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Konjunkturumfrage Slowakei 2017: 

Ausländische Unternehmen in guter 

Stimmung, Standortattraktivität stagniert     
 

(30.03.2017) Die ausländischen Investoren in der Slowakei beurteilen die 

konjunkturelle Lage so gut wie seit acht Jahren nicht mehr. Noch besser 

bewerten die 176 teilnehmenden Firmen ihre eigene Geschäftssituation. 

Vier von zehn Unternehmen möchten daher neue Mitarbeiter einstellen. Für 

die Mehrheit stellt die Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt eine Bremse dar.  

 

45 Prozent der befragten Unternehmen schätzen die gegenwärtige 

Wirtschaftslage in der Slowakei positiv ein, das mit Abstand beste Ergebnis 

seit 2009. Für weitere 47 Prozent sieht die Situation befriedigend aus. Von 

einer Verbesserung im weiteren Jahresverlauf gehen 35 Prozent der Betriebe 

aus, mit einem Anteil von 53 Prozent glaubt jedoch eine leichte Mehrheit an 

eine unveränderte Lage der Gesamtwirtschaft.  

 

Die Erwartungen für das eigene Unternehmen fallen noch zuversichtlicher aus. 

47 Prozent der Firmen rechnen mit besseren Geschäften, nur jeder zehnte 

Betrieb macht sich auf ein schlechteres Geschäftsjahr gefasst. 44 Prozent der 

Unternehmen möchten in der Folge ihre Mitarbeiterzahl ausweiten und 37 

Prozent ihre Investitionen hochfahren.  

 

„Für die meisten Investoren laufen die Geschäfte rund“, kommentiert Vladimír 

Slezák, Präsident der Deutsch-Slowakischen Industrie- und Handelskammer 

(DSIHK) sowie Siemens-Generaldirektor, die jüngsten Ergebnisse. Auffallend 

sei jedoch bei den Aussichten, dass zwar 64 Prozent der Umfrageteilnehmer 

mit steigenden Umsätzen rechnen, der Anteil an Unternehmen mit besserer 

Geschäftserwartung dagegen nur 47 Prozent betrage. Eine so hohe Differenz 

zwischen diesen beiden Werten habe es in der Umfrage noch nicht gegeben, 

fügt Slezák hinzu. „Das heißt, zahlreiche Betriebe erwarten höhere Kosten. Die 

Zeiten der Deflation sind vorüber.“  

 

Hans Christian Kügerl, Handelsrat der österreichischen Botschaft in der 

Slowakei und Leiter von ADVANTAGE AUSTRIA Bratislava, weist auf einen 
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weiteren ermutigenden Faktor hin. 47 Prozent der Unternehmen rechnen 2017 

mit einer verbesserten Geschäftslage. Der positive Trend seit 2014 hält also an. 

44 Prozent der befragten Investoren wollen daher zusätzliche Arbeitskräfte 

einstellen. Lediglich jeder zehnte wolle Personal abbauen, dies sei das beste 

Umfrageergebnis seit 2005, so Kügerl. 

 

Den Standort Slowakei zeichnen nach Meinung der befragten Investoren vor 

allem die Mitgliedschaft in der EU, die leistungsbereiten und produktiven 

Arbeitskräfte zu relativ moderaten Kosten sowie die Verfügbarkeit und Qualität 

lokaler Zulieferer aus. „Aufgrund der geografischen Nähe und der insgesamt 

attraktiven Standortbedingungen sehen viele österreichische Unternehmen, 

vor allem aus den angrenzenden Bundesländern, die Slowakei als erweiterten 

Heimmarkt. Niederlassungen und Lieferanten können sehr eng in die 

Wertschöpfungskette eingebunden werden“, meint Hans Christian Kügerl.  

 

Bei einigen Standortfaktoren hat die Zufriedenheit der Investoren spürbar 

nachgelassen. Sorgen bereitet vielen Unternehmen vor allem die 

Fachkräfteverfügbarkeit. „Der Mangel an Fachkräften ist zur stärksten 

Wachstumsbremse geworden“, schildert Vladimír Slezák. „Sehr viele 

Unternehmen finden nicht die Mitarbeiter, die sie brauchen.“ Dies gelte für 

nahezu sämtliche Branchen, ergänzt der DSIHK-Präsident.  

 

Auch das Ausbildungssystem – sowohl im Hinblick auf die Berufs- als auch 

auf die Hochschulausbildung – bekam schlechtere Noten als im Vorjahr. „Den 

Absolventen fehlt es ganz klar an Praxistauglichkeit“, erklärt Slezák. Daran 

habe auch die Einführung der dualen Ausbildung noch nichts ändern können. 

„Dieses System zeigt in die richtige Richtung. Aber die Zahl der dualen 

Auszubildenden muss landesweit noch erheblich steigen, um mittelfristig 

spürbare Auswirkungen auf dem Arbeitsmarkt zu haben.“ Dafür seien noch 

einige Weichenstellungen vorzunehmen, unterstreicht Slezák. Dies betreffe 

die Finanzierung der dualen Ausbildung sowie die Weiterbildung von Lehrern 

und Ausbildern. Darüber hinaus solle auch die Hochschulausbildung stärker 

mit der Berufspraxis verbunden werden. „Die Dualisierung des 

Hochschulstudiums wurde leider noch nicht angepackt“, bedauert Slezák.    
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Insgesamt bewerten die Teilnehmer die Slowakische Republik als den 

zweitattraktivsten Investitionsstandort in Mittel- und Osteuropa. Wie schon in 

den Vorjahren liegt Tschechien auf dem Spitzenplatz. Estland und Slowenien 

teilen sich die Ränge drei und vier. Ein grundsätzlich positives Ergebnis, doch 

der traditionell hauchdünne Vorsprung von Tschechien hat sich in diesem Jahr 

erstmals ausgeweitet. Zudem sank der Anteil derjeniger Unternehmen, die 

ihre Investition in der Slowakei auch unter heutigen Bedingungen wiederholen 

würden, von 85 auf 79 Prozent. Dies ist der niedrigste Wert seit Einführung der 

Umfrage im Jahr 2004. Für Vladimír Slezák sind das deutliche Anzeichen, dass 

die internationale Wettbewerbsfähigkeit des Landes trotz der guten 

Konjunkturlage stagniert. „Für die Regierung gibt es viel zu tun.“ Neben den 

Problemen auf dem Arbeitsmarkt gelte es vor allem, die 

Korruptionsbekämpfung und unseriöse Praktiken bei der öffentlichen Vergabe 

anzugehen, so Slezák. 

 

 

 

 

Technische Parameter zur Umfrage 

 Befragungszeitraum: Februar 2017 

 Teilnehmerkreis: Unternehmen, die in der Slowakei tätig sind, davon 85% 
mit Eigentümern aus anderen europäischen Ländern 

 Anzahl Teilnehmer: 176 Unternehmen  

 Beteiligung nach Sektoren:  
Industrie (52,3%), Handel (19,9%), Dienstleistungen (27,8%)  

 Organisatoren: 

  ADVANTAGE AUSTRIA in Bratislava 

 Deutsch-Slowakische Industrie- und Handelskammer 

 Niederländische Handelskammer in der Slowakischen Republik 

 Schwedische Handelskammer in der Slowakischen Republik 

 Slowakisch-Österreichische Handelskammer 
 


