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Trotz schwierigerer Rah-
menbedingungen ist die 
Konjunktur im Kammer-
bezirk Konstanz stabil. Das 
teilt die Handwerkskam-
mer Konstanz mit, die für 
die Region zwischen Bo-
densee, Hochrhein und 
Schwarzwald-Baar-Heu-
berg zuständig ist. 

Schwarzwald-Baar-Heuberg. 
Die Betriebe hätten die derzei-
tige Konjunkturflaute gut ge-
meistert, das zeige die aktuel-
le Umfrage der Handwerks-
kammer Konstanz unter ihren
Mitgliedsbetrieben. 

Die Stimmung trübte sich
zwar leicht ein, doch die Er-
wartungen sind meist positi-
ver als vor einem Jahr. Der
Konjunkturindikator Hand-
werk, der aus den positiven
und negativen Bewertungen
der Geschäftslage und der Ge-
schäftserwartungen ermittelt
wird, lag Ende September bei
plus 46,9 Punkten und damit
um 1,3 Zähler höher als im
Vergleichsquartal 2018. 

»Insgesamt haben sich die
konjunkturellen Rahmenbe-
dingungen für unsere Betrie-
be zwar verschlechtert. Aber
gerade dann zeigt sich, dass
das Handwerk ein echter Sta-
bilitätsfaktor ist«, sagt Hand-
werkskammerpräsident Gott-
hard Reiner. Der Auftragsbe-
stand sei nach wie vor hoch,
die Auslastung habe weiter
zugenommen und auch die
Umsatzentwicklung kaum an

Dynamik verloren. »Kurz:
Wir haben nach wie vor viel
zu tun und erwarten auch
nicht, dass sich das ändert«, so
Reiner. 

Die künftige Umsatz- und
Auftragsentwicklung schätzen
die Betriebe besser ein als vor
einem Jahr. Sie wollen auch
weiterhin im gewohntem
Rahmen investieren. Aller-
dings ging die Zahl der Be-

schäftigten leicht zurück und
auch in den kommenden Wo-
chen soll sich der Personal-
stock nicht erheblich vergrö-
ßern. »Das könnte eine Vor-
sichtsmaßnahme sein – oder
einfach das Resultat eines
schon seit längerem leergefeg-
ten Fachkräftemarkts«, ver-
mutet Reiner. 

Im Branchenvergleich fällt
die Bewertung der aktuellen

Geschäftslage sehr unter-
schiedlich aus. Während das
Bauhauptgewerbe locker auf
einen absoluten Spitzenwert
kam, katapultierte sich die
Gesundheitsbranche mit
Schwung auf den dritten
Platz. Deutlich eingetrübt hat
sich die Stimmung dagegen
im Bereich »Gewerblicher Be-
darf«, zu denen beispielsweise
Feinwerkmechaniker, Metall-

bauer oder Gebäudereiniger
gehören, sowie bei Dienstleis-
tern wie Friseuren, Schuh-
machern oder Schneidern. Al-
le Branchen rechnen aller-
dings mit einem positiven Ge-
schäftsverlauf im nächsten
Quartal, nur das Ausbauhand-
werk sieht etwas skeptischer
in die Zukunft als vor einem
Jahr. 

»Das Handwerk ist mit sei-
nen vielen kleinen und mittle-
ren Betrieben das Herz der
deutschen Wirtschaft«, erklärt
die Handwerkskammer. Zum
Bezirk der Handwerkskam-
mer Konstanz, der die Land-
kreise Konstanz, Schwarz-
wald-Baar, Tuttlingen, Rott-
weil und Waldshut umfasst,
gehören über 12 000 Hand-
werksunternehmen mit rund
70 000 Beschäftigten und
mehr als 4000 Auszubilden-
den. 

Die Handwerkskammer
vertritt nicht nur die Interes-
sen ihrer Mitglieder, sondern
bietet ihnen eine umfassende
Beratung an, etwa zur Fach-
kräftesicherung, Aus- und
Weiterbildung, Betriebswirt-
schaft, Unternehmensfüh-
rung, Recht, Umweltschutz
und Technologie. Außerdem
ist die Handwerkskammer ein
großer Bildungsanbieter mit
Bildungsakademien in Sin-
gen, Rottweil, Waldshut und
Villingen sowie der gemein-
sam mit der IHK betriebenen
Beruflichen Bildungsstätte in
Tuttlingen.

WEITERE INFORMATIONEN:
u www.hwk-konstanz.de

Aussichten im Handwerk sind stabil
Wirtschaft | Kammer gibt ihren Konjunkturbericht heraus / Eingetrübt sind jedoch einige Dienstleister

Insgesamt sind die Aussichten im Handwerk stabil, jedoch melden die Bereiche Feinwerkmecha-
nik, Metallbau oder Gebäudereinigung sowie die Dienstleistern Friseure, Schuhmacher und
Schneider negative. Foto: Berg

Schwarzwald-Baar-Kreis. Wie-
der gibt es unter tausenden
Teilnehmern einen Gewinner:
Rolf Heid aus Villingendorf
darf sich über eine Unze Fein-
gold freuen. 

Er ist der glückliche Gewin-
ner der Schwarzwälder-Bote-
Glücksmomente im Septem-
ber. Heid hat den Gewinn mit
großer Freude und einem
noch größeren Lächeln von
Schwabo-Mitarbeiterin Irina
Singer entgegen genommen.
Er habe bislang noch nie et-
was gewonnen und freue sich
daher umso mehr. 

Bei der Aktion »Glücksmo-
mente« des Schwarzwälder
Boten werden monatlich
hochwertige Preise verlost. Im
Oktober können die Gewinn-

spiel-Teilnehmer eine traum-
hafte Alpenreise in die
Schweiz gewinnen. Wer über
die monatlichen Verlosungen
informiert werden möchte,
kann sich beim gleichnami-

gen Gewinnspiel-Newsletter
unter www.schwabo.de/glu-
eck anmelden. Am aktuellen
Gewinnspiel können Sie unter
www.schwabo.de/gluecksmo-
mente teilnehmen.

Griff nach dem goldenen Glück
Gewinnspiel | Rolf Heid erspielt sich eine Unze Feingold

Irina Singer vom Lesermarkt des Schwarzwälder Boten über-
reicht Rolf Heid den Gewinn. Foto: Schwarzwälder Bote

Der Wirtschaftstag der Wirt-
schaftsförderung findet am 
Donnerstag, 7. November in 
Königsfeld, im Haus des Gas-
tes, statt.

Schwarzwald-Baar-Heuberg. 
Junge Talente und ländlicher
Raum heißt es an dem Tag
von 15 bis 20 Uhr. Zukunfts-
forscher Andreas Reiter vom
ZTB Zukunftsbüro in Wien
setzt sich in seinem Impuls-
vortrag mit dem Thema
»Land in Sicht. Wie ländliche
Regionen junge Talente anzie-
hen und halten können« aus-
einander. Anschließend gibt
es ein Gespräch mit dem Pub-
likum. Kostenlose Anmel-
dung unter www.wifoeg-
sbh.de/anmeldung.

Junge Talente 
Thema beim 
Wirtschaftstreff 

Schwarzwald-Baar-Kreis. 
Thorsten Frei ruft Schulen zur
Teilnahme am Schülerwettbe-
werb der Bundeszentrale für
politische Bildung auf. Unter
dem Motto »Demokratie stär-
ken – Zivilgesellschaft för-
dern« unterstützt die Bundes-
zentrale für Politische Bildung
Lehrer bei der politischen Ju-
gendbildung innerhalb und
außerhalb der Schule. Dieser
ist mittlerweile schon zum 49.
Mal ausgeschrieben und zählt
zu den größten politischen

Schülerwettbewerben in
Deutschland. 

Als Vorsitzender des Kura-
toriums der Bundeszentrale
für politische Bildung (BpB)
wirbt der Bundestagsabgeord-
nete Thorsten Frei für eine
breite Teilnahme der Schulen
aus seinem Wahlkreis. »Die
BpB bietet mit ihrem Schüler-
wettbewerb auch in diesem
Jahr eine große Chance für
Schüler, ihre eigenen Ideen in
die Tat umzusetzen.«

Bis zum 9. Dezember be-

steht die Möglichkeit teilzu-
nehmen. Es kann ein Projekt-
thema aus zwölf vielseitigen
Kategorien ausgewählt wer-
den. Von Künstlicher Intelli-
genz über Umweltschutz bis
hin zu Grundrechten ist für je-
den etwas dabei. Im zweiten
Schritt gestaltet die Klasse ein
Werkstück und reicht dieses
ein. Es gibt verschiedene Prei-
se zu gewinnen. 

WEITERE INFORMATIONEN:
u www.schuelerwettbewerb.de

Wettbewerb ist ausgeschrieben
Schulen | Motto: »Demokratie stärken – Zivilgesellschaft fördern«

Schwarzwald-Baar-Kreis. Das
Amt für Abfallwirtschaft weist
darauf hin, dass die von einer
»ungarischen Familie« per
Handzettel angekündigte
Sammlung von Gegenständen
aller Art unzulässig ist. Die
Gegenstände, die gesammelt
werden sollen sind Abfall, teil-
weise rechtlich sogar als ge-
fährlich eingestuft. Das Amt
für Abfallwirtschaft appelliert,
diese Sammelaufrufe nicht zu
beachten und diesen Perso-
nen keine Gegenstände zur
Verfügung zu stellen. Diese il-
legalen Aktionen können am
ehesten wirksam beendet
werden, in dem sie unrentabel
gemacht werden. 

Angekündigte 
Sammlung illegal

Fondssparen statt Sparstrumpf.
Schon ab 25,– Euro monatlich

Kommen Sie zu uns in die Bank oder informieren Sie
sich über die Teilnahmebedingungen bei uns im Internet
unter www.voba-sbh.de.

Aus Geld Zukunft machen

Weitere Informationen, die Verkaufsprospekte und die wesentlichen Anlegerinformationen erhalten Sie kostenlos
in deutscher Sprache bei Ihrer Volksbank eG Schwarzwald Baar Hegau oder über den Kundenservice der Union Investment
Service Bank AG,Weißfrauenstraße 7, 60311 Frankfurt am Main, www.union-investment.de, Telefon 069 58998-6060.
Verantwortlich für die Prämienaktion ist die Union Investment Privatfonds GmbH. Stand: 4. September 2019.
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