Salzach eine größere Bedeutung als in 

Bayern insgesamt und die Stimmung 

in der Industrie ist besonders schlecht. 

 

Entsprechend zurückhaltend sind die 

Unternehmen bei ihren Personalpla-

nungen: 12 % möchten Stellen auf-

bauen, 13 % hingegen reduzieren. Per 

Saldo fallen die Beschäftigungspläne 

von 10 Punkten im Frühjahr auf nun -1 

Punkt. Damit läuft der Beschäftigungs-

aufbau in der Region aus. Ein ähn-

liches Bild zeigt sich bei den Investi-

tionsplänen: Per Saldo fallen sie von 

13 Punkten auf -5 Punkte. Der Anteil 

der Unternehmen, die ihre Investitio-

nen reduzieren, steigt dabei von 8 % 

auf 28 % kräftig an.  

 

Die gestiegene konjunkturelle Un-

sicherheit schlägt sich auch in den Ri-

sikobewertungen der Unternehmen 

nieder. Die Sorgen vor einer Eintrü-

bung der Inlandsnachfrage steigen von 

36 % auf 58 % sprunghaft an. Damit 

ist es das am häufigsten genannte 

Geschäftsrisiko. Auch die Sorgen um 

eine nachlassende Nachfrage aus 

dem Ausland nehmen zu. Demgegen-

über verliert das (Wachstums-)Risiko 

„Fachkräftemangel“ relativ an Be-

deutung: Nur noch etwa die Hälfte der 

Unternehmen (52 %) erkennt hierin ein 

entscheidendes Geschäftsrisiko, 

zuletzt waren es 57 %. 

11 15 4 

-15 

22 22 13 

-5 

22 16 10 

-1 

Lage Erwartungen 

Investitionen 

59 58 53 
38 

Beschäftigung 

* Salden aus gut/besser und schlecht/schlechter; Ergebnisse von 

Herbst 2018, Jahresbeginn, Frühjahr, Herbst 2019 

„Die Stimmung in den Unternehmen 

hat sich spürbar eingetrübt. Jetzt 

braucht es Zuversicht und eine kluge 

Wirtschaftspolitik. Investitionen müs-

sen durch bessere Abschreibungs-

regeln gefördert, die Strompreise 

müssen reduziert und die Digitali-

sierung muss vorangetrieben 

werden.“ 
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