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Finanzierungssituation der Unternehmen im IHK-Bezirk Leipzig  
im Zeitraum Herbst 2021 bis Herbst 2022 

Die Ergebnisse basieren auf vier Befragungen im IHK-Bezirk Leipzig, die im Rahmen der regulären 
Konjunkturumfragen durchgeführt wurden. Diese fanden zwischen Herbst 2021 und Herbst 2022 statt. 
Die Beteiligung an den einzelnen Befragungen war wie folgt: 

- Herbst 2021: 6528 Unternehmen mit mehr als 38.000 Beschäftigten 
- Jahresbeginn 2022: 644 Unternehmen mit mehr als 36.000 Beschäftigten 
- Frühjahr 2022: 626 Unternehmen mit mehr als 35.000 Beschäftigten 
- Herbst 2022: 513 Unternehmen mit mehr als 27.000 Beschäftigten 

 
Konjunkturelles Umfeld 

Seit 2020 wird die konjunkturelle Entwicklung weltweit durch die Auswirkungen der Corona-Pandemie 
beeinflusst. Nach zwei Corona-Lockdowns schien sich die konjunkturelle Situation ab Herbst 2021 
wieder deutlich zu entspannen. Jedoch haben mit den im Zuge der vierten Corona-Welle beschlossenen 
erneuten Einschränkungen die wirtschaftlichen Aktivitäten zum wiederholten Male einen empfindlichen 
Rückschlag erhalten. Entsprechend haben sich zum Jahresbeginn 2022 die Geschäftslage und die 
Geschäftserwartungen der Unternehmen wieder eingetrübt. Der IHK-Geschäftsklima-Index ist in diesem 
Zeitraum von 126 auf 117 Punkte gefallen. 
 

Seit dem Februar 2023 ist nun mit dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine ein neuer, 
entscheidender Einflussfaktor auf die globale Wirtschaftsentwicklung hinzugekommen, durch den sich 
die wirtschaftlichen Rahmenbedingungen für die gewerbliche Wirtschaft weltweit dramatisch 
verschlechtert haben. Insbesondere die Versorgungsprobleme mit Energie und Rohstoffen haben sich 
massiv verschärft und zu einem dramatischen Kostenanstieg geführt. Neben den hohen Kosten trägt vor 
allem die angespannte Versorgungslage mit Gas und Strom zu einer starken Verunsicherung in den 
Unternehmen bei.  
 

Die Folge sind weltweit steigende Inflationsraten, die die wirtschaftliche Entwicklung deutlich 
ausbremsen. Insbesondere der private Konsum fällt vielerorts als Konjunkturmotor aus. Außerdem 
belasten weltweit steigende Zinsen die Nachfrage.  
 

Im Ergebnis dessen befindet sich die weltwirtschaftliche Dynamik im Herbst 2022 im Abschwung. Im 
Euroraum, wie auch in Deutschland muss in den kommenden Monaten sogar mit einer Rezession 
gerechnet werden. 
 

 

Auch die Geschäftsaussichten der hiesigen Unternehmen stürzen auf breiter Front ab. Die 
Verunsicherung der Unternehmen erreicht einen neuen Höhepunkt.  

Entsprechend kräftig fällt der aktuelle IHK-Geschäftsklima-Index, der die Lage und die Erwartungen der 
Unternehmen in einem Wert vereint, seit Jahresbeginn um 32 auf nur noch 85 Punkte. 
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In den vergangenen 15 Jahren wurde dieser Wert mit jeweils 79 Punkten nur zu Beginn der Corona-
Pandemie im Frühjahr 2020 sowie zur Finanz- und Wirtschaftskrise im Jahre 2009 knapp unterschritten. 

 

Wie hat sich die Finanzierungssituation in den Unternehmen in den vergangenen 12 Monaten 
entwickelt? (Mehrfachantworten möglich) 

Der konjunkturelle Abwärtstrend der vergangenen 12 Monate beeinträchtigt nicht nur die geschäftliche 

sondern auch die finanzielle Entwicklung in den Unternehmen. Vor allem aufgrund des massiven 

Kostenanstiegs in diesem Jahr hat sich die Ertragslage bei fast der Hälfte der Unternehmen zum Teil 

erheblich verschlechtert.  

Insbesondere die Preisexplosionen bei Energie, Kraft- und Rohstoffen machen den Unternehmen 

immer mehr zu schaffen. Der Kostendruck hat sich erheblich erhöht und gefährdet zunehmend die 

Wirtschaftlichkeit vieler Betriebe. 
 

 
 

Die Finanzlage der Unternehmen hatte sich von den Auswirkungen der Corona-Restriktionen bis zum 

Herbst 2021 bereits etwas erholt, seitdem steigt jedoch der Anteil der Unternehmen, in denen sich die 

Finanzierungssituation verschlechtert. So beurteilen ca. 49 Prozent der Unternehmen ihre eigene 

Finanzierungssituation als problematisch.  

 

Die größten Herausforderungen stellen dabei der Eigenkapitalrückgang (26 Prozent) und 

Liquiditätsengpässe (16 Prozent) dar. Von einer Insolvenz sehen sich über die Breite der Wirtschaft 

derzeit 4 Prozent der Unternehmen bedroht. Gegenüber dem Herbst 2021 sind vor allem auch der 

Anteil von Unternehmen gestiegen, der über zunehmede Forderungsausfälle klagt – undzwar von fünf 

auf 12 Prozent.  
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Für die Bewertung der Finanzierungssituation ist dabei jedoch entscheidend, ob und in welchem 

Ausmaß die Betriebe von Beschränkungen ihrer Geschäftstätigkeit infolge der Corona-Maßnahmen 

betroffen waren bzw. inwieweit sich der steigende Kostendruck im Unternehmen bemerkbar macht. 
  

Nachdem 2021 mit Abstand am häufigsten die Unternehmen im Gast- und Tourismusgewerbe von 

Finanzierungsproblemen (bis zu 80 Prozent) betroffen waren, liegt aktuell das Verkehrsgewerbe mit 

67 Prozent an der Spitze. Hier hat vor allem der dramatische Anstieg der Kraftstoffpreise zu einer 

deutlichen Verschlechterung der Finanzierungssituation in den Unternehmen geführt. Mit 53 bis 

58 Prozent sinddie Anteile im Gast- und Tourismusgewerbe sowie im Handel nur etwas geringer. Am 

niedrigsten sind die Anteile der betroffenen Unternehmen im Industrie- und Baubereich mit 38 bzw. 

42 Prozent. Auch in diesen Wirtschaftsbereichen hat sich der Anteil gegenüber dem Vorjahr aufgrund 

des stark erhöhten Kostendrucks erhöht. 
 

Die Ausprägung der einzelnen Finanzierungsprobleme hängt stark von Betroffenheit durch die Corona-

Beschränkungen sowie die Kostensteigerungen und somit von deren Branchenzugehörigkeit ab. Dabei 

ist jedoch zu beachten, dass auch innerhalb der einzelnen Wirtschaftsbereiche – in den einzelnen 

Branchen bzw. Sparten – große Unterschiede vorhanden sind. Nachfolgend die Ergebnis der 

Herbstumftrage 2022: 
 

     
 

      

 



4 

 

IHK zu Leipzig 2022/Abteilung Wirtschafts- und Bildungspolitik 

    
 

Neben der Branchenzugehörigkeit stellt auch die Größe der Unternehmen ein Kriterium für die 

Auswirkungen auf die Finanzlage dar.  

 

 
 

Der Blick auf das obere Diagramm zeigt, dass insbesondere bei den kleinen Unternehmen mit bis zu 

19 Mitarbeitern prozentual mehr Firmen mit den negative Auswirkungen zu kämpfen haben, als 

Betriebe in den anderen Betriebsgrößenklassen. Die Höhe der Rücklagen reicht gerade in vielen 

kleinen Unternehmen kaum aus, um längere Zeiträume mit geschäftlichen Einschränkungen zu 

überbrücken bzw. den starken Kostenauftrieb abzufedern. In Großbetriebe mit 250 und mehr 

Mitarbeitern liegt dieser Anteil deutlich niedriger, ist aber ebenfalls im Vergleich zum Vorjahr 

angestiegen.  

 

 

 


