Hamburger Konjunkturbarometer III / 2021
Weiter auf Normalisierungskurs
Auch im Herbst 2021 hält die gesamtwirtschaftliche Erholung nach dem coronabedingten Einbruch an. Wichtige Konjunkturindikatoren zeigen
für die Hamburger Wirtschaft wie bereits im
Sommer per saldo positive Werte an. Das gilt für
die aktuelle und künftige Geschäftslage ebenso
wie für die Personal- und Investitionsplanungen
und die Exportaussichten der von der Handelskammer befragten Unternehmen.
Die Konjunkturbefragung zum Ende des III. Quartals
2021 fand zwischen dem 21. September und 7. Oktober statt; die Auswertung basiert auf 583 Antworten
hiesiger Unternehmen. Weiterhin bestanden in
diesem Zeitraum coronabedingte Einschränkungen,
zugleich waren die Impfquoten fortgesetzt ausbaufähig. Dennoch zeichnete sich eine gewisse Normalisierung des sozialen und wirtschaftlichen Lebens ab.
Zum Ende des III. Quartals 2021 erreicht der
Geschäftsklimaindikator für die Hamburger Wirtschaft 116,8 Punkte (gemessen auf einer Skala von 0
bis 200 Punkten) – 3,8 Punkte mehr als bei der
Befragung im Vorquartal (113,0 Punkte). Hinter
diesem Anstieg verbergen sich etwas bessere
Einschätzungen hiesiger Unternehmen zu ihren
Geschäftserwartungen und insbesondere zu ihrer
aktuellen Geschäftslage. Abermals übertrifft das
Geschäftsklima den langfristigen Mittelwert für die

Die Auswertung basiert auf 583 Antworten Hamburger Unternehmen
(Befragungszeitraum: 21. September bis 7. Oktober 2021).

Hamburger Wirtschaft (108,2 Punkte) und das Vorkrisenniveau (108,3 Punkte zum Ende des IV. Quartals 2019). Zu beachten ist dabei jedoch, dass der
Geschäftsklimaindikator Stimmungen widerspiegelt,
die im weiteren Zeitablauf enttäuscht oder übertroffen
werden können.
„Befriedigend bzw. saisonüblich“ ist die eigene
Geschäftslage zum Ende des III. Quartals 2021 für
annähernd die Hälfte (45,6 %) der an der Handelskammerbefragung teilnehmenden Hamburger Unternehmen. Während 37,5 % der Unternehmen ihre
eigene Geschäftslage für „gut“ halten, ist diese für
16,9 % „schlecht“. Daraus resultiert ein Überhang an
positiven Antworten (Saldo: +20,6), merklich stärker
ausgeprägt als bei der Vorquartalsbefragung (Saldo:
+13,6). Bei der Befragung vor einem Jahr, im Herbst
2020, dominierten hingegen deutlich die negativen
Antworten (Saldo: -19,7). Es fällt auf, dass die
branchenspezifischen Bewertungen der aktuellen
Geschäftslage im Herbst 2021 nicht mehr ganz so
stark voneinander abweichen wie noch vor drei
Monaten. Gleichwohl gibt es auch aktuell überdurchschnittliche Brancheneinschätzungen, etwa im Baugewerbe (Saldo: +36,1) oder im Grundstücks- und
Wohnungswesen (Saldo: +41,3). Eher verhalten sind
hingegen die Bewertungen der aktuellen Geschäftslage im Gastgewerbe (Saldo: +5,7), im Einzelhandel
(Saldo: +2,6) und insbesondere bei überwiegend
personenbezogenen Dienstleistern
(Saldo von -6,3), wozu u. a. Reisebüros und der Bereich Kunst,
Unterhaltung, Erholung zählen.
Was die Geschäftserwartungen
anbelangt, sehen gut die Hälfte
(52,9 %) der antwortenden Unternehmen eine in etwa gleichbleibende Geschäftslage in den kommenden zwölf Monaten voraus.
Knapp ein Drittel (30,2 %) der
Unternehmen rechnen mit einer
Verbesserung ihrer eigenen Geschäftslage, ein Sechstel (16,9 %)
mit einer Verschlechterung. Aus
den beiden letztgenannten Werten
ergibt sich wie schon im Sommer
ein Überhang der optimistischen
Stimmen (Saldo zum Ende des III.
Quartals 2021: +13,3; Saldo im
Vorquartal: +12,5; Saldo im Vorjahresquartal: -14,1). Alles in allem
besonders zuversichtlich sind das
Verarbeitende Gewerbe (Saldo:

+20,1), der Verkehrssektor (+24,4)
und die IT-Wirtschaft (+32,3). Pessimistische Stimmen dominieren
hingegen im Großhandel (Saldo:
-7,0) und im Baugewerbe (-15,5).
Fachkräftemangel ist im Herbst
2021 – wie zuletzt vor zwei Jahren
– die Top-Benennung unter den
größten Geschäftsrisiken: Für
rund sechs von zehn antwortenden
Hamburger Unternehmen (59,0 %)
zählt der Fachkräftemangel zu den
größten Risiken bei der wirtschaftlichen Entwicklung in den kommenden zwölf Monaten (Wert der Befragung im Vorquartal: 51,0 %; Wert
im Vorjahresquartal: 28,9 %). Damit
scheint der Fachkräftemangel wieder eine hohe Relevanz wie vor der
Coronakrise erlangt zu haben.
Ungünstige
wirtschaftspolitische
Rahmenbedingungen führt nahezu
jedes zweite Unternehmen (49,2 %)
als eines der größten Risiken an
(Vorquartal: 52,9 %; Vorjahresquartal: 55,7 %). Ungewissheit über den
wirtschaftspolitischen Kurs der neuen Bundesregierung wird hier ebenso adressiert wie bürokratische und
steuerliche Belastungen, Innovationshemmnisse und fortgesetzte
Unsicherheit oder Mehraufwendungen durch coronabedingte Restriktionen. Weltweite Lieferengpässe bei
bestimmten Rohstoffen und Vorprodukten behindern nicht nur die
Produktion hiesiger Unternehmen,
sie wirken auch kostentreibend.
Hohe Energie- und Rohstoffpreise
gehören für 44,9 % der Unternehmen zu ihren größten Geschäftsrisiken in den kommenden zwölf Monaten (Vorquartal: 38,8 %; Vorjahresquartal: 12,8 %) – im Handel
(61,1 %), Verarbeitenden Gewerbe
(72,4 %) und insbesondere im Baugewerbe (89,8 %) ist die Betroffenheit noch deutlich höher. Im Ranking der größten Geschäftsrisiken
folgen die Aspekte Inlandsnachfrage (39,3 %; Vorquartal: 42,8 %;
Vorjahresquartal: 63,1 %), Arbeitskosten (38,2 %; Vorquartal: 36,3 %;
Vorjahresquartal: 23,9 %) und
Auslandsnachfrage (23,5 %; Vorquartal: 24,8 %; Vorjahresquartal:
37,6 %). Weniger relevant sind weiterhin Finanzierungsschwierigkeiten
(6,8 %; Vorquartal: 7,5 %; Vorjahresquartal: 11,8 %) und Wechselkursrisiken (5,5 %; Vorquartal:
9,7 %; Vorjahresquartal: 7,6 %).

Auch die Personal- und Investitionsvorhaben hiesiger Unternehmen im Inland deuten zum Ende
des III. Quartals 2021 auf eine anhaltende Erholung der Hamburger
Wirtschaft hin. Während knapp ein
Viertel (23,6 %) der antwortenden
Unternehmen planen, ihren Personalbestand in den kommenden
zwölf
Monaten
aufzustocken,
sehen ein Sechstel (16,9 %) eine
Reduzierung vor. Aus diesen Antworten ergibt sich ein Saldo von
+6,7, der deutlicher ausfällt als bei
der Befragung vor drei Monaten
(+2,6). Im Herbst 2020 standen die
Zeichen noch auf Personalabbau
(damaliger Saldo: -20,0). Für die
kommenden zwölf Monate gehen
jeweils mehr als die Hälfte der
Unternehmen von einem in etwa
gleichbleibenden Personalbestand
(59,5 %) bzw. von in etwa gleichbleibenden Investitionsausgaben
(55,2 %) im Inland aus. Höhere
Investitionsausgaben sehen 29,0 %
der Unternehmen vor, geringere
Ausgaben 15,8 % (Saldo: +13,2;
Vorquartal: +11,2; Vorjahresquartal: -19,0).
Bei der Frage nach den Hauptmotiven für Investitionen im
Inland sind Mehrfachnennungen
möglich. Hier werden benannt:
Ersatzbedarf (von 58,9 % der investierenden Unternehmen), Produktinnovation (34,9 %), Kapazitätsausweitung (31,0 %), Rationalisierung (29,4 %) und Umweltschutz (24,4 %).
Als Stütze der konjunkturellen Entwicklung könnten sich abermals
die Exporte der Hamburger Wirtschaft erweisen. Zum Ende des III.
Quartals 2021 erwarten 41,3 % der
antwortenden Hamburger Unternehmen mit Auslandsverbindungen bessere und lediglich 7,5 %
schlechtere Exportgeschäfte in den
kommenden
zwölf
Monaten
(Saldo: +33,8; Vorquartal: +22,1;
Vorjahresquartal: -9,6). Auffällig ist,
dass sich die Exportaussichten im
Verarbeitenden Gewerbe im Laufe
der letzten drei Monaten nochmals
merklich verbessert haben, der
aktuelle Saldo beträgt +44,9 (Vorquartal: +30,2). Auch international
engagierte Dienstleister sind bei
einem aktuellen Saldo von +19,8
jetzt deutlich optimistisch gestimmt
(Vorquartal: +0,6).

Aktuelle HWWI-Konjunkturprognose für Deutschland
Verhaltene Erholung der deutschen Wirtschaft
• Infektionswellen und Materialengpässe bremsen Erholungsprozess
• Inflation nach vorübergehender Beschleunigung 2022 wieder bei 2 %
(Hamburg, 1. September 2021) Das Hamburgische WeltWirtschaftsInstitut (HWWI) hat angesichts neuer, teils revidierter Daten des
Statistischen Bundesamts seine Prognose der Wirtschaftsentwicklung in
Deutschland aktualisiert. Dank der Impffortschritte und der damit einhergehenden Lockerungen ist die deutsche Wirtschaft seit dem Frühjahr
wieder auf Erholungskurs, doch wird dieser durch neuerlich steigende
Infektionszahlen und Materialengpässe gebremst. Nach dem Einbruch
der Wirtschaftsleistung im vergangenen Jahr um 4,6 % ist für 2021 nun
mit einem Wachstum von 2,5 % und für 2022 mit einem von 3,5 % zu
rechnen. Damit wird das Vor-Corona-Niveau von Ende 2019 erst wieder
im Laufe von 2022 erreicht. Die Inflationsrate für die Verbraucherpreise
ist dieses Jahr infolge von Basis- und Sonderfaktoren zwar merklich
gestiegen. Da diese Einflüsse im nächsten Jahr aber wieder wegfallen
bzw. sich merklich abschwächen, ist damit – solange dies nicht zu übermäßigen Lohnsteigerungen führt – kein nachhaltiges Inflationsproblem
verbunden. Auch am Arbeitsmarkt zeichnet sich eine Besserung ab.
Daten und weitere Details zur Prognose unter:
www.hwwi.org/home/konjunktur-weltwirtschaft-und-internationalerhandel/business-cycles.html

Die finanziellen Auswirkungen der Coronakrise sind
weiterhin spürbar, aber nicht in dem Ausmaß wie im
früheren Verlauf der Krise. Vor einem Jahr hielten
60,3 % der antwortenden Unternehmen ihre eigene
Finanzlage für unproblematisch – im Herbst 2021
liegt der entsprechende Anteil mit nunmehr 77,3 %
deutlich höher. Andererseits ist die aktuelle Finanzlage bei 12,0 % der Unternehmen wesentlich geprägt
durch Liquiditätsengpässe (Mehrfachnennungen
möglich). 9,3 % der Unternehmen sehen sich durch
Eigenkapitalrückgänge belastet, 8,5 % durch zunehmende Forderungsausfälle. Erschwerten Zugang zu
Fremdkapital benennen 5,2 %, hohe Fremdkapitalbelastungen 3,6 % der Unternehmen. Bei 1,5 % der
Unternehmen droht Insolvenz.
Einzelne Wirtschaftszweige
Eine differenzierte Betrachtung einzelner Branchen
ist aufschlussreich. Ähnlich wie das Geschäftsklima
für die Hamburger Wirtschaft insgesamt (aktuell
116,8 Punkte; Vorquartal: 113,0 Punkte) ist das Klima im hiesigen Finanzsektor (117,5 Punkte; Vorquartal: 124,8 Punkte). Noch besser als im Durchschnitt
aller Branchen fallen die Klimawerte im Verarbeitenden Gewerbe (120,7 Punkte; Vorquartal: 126,5
Punkte), bei überwiegend unternehmensbezogenen
Dienstleistern (121,1 Punkte; Vorquartal: 119,3 Punkte), im Verkehrsgewerbe (123,4 Punkte; Vorquartal:
116,9 Punkte) und vor allem in der IT-Wirtschaft
(127,7 Punkte; Vorquartal: 132,5 Punkte) aus.

Weiterführende Informationen:
www.hk24.de/konjunktur
Langfassung des Konjunkturberichts und
umfangreiche Handelskammer-Konjunkturdaten
mit interaktiven Grafiken und Zeitreihen (Wirtschaft
insgesamt, einzelne Branchen, diverse Konjunkturindikatoren)
www.hwwi.org/home/konjunktur-weltwirtschaftund-internationaler-handel/business-cycles.html
Konjunkturdaten des Hamburgischen
WeltWirtschaftsInsitituts
www.fkm-hamburg.de
Handelskammer-Fachkräftemonitor Hamburg –
ein Online-Prognosetool für den hiesigen
Arbeitsmarkt
www.hk24.de/zahlen
Statistiken der Handelskammer Hamburg zum
Wirtschaftsstandort Hamburg

Zu den Branchen, die beim Geschäftsklima zurückliegen, zählen das Baugewerbe (aktuell: 107,3 Punkte; Vorquartal: 98,7 Punkte), der Einzelhandel (106,3
Punkte; Vorquartal: 116,9 Punkte), der Groß- und
Außenhandel (105,3 Punkte; Vorquartal: 101,8 Punkte), überwiegend personenbezogene Dienstleister
(103,8 Punkte; Vorquartal: 107,5 Punkte) sowie insbesondere das Gastgewerbe (103,6 Punkte; Vorquartal: 30,7 Punkte).
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