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Exportaktivitäten in Industrie und Dienstleistungsg ewerbe 2017 

Ergebnisse einer Unternehmensbefragung im IHK-Bezir k Leipzig unter 128 Industrie-

unternehmen mit mehr als 12.200 Beschäftigten sowie  229 Dienstleistungsbetrieben mit 

fast 12.400 Mitarbeitern. 

Ergebnisse: 

1. Exportiert Ihr Unternehmen derzeit bereits Produ kte oder Dienstleistungen? 

   
 
Das Ergebnis ist eindeutig. Erwartungsgemäß exportieren aktuell deutlich mehr Industrieunternehmen 
als Dienstleister. Während unter den Industrieunternehmen über die Hälfte ihre Produkte auch im 
Ausland vertreibt, bietet unter den Dienstleistungsunternehmen knapp jedes Fünfte seinen Service auf 
Auslandsmärkten an. 
 

2. Wie beurteilen Sie die Exportaussichten Ihres Un ternehmens für 2017?  
   (nur exportierende Unternehmen) 

 
 

Die aktuellen Exportaussichten sind 
dabei für beide Wirtschaftsbereiche 
günstig. 

In der Industrie rechnen fast 40 Prozent 
und im Dienstleistungsbereich mehr als 
jede vierte Firma mit zunehmenden 
Auslandsgeschäften. 

Der Anteil der Skeptiker liegt mit 7 bzw. 
6 Prozent nur im einstelligen Bereich.  

Damit liegen die Optimisten weit vorne 
und lassen ein kräftiges Exportwachstum 
in den befragten Wirtschaftsbereichen 
erwarten.  
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3. Welche Faktoren/Gründe verhindern derzeit den Ex port Ihrer Produkte/Dienstleistungen?    
   (Mehrfachantworten möglich) 
 

 
 

 
 
Knapp 50 Prozent der Industrieunternehmen und über 80 Prozent der Dienstleister sind aktuell nicht auf 
Auslandsmärkten aktiv. Bei der Nennung der dafür verantwortlichen Gründe, ähneln sich die Antworten 
in beiden Wirtschaftsbereichen stark.  
 
Die mit Abstand meistgenannten Gründe sind die „Nichteignung der erzeugten Produkte bzw. angebo-
tenen Dienstleistungen für den internationalen Markt“ sowie dass aktuell „keine neuen Absatzmärkte 
gesucht werden“, da sich die Unternehmen bewusst auf die heimische Region bzw. das Inland 
orientieren. 
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Jeweils 23 bis 26 Prozent der nichtexportierenden Unternehmen in beiden Wirtschaftsbereichen gaben 
diese Gründe an. Mit Abstand folgen jeweils auf Rang 3 die sogenannten „sonstige Gründe“. Hierbei 
handelt es sich meist um betriebsspezifische Einschränkungen, wie z.B. kommunale Gesellschaften 
oder regionale Arbeitnehmerüberlassungen, die einer internationalen Ausrichtung entgegenstehen.  
 
In der Industrie sieht darüber hinaus jedes zehnte Unternehmen seine begrenzten personellen 
Ressourcen als wichtigen Hinderungsgrund für die Erschließung von Auslandsmärkten. Alle anderen 
möglichen Gründe liegen in beiden Wirtschaftsbereichen meist im unteren einstelligen Bereich. 
 
26 Prozent der Industrieunternehmen und 39 Prozent der Dienstleistungsunternehmen haben sich zu 
den Gründen nicht explizit geäußert. 
 

4.  Beabsichtigt Ihr Unternehmen den Einstieg ins E xportgeschäft innerhalb der nächsten  
      zwei Jahre? 
 

  
 

Von den derzeit nicht im internationalen Geschäft aktiven Unternehmen planen auch in den kommenden 
zwei Jahren nur wenige Firmen ihre Geschäftstätigkeit auf das Ausland auszuweiten. Unter den 
befragten Industrieunternehmen sind dies derzeit gerade einmal 3 Prozent und unter den Dienstleistern 
nur 4 Prozent. 
 
Neben der Kostenfrage und der Kleinteiligkeit der hiesigen Unternehmen dürfte ein Hauptgrund in den 
aktuell guten konjunkturellen und somit auch wirtschaftlichen Perspektiven im Inland bzw. in der Region 
liegen, die ein solides Unternehmens- bzw. Branchenwachstum ermöglichen sollten.  
Der betriebswirtschaftliche Druck, neue Absatzmärkte im Ausland zu generieren, scheint somit eher 
gering, zumal sich mit diesem Schritt auch neue Risiken für die Unternehmen ergeben. Ebenso dürften 
die Vielzahl globaler Krisen und die damit verbundenen Unsicherheiten für den Welthandel besonders 
Neueinsteiger eher abschrecken.  
 


