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IHK-Gremium Bayreuth: Wirtschaft zündet den Turbo  

Bayreuther Wirtschaft mit Konjunkturentwicklung sehr zufrieden 

 

Die Ergebnisse der IHK-Konjunkturumfrage in Stadt und Landkreis Bayreuth 

sprechen eine eindeutige Sprache: Die große Mehrheit der Unternehmen ist mit 

der konjunkturellen Entwicklung mehr als zufrieden. „Die Ergebnisse aus dem 

Wirtschaftsraum Bayreuth sind richtig gut. Kammerweit liegen wir damit an der 

Spitze“, freut sich IHK-Vizepräsident Lichtenegger. Der Konjunkturklimaindex der 

IHK für Oberfranken Bayreuth steigt um weitere vier Zähler auf 140 Punkte. „Das 

ist der beste Wert für Bayreuth seit der Index-Einführung im Jahr 2003“, erläutert 

Lichtenegger.  

 

Wachstum im In- und Ausland im Gleichschritt 

Die aktuelle Geschäftslage wird von den Unternehmen aus dem Gremium Bayreuth sehr 

positiv eingeschätzt. Auch die Erwartungen für die kommenden zwölf Monate haben sich 

auf hohem Level nochmals verbessert. 

 

Nahezu alle befragten Unternehmerinnen und Unternehmer aus der Region Bayreuth 

sind mit der Geschäftslage ihrer Unternehmen zufrieden. 55 Prozent berichten von einer 

guten, nur sechs Prozent von einer schlechten Geschäftssituation. „Fast alle 

Unternehmen können sich gut auf ihren Märkten behaupten. Dies zeigt auch die 

Entwicklung der Geschäftsumsätze“, so der IHK-Vizepräsident. 

 

Lichtenegger: „Die Unternehmen aus Stadt und Landkreis Bayreuth legen im In- und 

Ausland zu und stellen damit ihr Wachstum auf eine breite Basis“. Dies schlägt sich auch 

auf die Auslastung der Betriebe nieder, die bei rund 90 Prozent der Befragten hoch oder 

befriedigend ist.  

 

Auch künftig will die Bayreuther Wirtschaft zulegen 

Die positive Stimmung bleibt auch beim Blick auf die anstehenden zwölf Monate 

ungebrochen. Die Unternehmen aus dem Wirtschaftsraum Bayreuth rechnen 
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mehrheitlich auch in den kommenden Monaten mit einer positiven 

Konjunkturentwicklung. „Das sind kammerweit die besten Erwartungen und im 

Gesamtergebnis sehr gut. Solch hohe Werte hatten wir im Gremiumsbezirk seit sechs 

Jahren nicht mehr“, so Lichtenegger.  

 

Die Wirtschaft rechnet im Saldo weiterhin sowohl mit einer steigenden Binnennachfrage 

als auch mit einem steigenden Geschäftsvolumen auf den internationalen Märkten und 

lässt sich durch die politisch unruhigen Zeiten nicht aus der Ruhe bringen. Zu erklären 

sei dies aus Sicht von Lichtenegger mit der Überzeugung Produkte, Unternehmen und 

Standort gut und wettbewerbsfähig aufgestellt sind. "Dementsprechend erwarten die 

Unternehmen auch künftig einen hohen Auslastungsgrad in ihren Firmen", so IHK-

Konjunkturreferent Malte Tiedemann. 

 

Unternehmensstandorte in der Region Bayreuth werden ausgebaut 

Die gute Geschäftslage und die optimistischen Erwartungen münden in einer positiven 

Investitions- und Beschäftigtenplanung der Unternehmen in der Region. Nahezu alle 

befragten Unternehmen möchten ihr Investitionsniveau halten bzw. nochmals steigern. 

"Die Investitionsperspektiven der Unternehmen im Raum Bayreuth haben sich weiter 

merklich aufgehellt“, freut sich Lichtenegger und ergänzt „Gleiches gilt für die 

Beschäftigtenplanung“. Denn viele die Firmen wollen auch in den kommenden Monaten 

vermehrt Neueinstellungen vornehmen. 
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