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Pressemeldung 

Konjunktur in der Slowakei und Deutschland: 

Geschäftserwartungen spürbar gedämpft,  
doch positive Signale in Sicht 
 
(19.11.2019) Die Slowakei und Deutschland sind zwei wirtschaftlich enge Partner. Laut einer 

aktuellen Unternehmensumfrage fehlt es jedoch der Konjunktur in beiden Ländern derzeit 

an Dynamik. Firmen, die trotzdem weiter investieren wollen, gibt es aber trotzdem. Das 

starke Engagement deutscher Unternehmen sorgt zudem für sprudelnde Einnahmen in den 

slowakischen Staatskassen. Denn der Anteil deutscher Firmen am Steueraufkommen der 

200 größten Firmen in der Slowakei beträgt 16 Prozent. Dies ergab eine Analyse der 

Steuerberatungsfirma BMB Partners für das Jahr 2018.  

 

„Seit der Wirtschaftskrise vor zehn Jahren laufen die wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland 

und der Slowakei mehr oder weniger synchron ab“, erklärt Peter Lazar, Präsident der Deutsch-

Slowakischen Industrie- und Handelskammer (AHK Slowakei). Dies hänge mit der engen 

wirtschaftlichen Verflechtung beider Länder zusammen. „Deutschland ist der wichtigste 

Handelspartner der Slowakei und eines der führenden Herkunftsländer für ausländische 

Investitionen“, so Lazar weiter. „In der Slowakei sind schätzungsweise 600 Firmen mit deutscher 

Beteiligung tätig. Diese beschäftigen im Land mehr als 140.000 Mitarbeiter.“ 

 

Die Herbstumfrage unter den Mitgliedsfirmen der IHK/AHK/DIHK-Organisation (des weltweiten 

Netzes deutscher Handelskammern) zeigt, dass die befragten Unternehmen in der Slowakei 

und Deutschland die gegenwärtige Geschäftslage zwar noch überwiegend positiv bewerten. 

Auf die kommenden zwölf Monate blicken sie jedoch wesentlich skeptischer als im übrigen 

Europa. Während in den beiden Ländern nur jeweils 16 Prozent mit einem weiteren Wachstum 

rechnen, ist im EU-Durchschnitt der Anteil der Optimisten mit 36 Prozent deutlich höher.  

 

 

 



 

 

 

 

Deutsch-Slowakische Industrie- und Handelskammer  |  Slovensko-nemecká obchodná a priemyselná komora 
The Europeum - Blok B  |  Suché mýto 1  |  SK-811 03 Bratislava 
Tel.: +421 2 2085 0620  |  Fax: +421 2 2085 0632  |  E-Mail: info@dsihk.sk  |  Web: www.dsihk.sk 
 

 

 

 

 

„Das wirtschaftlich extrem starke Jahr 2018 und der gute Jahresauftakt 2019 haben vielen 

Betrieben in der Slowakei und Deutschland bis in den Herbst hinein eine gute Auftragslage 

beschert“, kommentiert AHK-Präsident Lazar die Ergebnisse. „Doch vor allem die deutsche 

Exportindustrie bekommt nun den außenwirtschaftlichen Gegenwind immer stärker zu spüren. 

Zunehmender Protektionismus, ungelöste Handelskonflikte und der Brexit schlagen sich auf die 

Geschäftserwartungen nieder“, fährt Lazar fort. „Dies wirkt sich unmittelbar auf die slowakische 

Wirtschaft aus, die fast noch stärker in den Welthandel eingebunden ist als die deutsche.“  

 

Von einer Krise oder gar einer handfesten Rezession könne aber nicht die Rede sein. „Trotz 

nachlassender Dynamik: Wir haben nach wie vor viele Unternehmen, die immer noch 

investieren wollen. Das geht aus unserer Herbstumfrage ganz klar hervor“, ist sich Peter Lazar 

sicher. Auch die statistischen Daten für das dritte Quartal bestätigen diese Ansicht. Laut 

Angaben von Eurostat sind sowohl die slowakische als auch die deutsche Wirtschaft von Juli bis 

September etwas stärker gewachsen als im zweiten Quartal (0,4% bzw. 0,1%). Das 

Negativwachstum vom zweiten Quartal (-0,2%) setzte sich in Deutschland nicht fort. „Die 

Anzeichen mehren sich, dass die deutsche Wirtschaft mittelfristig wieder in Fahrt kommt“, sagt 

der AHK-Präsident. „Für die slowakische Wirtschaft ist das eine gute Nachricht.“  

 

Die größte Gefahr für diesen Aufwärtstrend geht neben der allgemeinen Nachfrageentwicklung 

von den steigenden Arbeitskosten und dem Fachkräftemangel aus. Für 68 Prozent der in der 

Slowakei befragten Unternehmen sind die Arbeitskosten der größte Risikofaktor für 

kommenden zwölf Monate. Im EU-Durchschnitt sehen dies nur 31 Prozent ähnlich. Auch der 

Fachkräftemangel wird in der Slowakei kritischer bewertet als im EU-Vergleich. Für mehr als 

jeden zweiten Umfrageteilnehmer in der Slowakei (55%) stellt er eine Gefahr dar, auf 

europäischer Ebene sind es vier von zehn. In Deutschland ist der Mangel an qualifizierten 

Arbeitskräften ähnlich drängend wie in der Slowakei. In der deutschen Umfrage wurde dieser als 

größtes Geschäftsrisiko benannt (56% aller Nennungen). 

 

 



 

 

 

 

Deutsch-Slowakische Industrie- und Handelskammer  |  Slovensko-nemecká obchodná a priemyselná komora 
The Europeum - Blok B  |  Suché mýto 1  |  SK-811 03 Bratislava 
Tel.: +421 2 2085 0620  |  Fax: +421 2 2085 0632  |  E-Mail: info@dsihk.sk  |  Web: www.dsihk.sk 
 

 

 

 

 

„Der Arbeitsmarkt bleibt eines der wichtigen Handlungsfelder, um die Wettbewerbsfähigkeit der 

Slowakei zu stärken. Einen Schlüssel sehen wir ganz klar in der Qualifizierung der Mitarbeiter“, 

schildert Peter Lazar. 

 

Die enge wirtschaftliche Zusammenarbeit zwischen der Slowakei und Deutschland spiegelt sich 

auch in der slowakischen Steuerstatistik wider. Der Anteil von deutschen Unternehmen am 

Steueraufkommen der 200 größten Firmen in der Slowakei und des Finanzsektors beträgt 16 

Prozent. Dies ergab eine Analyse der Steuerberatungsfirma BMB Partners für das Jahr 2018. Das 

Aufkommen an von den untersuchten Unternehmen gezahlten Direktsteuern summierte sich 

auf 3,0 Mrd. Euro. Firmen mit slowakischem Inhaber hatten daran einen Anteil von 11 Prozent.   

 

Deutschland ist unter den ausländischen Investoren mit dem höchsten Steueraufkommen in der 

Slowakei der mit Abstand stärkste Vertreter. Deutsche Unternehmen entrichteten 2018 rund 500 

Mio. Euro Steuern, was einem Anteil von 16 Prozent entsprach. Rechnet man noch die 

Sozialversicherungsbeiträge hinzu, summierte sich das Volumen deutscher Arbeitgeber auf gut 

1,1 Milliarden Euro an gezahlten Steuern und Abgaben. An zweiter Stelle folgten österreichische 

Firmen mit einem Anteil von 7 Prozent am Steueraufkommen. Tschechische und amerikanische 

Investoren leisteten einen Beitrag von jeweils 5 Prozent.  

 

Renáta Bláhová, Partnerin bei BMB Partners und Autorin der Studie: „In diesem Jahr haben wir 

von BMB Partners unseren Taxparency Report um eine Umfrage erweitert, in der wir die drei 

wichtigsten steuerlichen Maßnahmen aus Sicht der größten Steuerzahler ermittelt haben. 

Erwartungsgemäß stand die Forderung nach einer Senkung der Lohnnebenkosten an erster 

Stelle, die von bis zu 25% der befragten Steuerzahler bejaht wurde. Überraschend war jedoch, 

dass es bei den zweit- und dritthäufigsten Nennungen nicht mehr um die Senkung von Steuern 

und Abgaben ging. Stattdessen würden es die Unternehmen begrüßen, wenn Änderungen in 

der Steuergesetzgebung vorhersehbarer und das gesamte Steuersystem einfacher ausgestaltet 

wäre.“  
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Kontakt:  

Markus Halt, Tel.: +421 2 2085 0634, E-Mail: halt@dsihk.sk 

 

 

AHK Slowakei – Die Deutsch-Slowakische Industrie- und Handelskammer wurde 2005 in Bratislava 
gegründet und versteht sich als Forum für deutsche und slowakische Unternehmen. Die Kammer vertritt die 
Interessen von rund 450 Mitgliedsfirmen, die in der Slowakei 122.000 Mitarbeiter beschäftigen und Umsätze im 
Wert von 27 Milliarden Euro erzielen. Die AHK Slowakei gehört zum weltweiten Netz der deutschen 
Auslandshandelskammern. Dachverband ist der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) mit Sitz 
in Berlin. 


