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HAndwerkskAmmer für Schwaben

Höhenflug mit kleinem Dämpfer
konjunkturumfrage der Hwk schwaben – stimmung im schwäbischen Handwerk bleibt positiv

der Höhenflug im Handwerk hat 
im vierten Quartal 2019 einen 
Dämpfer erhalten. Die Umsatz- 

und Auftragsentwicklung hat an 
Schubkraft verloren. Dennoch hält 
die überwältigende Mehrheit der 
schwäbischen Handwerksunterneh-
men an ihrem Optimismus fest. 
Ulrich Wagner, Hauptgeschäftsführer 
der Handwerkskammer für Schwa-
ben (HWK): „Es scheint, dass 
Deutschland eine Rezession abwen-
den konnte. Dennoch muss die Poli-
tik alles unternehmen, um die Kon-
junktur zu stützen. Dazu gehören 
Steuererleichterungen für die Mitte 
sowie mehr öffentliche Investitionen 
in Bildung und Infrastruktur.“

Quer über alle Gewerke zeigen sich 
94 Prozent der befragten Hand-
werksunternehmen mit ihrer aktuel-
len Geschäftslage zufrieden. Ein Jahr 
zuvor lag der Anteil bei 91 Prozent. In 
den beschäftigungsstarken Bau- und 
Ausbauhandwerken laufen die 
Geschäfte weiter rund. 96 Prozent 
der Baufirmen sind mit ihrer Situa-
tion zufrieden, ähnlich gut schneidet 
das Kfz-Handwerk ab. 

Aus den konsumorientierten Hand-
werken, besonders von den Bäckern 

oder Metzgern, kommen ebenfalls 
positive Rückmeldungen. Skepti-
scher fallen die Beurteilungen dage-
gen bei den gewerblichen Zulieferern, 
wie zum Beispiel den Metallbauern, 
aus. 14 Prozent bezeichnen ihre Lage 
als schlecht, lediglich 86 Prozent sind 

zufrieden. Die Auftragsreichweite 
geht auf 9,0 Wochen zurück. Im Vor-
quartal lag sie noch knapp eine halbe 
Woche höher. Die höchsten Werte 
melden weiterhin die Bau- und Aus-
bauhandwerke mit knapp elf 
Wochen. Auch die Aufträge sprudeln 

Geschä�slage
Weiter hohe Zufriedenheit der 
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Konjunkturumfrage 4. Quartal 2019 der HWK Schwaben

weniger: Lediglich 16 % der Firmen 
verzeichnen ein Auftragsplus. Im 
Vorquartal waren es noch 20 %. 
Gleichzeitig berichten 20 % über 
einen Rückgang an Neuaufträgen. 
Besonders betroffen sind – saisonal 
bedingt – Betriebe aus dem Bau-

hauptgewerbe (25 %) sowie die 
gewerblichen Zulieferer (29 %).

Ist das Ende der konjunkturellen 
Hochphase im Handwerk nun einge-
läutet? Für die Bau- und Ausbau-
handwerke und die konsumorientier-
ten Gewerke, die nach wie vor von 
einer hohen Kaufkraft und einer sta-
bilen Konsumlaune profitieren, gilt 
das keineswegs. Allerdings spüren 
die gewerblichen Dienstleister und 
Zulieferer aus dem Handwerk den 
Abwärtssog der Industrie. Der Aus-
blick auf die kommenden Monate ist 
daher verhalten optimistisch. 12 % 
der Betriebe glauben an eine Verbes-
serung ihrer Geschäftslage. 77 % 
gehen davon aus, dass sich an ihrer 
Situation nichts ändern wird. Mit 
einer wirtschaftlichen Verschlechte-
rung kalkulieren 11 %. Umsätze und 
Auftragseingänge werden sich nach 
Einschätzung der Unternehmen nur 
mit zögerlichem Schwung entwi-
ckeln. 22 % planen mit einem 
Umsatzplus, weitere 62 % gehen von 
gleichbleibend hohen Umsätzen aus. 
91 % der Betriebe wollen die Zahl 
ihrer Beschäftigten konstant halten 
oder noch zusätzliche Mitarbeiter 
einstellen.

Mobilitätsberatung der 
hwK Schwaben

die Hwk schwaben bietet eine 
umfassende Beratung zu weiter-
bildungen im Ausland:

 ț geeignete Zielländer und 
rahmenbedingungen vor Ort

 ț relevante Austauschpro-
gramme

 ț Unterstützung bei der suche 
nach Partnerunternehmen

 ț administrative Abläufe
 ț Finanzierungsmöglichkeiten 
(Fördermittel, stipendien)

Vive la France! 
schwäbische Azubis begeistert von ihrem Auslandsaufenthalt – Hwk bietet mobilitätsberatung

s
eit über 50 Jahren besteht die 
Kammerpartnerschaft zwi-
schen den Handwerkskam-
mern der Sarthe, der May-

enne und der Handwerkskammer für 
Schwaben (HWK). Über 600 Azubis 
haben bereits an den Austauschen 
teilgenommen, welche seit 1968 
wechselseitig in Laval oder Le Mans 
und Augsburg stattfinden. Umgesetzt 
wird das mittlerweile zweiwöchige 
Projekt durch die Mobilitätsberatung 
der HWK Schwaben, die den Ablauf 
der Weiterqualifizierung zusammen 
mit den französischen Partnern neu 
konzipiert hat. Finanziell unterstützt 
wird der Aufenthalt über Eras-
m u s+ - S t i p e n d i e n  u n d  d a s 
Deutsch-Französische Jugendwerk. 

Begeistert war Valentin in der fran-
zösischen Backstube von der Zuberei-
tung des traditionellen Baguettes, der 
speziellen Porung und der leckeren 
Kruste. Man spürt, dass er sein Hand-
werk mit Leidenschaft ausübt und 
sich in dem Kleinstbetrieb sehr wohl-
fühlt – ein richtiger Kontrast zu sei-
nem Ausbildungsbetrieb daheim mit 
über 60 Mitarbeitern.

Auch Sarah, die kurz vor ihrer 
Abschlussprüfung steht, fühlte sich 
rundum wohl in ihrem Gastsalon und 
wurde von ihrer Chefin gleich am 
zweiten Tag zu einem Fotoshooting 
mitgenommen. In der zweiten Woche 
arbeitete sie in einem Betrieb, der 
unter anderem spezialisiert ist auf 
Coloration végétale (Pflanzenhaar-
farben). Sarah lernte neue Methoden 
und Färbetechniken kennen und ihr 

Französisch verbesserte sich sehr.
Das Fazit von Sarah: „Es war fantas-
tisch, ich bin begeistert und verliebt 
in Frankreich. Danke an meine wun-
derbare Chefin Mona, die es mir 
ermöglicht hat, diese Reise anzutre-
ten, und natürlich an die HWK 
Schwaben. Besonders hervorheben 
möchte ich, wie herzlich wir aufge-
nommen worden sind. Es hat meinen 
Horizont erweitert und mich beruf-
lich sowie privat weitergebracht. Auf 
jeden Fall wird es nicht die letzte 
Reise nach Frankreich gewesen sein.“

eiffelturm, Louvre, 
weltkulturerbe
An den Wochenenden hatten die Aus-
zubildenden die Möglichkeit, Aus-
flüge in die Umgebung zu machen, 
zum Beispiel in die UNESCO-Weltkul-

turerbe-Stadt Angers mit seinem 
berühmten Château du Roi René. 
Auch eine Tagestour nach Paris stand 
auf dem Programm und die Auszubil-
denden waren sehr beindruckt und 
verzaubert von der Landeshauptstadt 
und ihren Sehenswürdigkeiten, wie 
zum Beispiel dem Eiffelturm und 
dem Louvre. 

Ein großer Dank der HWK Schwa-
ben gebührt den französischen Part-
nern und den teilnehmenden schwä-
bischen Betrieben (Bäckerei-Kondito-
rei Semler aus Illertissen, Stylemanu-
faktur Timo Seitz aus Ichenhausen 
und Artwork Hairdresser aus Augs-
burg), die ihren Auszubildenden die 
Möglichkeit gegeben haben, über den 
Tellerrand hinauszuschauen und sich 
beruflich im Ausland weiterzuquali-
fizieren.

Arbeit und Vergnügen in munterer Abwechslung. die schwäbischen Azubis (von links) Alina Güntzel, sarah Buchenberger und Valentin semler lieferten sich 
 unter anderem auch ein rennen auf einer kartbahn direkt neben der strecke für das 24-stunden-rennen von Le mans.  Foto: HWKBesonders hervorheben 

möchte ich, wie herzlich wir 
aufgenommen worden sind. 
Es hat meinen Horizont 
erweitert und mich beruf
lich sowie privat weiterge
bracht.“
Sarah buchenberger

französische back-Kultur
Die Auszubildenden Sarah Buchen-
berger, Alina Güntzel (beide Friseur-
handwerk) und Valentin Semler 
(Bäckerhandwerk) starteten ihr 
Abenteuer im November und konn-
ten vor Ort die Umgebung, die Tradi-
tionen und die Menschen der Pays de 
la Loire kennenlernen. Das französi-
sche „savoir vivre“ hatte es den Teil-
nehmern von Beginn an angetan und 
die Arbeit in den Betrieben war für sie 
eine richtig tolle Erfahrung.

WeIterbIldung

Kursplätze frei
Mit einer Weiterbildung zum 
Geprüften Betriebswirt nach der 
Handwerksordnung erwerben 
Teilnehmer alle Kompetenzen, um 
ein Unternehmen nachhaltig und 
zukunftssicher zu führen. Auch 
der Kurs zum kaufmännischen 
Fachwirt befähigt Absolventen, 
Führungsaufgaben in einem 
Betrieb zu übernehmen. Aktuell 
sind im Programm der Akademie 
der Handwerkskammer für 
Schwaben noch in folgenden Kur-
sen Plätze frei:
Geprüfter betriebswirt 

 ț Augsburg (Vollzeit), 27.4.2020 
bis 5.8.2020

 ț Weißenhorn (Teilzeit), 
20.3.2020 bis 24.4.2021

Kaufmännischer fachwirt
 ț Weißenhorn (Teilzeit), 
25.4.2020 bis 27.3.2021

Weitere Infos und Anmeldung bei Brigitte 
Schwab, Tel. 0821/3259-1359, E-Mail: 
 brigitte.schwab@hwk-schwaben.de oder 
unter www.bildungschwaben.de

Das stärkt Europa
Auslandserfahrungen werden 
heute in vielen Stellenangeboten 
verlangt. Meist handelt es sich 
dabei um Stellen, für die eine aka-
demische Bildung gewünscht ist. 
Bei beruflichen Ausbildungen 
sind Erfahrungen im Ausland 
meist kein Kriterium. Schade – 
denn immer mehr Jugendliche 
und auch fertige Gesellinnen und 

 Kommentar

Gesellen ergreifen die Chance, im 
Ausland Berufskollegen über die 
Schulter zu blicken sowie neue 
Techniken und weitere Kennt-
nisse zu erwerben. War es früher 
die Wanderschaft, so ist es heute 
der organisierte Auslandsaufent-
halt über die Mobilitätsberatung 
der Handwerkskammer. Nutzen 
Sie die tollen Angebote und auch 
Fördermittel. Das erweitert nicht 
nur den Horizont, sondern stärkt 
auch den europäischen Zusam-
menhalt.

Nutzen Sie die tollen Ange
bote und auch Förder
mittel für Auslandsauf
enthalte.“
Ulrich wagner
Hauptgeschäftsführer der Hand-
werkskammer für schwaben
Foto: HWK

weitere Infos: Ulrike Beck, mobili-
tätsberaterin der Hwk schwaben, 
Tel. 0821/3259-1401 oder e-mail:  
ulrike.beck@hwk-schwaben.de




