
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Rellingen, 12.12.2019 

 

Auftragsbücher im Kreis Pinneberg weiterhin voll  

Der Unternehmensverband Unterelbe-Westküste (UVUW) hat seine 

Mitgliedsunternehmen um ihre konjunkturelle Einschätzung gebeten. 

Die Umfrage zur Konjunkturlage wurde im Dezember 2019 an alle 

Mitglieder des UVUW gerichtet. Teilgenommen haben 133 Unter-

nehmen unterschiedlicher Branchen und unterschiedlicher Größen. 

Aus dem Kreis Pinneberg haben sich 33 Unternehmen beteiligt.  

Ergänzend zu den detaillierten Fragen nach Investitionsbereitschaft, 

Personalbeständen und Umsätzen befragte der UVUW seine Mitglie-

der auch zu übergeordneten Themen.  

 

1. Übergeordnete Themen  

1.1. Bewertung der Landes- und Bundesregierung 

 



 

 

 

Die Mehrheit der Arbeitgeber zeigt sich noch immer mit der Arbeit 

der Landesregierung zufrieden. Dennoch sind die Noten diesmal die 

Schlechtesten seit dem Amtsantritt im Jahr 2017.  

Die Arbeit der Bundesregierung wird deutlich schlechter beurteilt als 

die Landesregierung. Im Vergleich zur Umfrage des Vorjahres blie-

ben die Werte im Großen und Ganzen unverändert. 

Ken Blöcker, Geschäftsführer des UVUW: „Die Arbeitgeber schätzen 

die konstruktive und in weiten Teilen geräuschlose Zusammenarbeit 

der politischen Akteure in Kiel. Hier ist etwas zusammengewachsen, 

das eigentlich nicht zusammengehört. Von der Bundesregierung 

vermissen wir entschlossenes und an der Zukunft orientiertes Han-

deln sowie dringend notwendige Investitionen. Uns sind keine Maß-

nahmen der Großen Koalition bekannt, die den Wirtschaftsstandort 

Deutschland in den letzten Monaten nachhaltig gestärkt hätten.“ 

 

1.2. Kreis Pinneberg: Bürokratie, Fachkräfteman-

gel und Datenschutz bleiben Hemmnisse  

 

Bürokratie und Datenschutz  

Die Klagen über den Bürokratieaufwand bleiben konstant hoch und 

das größte unternehmerische Hemmnis für die Arbeitgeber im Kreis 

Pinneberg. 76% der Arbeitgeber sehen im Bürokratieaufwand ein 

wirtschaftliches Hemmnis. Hierbei nimmt noch immer der unver-

hältnismäßige Aufwand für die Einhaltung der Datenschutzbestim-

mungen eine gewichtige Rolle ein. Jedes zweite Unternehmen 

(49%) belastet die hohen Anforderungen.  

Blöcker: „Unser politisches System hat die Kontrolle über das selbst 

erschaffene Bürokratiemonster verloren. Die Politik ist scheinbar 

nicht mehr in der Lage es aufzuhalten. Dabei frisst es sich wie ein 

Geschwür immer tiefer ins Mark unseres Mittelstandes und lähmt 

seine Beweglichkeit.“  

Vor wenigen Wochen wurde auf Bundesebene das Dritte Gesetz zur 

Entlastung insbesondere der mittelständischen Wirtschaft von Büro-

kratie“ (BEG III) verabschiedet. Das Ergebnis ist enttäuschend und 

weit hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Das Gesetz wird die 

Belastungen für die Mehrheit der Arbeitgeber im Kreis Pinneberg 

nicht verändern. Vor allem in der Digitalisierung und den damit ver-

bundenen Vereinfachungen von Prozessen liegen ungenutzte Chan-

cen. Der zeitliche und personelle Aufwand ist für Unternehmen 

durch die Doppelstrukturen unterschiedlicher Stadt-, Kreis-, Landes- 

und Bundesbehörden enorm. Deutschland benötigt dringend den 

Abbau von Vorschriften, Formularen, Statistiken und Doppelungen 

sowie eine bessere Abstimmung zwischen Land, Bund und EU.“  

 

 



 

 

 

1.3 Fachkräfte  

Die Situation auf dem Fachkräftemarkt spitzt sich im Kreis Pinne-

berg immer weiter zu. Zwei von drei Unternehmen (69%) geben an, 

dass die Verfügbarkeit von Fachkräften „mangelhaft“ bzw. „ungenü-

gend“ sei. Nur 3% der Befragten beurteilen die Verfügbarkeit als 

„gut“ bzw. „sehr gut“. Dreiviertel der Unternehmen (76%) geben 

an, durch den Mangel an Fachkräften in ihrer wirtschaftlichen Ent-

wicklung massiv behindert zu sein.  

 

Dabei sind die Zahlen die negativsten im Verbandsgebiet. Im Kreis 

Nordfriesland bezeichnen beispielsweise lediglich 47% der Befragten 

Unternehmen die Fachkräftesituation als „„mangelhaft“ bzw. „unge-

nügend“ und 55% fühlen sich durch den Mangel an Fachkräften in 

ihrer wirtschaftlichen Entwicklung belastet (vgl. HEI: 61%, IZ: 

67%).  

Jedes zweite Unternehmen im Kreis Pinneberg (51%) kann offene 

Stellen längerfristig nicht besetzten, weil es keine passenden Ar-

beitskräfte findet.  

Erstmals haben wir die Arbeitgeber im Kreis Pinneberg befragt, wel-

che Faktoren nach ihrer Erfahrung heute für Bewerber bei der Wahl 

ihres Arbeitgebers entscheidend sind. Ergebnis: Die Vereinbarkeit 

von Familie und Beruf, flexible Arbeitszeiten und ein freund-

schaftliches Arbeitsklima sind für die Bewerber wichtiger als die 

Vergütung.    



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Blöcker: „Diese Werte zeigen, dass hohe Flexibilität vom Arbeitgeber 

gewünscht ist. Im 21. Jahrhundert ist es daher Zeit für neue Ar-

beitszeitmodelle. Die gesetzliche Höchstarbeitszeit muss in Zukunft 

flexibler über die Woche verteilt werden können. Das stärkt auch die 

Vereinbarkeit von Familie und Beruf. 

Unternehmen haben heute unterschiedlichste Möglichkeiten bei der 

Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu helfen. Die Arbeitgeber un-

terstützen ihre Beschäftigten beispielsweise bei der Kinderbetreu-

ung, z.B.: Eltern-Kind- Arbeitszimmer im Unternehmen, Belegplätze 

in Kitas oder Kinderferienprogramme. Es bleibt aber auch Aufgabe 

des Staates, für eine flächendecke Kinderbetreuung zu sorgen. Dies 

ist nicht Aufgabe der Arbeitgeber. Ein gesamtgesellschaftliches Ziel 

muss es sein, allen Müttern und Vätern, die dies wollen, eine Voll-

zeit- oder vollzeitnahe Beschäftigung zu ermöglichen und längere 

Erwerbsunterbrechungen weiter zu reduzieren.  

Auch bei der Pflege von Angehörigen unterstützen viele Arbeitgeber. 

Sie machen ihren Beschäftigten Angebote zur Pflegeberatung, zu 

altersgerechtem Wohnen und schaffen für den Fall der Fälle Mög-

lichkeiten für Sonderurlaub, Freistellung sowie Arbeitszeitverkür-

zung. Einige Betriebe halten einen „Werkzeugkasten“ für den Fall 

einer kurzfristig eingetretenen Pflegebedürftigkeit bereit, in dem 

Informationen zu Ansprechpartnern für die Angehörigen enthalten 

sind.“ 

 

Welche Faktoren sind nach Ihrer Erfahrung heute für Bewerber bei 

der Wahl Ihres Arbeitgebers entscheidend? 

 

• Vereinbarkeit von Familie und Beruf: 89% 

• flexible Arbeitszeiten: 82% 

• freundschaftliches Arbeitsklima: 70% 

• Vergütung: 70%  

• Weiterbildungsmöglichkeit: 61% 

• Arbeitsplatzsicherung: 52% 

• Standort: 51% 

• Freizeit: 39% 

• Erfolg und Reputation des Unternehmens: 36% 

• Karrierechancen: 36% 

• Qualität des Managements: 30% 

• Übernahme von Verantwortung: 27% 

• kreatives Umfeld: 18% 

• Unternehmensgröße: 15% 

• Attraktivität und Nachhaltigkeit von Produkten und Dienst-

leistungen: 9% 



 

 

1.4 Homeoffice  

Mehr als jedes zweite Unternehmen (58%) im Kreis Pinneberg bietet 

seinen Mitarbeitern laut unserer Umfrage die Möglichkeit des Home-

offices an.  

 

 

 

Die flexible Arbeit mit mobilen Endgeräten von zu Hause bringt für 

viele Beschäftigte mehr Spielraum in den Arbeitsalltag und eine bes-

sere Vereinbarkeit von Arbeit und Privatleben. Tatsache ist jedoch 

auch, dass nicht alle Tätigkeiten mobiles Arbeiten im Homeoffice 

zulassen. Unsere Umfrage hat gezeigt, dass am Ende lediglich 10% 

der Belegschaft tatsächlich ganz oder teilweise im Homeoffice arbei-

tet. Viele Beschäftigte verzichten bewusst auf Homeoffice. Viele Ar-

beitnehmer versuchen, die Grenzen zwischen den Lebensbereichen 

zu wahren oder sie sehen die Zusammenarbeit zwischen Kolleginnen 

und Kollegen als erschwert an. Befürchtungen, dass man durch mo-

biles Arbeiten auch außerhalb der eigenen Arbeitszeit in Anspruch 

genommen wird, sind unbegründet (Bundesanstalt für Arbeitsschutz 

und Arbeitsmedizin, 2018). Anders sieht es in Bezug auf die Erwar-

tung der Beschäftigten aus: 24 % der Beschäftigten gehen davon 

aus, privat erreichbar sein zu müssen (BAuA, 2018), obwohl dies 

gar nicht erwartet wird. Interne Kommunikationsregeln bewähren 

sich hier, um die tatsächliche Erwartungshaltung zu klären.  

 

1.5 Zusammenfassung  

• Gute Noten für die Landesregierung, schlechte Noten 

für die Bundesregierung 

• Bürokratie, Fachkräftemangel und Datenschutz bleiben 

größte Hemmnisse für die wirtschaftliche Entwicklung  

• Entscheidende Faktoren für Bewerber: Vereinbarkeit 

von Familie und Beruf, freundschaftliches Arbeitsklima 

Vergütung und flexible Arbeitszeiten  



 

 

• Viele Arbeitgeber bieten Homeoffice an  

 

2. Konjunktureinschätzung im Kreis Pinneberg 

2.1 Generelle Einschätzung der Konjunktur  

Lediglich 15% der Arbeitgeber im Kreis Pinneberg beurteilt die ge-

nerelle bundesweite wirtschaftliche Entwicklung im 2. Halbjahr 2019 

gegenüber dem 1. Halbjahr 2019 als „besser“. Die Einschätzung für 

das kommende Halbjahr ist ebenfalls pessimistisch. 40% der Be-

fragten gehen davon aus, dass sich die bundesweite wirtschaftliche 

Entwicklung in den nächsten sechs Monaten weiter verschlechtern 

wird. Lediglich 3% gehen von einer Verbesserung aus.  

 

 

 

Blöcker: „Der Trend verdeutlicht, dass die Nachrichten von Zollkrie-

gen, Brexit oder Sanktionen inzwischen auch die Arbeitgeber im 

Kreis Pinneberg nicht mehr kalt lassen. Außerdem wachsen die Sor-

gen hinsichtlich der Auswirkungen des wirtschaftspolitischen Stillan-

des in Deutschland.“  



 

 

 

2.2. Auftragseingänge  

Die Auftragseingänge blieben im zweiten Halbjahr 2019 hoch. Bei 

30% der befragten Unternehmen im Kreis Pinneberg sind die Auf-

tragseingänge gestiegen, bei lediglich 18% sind diese zurückgegan-

gen. Auch der gegenwärtige Auftragsbestand wird als „saisonüblich“ 

(52%) bzw. als „günstig“ (42%) beurteilt. Die Arbeitgeber erwarten 

jedoch nicht, dass sich die immer steigenden Auftragseingänge im 

nächsten Jahr fortsetzen werden. Im kommenden Halbjahr rechnen 

lediglich 9% mit steigen Auftragseingängen und 16% glauben, dass 

diese zurückgehen werden. Die überwiegende Mehrheit rechnet mit 

gleichbleibenden Auftragseingängen (75%).  

 

 

 

2.3 Auslastung  

Die Auslastung der Unternehmen bleibt konstant hoch. 34% der 

Befragten geben an, zu 100% ausgelastet zu sein. Weitere 40% 

geben eine Auslastung von über 90% an.  

 

2.4 Investitionen 

Die Investitionsbereitschaft in den Unternehmen im Kreis Pinneberg 

ist hoch. Im zurückliegenden Halbjahr haben 41% der befragten 

Betriebe ihre Investitionen erhöht, 12% haben die Investitionen 

eingeschränkt. Die Unternehmen wollen auch zukünftig investieren. 

Im kommenden Jahr planen 33% der Unternehmen ihre Investitio-

nen zu erhöhen.  

 



 

 

 

 

2.5 Umsatzentwicklung  

Die Unternehmen erwarten auch für das kommende Halbjahr gute 

Umsätze. Jedes zweite Unternehmen (60%) beurteilt die voraus-

sichtliche Umsatzentwicklung für die kommenden 6 Monate als 

„günstig“.  

 

2.6 Personalbestand  

Beim Personalbestand stellen wir seit längerer Zeit kaum Verände-

rungen fest. Der Personalbestand ist bei den meisten Unternehmen 

im zurückliegenden Halbjahr konstant geblieben (79%). 18% haben 

ihren Personalbestand erhöht. Bei 3% ist der Personalbestand klei-

ner geworden. Eine ähnliche Einschätzung gilt auch für das kom-

mende Halbjahr. 

 

2.7 Kurzarbeit bei Unternehmen kein Thema  

Kurzarbeit ist bei den Arbeitgebern weder im Kreis Pinneberg noch 

im übrigen Verbandsgebiet ein Thema. Keines der befragten Unter-

nehmen führt derzeit Kurzarbeit durch oder plant diese einzuführen.  

 

Zusammenfassung  

• Generelle Einschätzung zur bundesweiten wirtschaftlichen Ent-

wicklung verschlechtert sich  

• Viele Auftragseingänge 

• Hohe Auslastung  

• Hohe Investitionsbereitschaft  



 

 

• Gute Umsätze werden erwartet  

• Keine Veränderungen beim Personalbestand  

• Keines der befragten Unternehmen führt Kurzarbeit durch 

 

Blöcker: „Die weltwirtschaftliche konjunkturelle Abkühlung hat bis-

lang noch keine negative betriebswirtschaftliche Auswirkung auf die 

Arbeitgeber im Kreis Pinneberg. Die Auftragsbücher sind noch prall 

gefüllt und bleiben es vorerst. Die Arbeitgeber erwarten aber nicht, 

dass sich der Trend der immer steigenden Auftragseingänge im 

nächsten Jahr fortsetzen wird. Auswirkungen von konjunkturellen 

Einbrüchen, wie in der Automobilindustrie oder Teilen der Exportin-

dustrie, treffen die Arbeitgeber in Pinneberg derzeit noch weniger 

stark. Die Unternehmen wissen aber, dass auch Sie am Ende einer 

Kette betroffen sein werden. Im Gegensatz zur Bundesregierung, 

investieren die Unternehmen jetzt massiv in Digitalisierungsprozes-

se und in ihre Arbeitskräfte, um für die Zukunft gerüstet zu sein.“  

 

Der UVUW ist ein Zusammenschluss von knapp 400 Unternehmen 

im Gebiet vom Hamburger Umland bis zur dänischen Grenze. Ge-

gründet wurde er vor 72 Jahren und hat sich zu einem wichtigen 

Sprachrohr der Wirtschaft im Westen Schleswig-Holsteins entwi-

ckelt. 

Um über unsere Stellungnahmen und das Wirtschaftsgeschehen in 

der Region auf dem Laufenden zu sein, empfehlen wir Ihnen uns auf 

folgenden Kanälen zu folgen: Youtube, Facebook, Twitter 

Auf der Homepage des UVUW finden Sie unter „Presseservice“ frei 

nutzbare hochauflösende Pressefotos des Vorsitzenden und der Ge-

schäftsführung.  

 

 


