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ie Ergebnisse der Umfrage über das 

Geschäftsklima 2018 sind positiv und 

stimmen insofern mit der positiven 

konjunkturellen Entwicklung in Spanien überein. 

Laut dem diesjährigen Bericht ist der 

Geschäftsklimaindex von 102 im Jahr 2016 auf 

einen Wert von nunmehr 105 gestiegen. Dieser 

Zuwachs lässt sich auf eine optimistischere 

Einschätzung der Wirtschaftslage sowie auf 

günstigere kurzfristige Erwartungen 

zurückführen. Die positiven Ergebnisse zeigen, 

dass spanische Unternehmen mit deutscher 

Kapitalbeteiligung auf die Konsolidierung des 

wirtschaftlichen Aufschwungs in Spanien 

vertrauen. Darüber hinaus sind in diesem Jahr 

auch die Geschäftserwartungen sehr 

zuversichtlich, ein klarer Unterschied zur letzten 

Umfrage, bei der eine deutlich günstigere 

Einschätzung der Wirtschaftslage noch von 

größerer Vorsicht im Hinblick auf die 

Erwartungen begleitet war. Fast 57% der 

befragten Firmen rechnen 2018 mit einer 

weiteren wirtschaftlichen Erholung; für 2019 liegt 

der Prozentsatz sogar noch etwas höher. 

In Bezug auf die Wettbewerbsposition Spaniens 

geht aus dem Bericht von 2018 hervor, dass die 

wichtigsten Wettbewerbselemente für die 

befragten Firmen politische Stabilität und mit 

dem Humankapital verbundene Aspekte sind, so 

zum Beispiel die Motivation der Angestellten und 

die Qualität des Bildungssystems, und zwar 

sowohl der akademischen Bildung als auch der 

beruflichen Ausbildung. Weniger wichtig sind 

hingegen diejenigen Aspekte, die mit 

Finanzierung zu tun haben, wie zum Beispiel der 

Zugang zu Krediten oder Subventionen. Zu den 

Faktoren, die am besten beurteilt und als 

hauptsächliche Stärke Spaniens gesehen 

werden, gehören die Lebensbedingungen für 

ausländische Führungskräfte und Aspekte des  

Humankapitals, zum Beispiel die Motivation der 

Angestellten und ihre Produktivität im Vergleich 

zu Deutschland. Über diese Aspekte hinaus gibt 

es noch weitere, bei denen die Erwartungen der 

Unternehmen zufriedenstellend erfüllt werden, 

darunter der Schutz geistigen Eigentums, 

Infrastrukturen, Zugang zu Technologie oder die 

Sicherheit des Rechtsrahmens. 

Gleichwohl gibt es andere Bereiche, in denen 

eine bedeutende Differenz zwischen der dem 

jeweiligen Faktor beigemessenen Wichtigkeit 

und dem Grad der Zufriedenheit zutage tritt. 

Dies ist der Fall bei einigen institutionellen 

Faktoren (politische Stabilität, Funktionsweise 

der Justiz und der übrigen Verwaltung, Einheit 

des Marktes und Energiekosten) und auch beim 

Bildungssystem (was die Qualität des 

beruflichen Ausbildungssystems sowie des 

Schulsystems angeht, wobei die akademische 

Bildung wesentlich besser bewertet wird). In 

diesen Bereichen sind stärkere Bemühungen 

erforderlich, um die Erwartungen der befragten 

Unternehmen zu erfüllen. 

Wenn man die Attraktivität Spaniens als 

Investitionszielort mit anderen Ländern 

vergleicht, zeigt sich, dass Deutschland wie 

auch in den letzten Umfragen weiterhin der mit 

Abstand wichtigste Konkurrent ist. Die USA und 

Kanada sowie andere EU-Länder bleiben 

ebenfalls als Zielorte attraktiv, jedoch deutlich 

weniger als 2016. Im Gegensatz dazu ist die 

Attraktivität Chinas gestiegen, so dass das Land 

nun der zweitbeliebteste Investitionszielort ist. 

Die deutschen Unternehmen zeigen sich mit 

überwältigender Mehrheit zufrieden mit den 

Ergebnissen ihrer Geschäftstätigkeit in Spanien. 

90,6% der befragten Firmen haben ausgesagt, 

dass sie mit den in unserem Land erzielten 

Ergebnissen zufrieden sind, das ist ein klarer 

Anstieg gegenüber den 86% von 2016 und es 
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werden damit wieder Werte wie vor der 

Wirtschaftskrise erreicht. In Übereinstimmung 

damit beurteilen fast 95% der befragten 

deutschen Firmen die aktuelle wirtschaftliche 

Lage ihres Unternehmens als gut oder 

zufriedenstellend und erwarten eine sehr 

positive Entwicklung in den nächsten drei 

Jahren. Damit gehen sehr zuversichtliche 

Prognosen für die nächsten Jahre einher, was 

Umsatz, Arbeitsplätze, Gewinn, Export und 

Investitionen in Spanien angeht. Mehr als 72% 

der befragten Firmen rechnen für 2018 mit 

einem Anstieg ihres Umsatzes, genauso viele 

auch für 2019. Für 2020-21 lassen die 

Prognosen etwas nach, bleiben aber weiterhin 

zufriedenstellend: 78% der Firmen erwarten, 

dass sich ihr Umsatz steigert oder gleich bleibt. 

Das Exportprofil deutscher Firmen ist 

gewachsen und es lässt sich für die nächsten 

Jahre ein weiteres Wachstum vorhersagen. So 

werden 2020-21 nur 21% der befragten Firmen 

nicht aus Spanien heraus exportieren. Dabei 

nimmt das Exportvolumen zu und nur ein 

minimaler Anteil von 2-3% der Unternehmen hat 

vor, seine Exporte in den nächsten drei Jahren 

zu reduzieren. 

Die Investitionen der befragten Unternehmen 

haben sich sehr positiv entwickelt und auch die 

nächsten Jahre sind aussichtsreich: Mehr als 

92% der Firmen beabsichtigen, ihre 

Investitionen 2018 zu erhöhen oder zu erhalten, 

auch wenn dieser Prozentsatz bis 2021 etwas 

niedriger ausfällt. 

Auch die Vorhersagen bezüglich der Gewinne 

sind zufriedenstellend, da fast 90% der 

Unternehmen davon ausgehen, dass sie ihren 

Gewinn vor Steuern 2018 steigern oder halten 

können; für die Jahre 2020-21 sind es noch 75% 

der Firmen. 

Was die Arbeitskräfte angeht, so sehen fast 90% 

der befragten deutschen Firmen vor, ihre 

Belegschaft in Spanien 2018 zu erhöhen oder zu 

erhalten. Der Anteil derjenigen Firmen, die ihre 

Belegschaft reduzieren werden, fällt von 9% im 

Jahr 2018 auf nur 4,7% in den Jahren 2020-21. 

Die befragten deutschen Unternehmen haben 

nicht nur optimistische Erwartungen bezüglich 

der Entwicklung ihrer Belegschaft, sondern die 

große Mehrheit hat auch die Absicht, die 

Gehälter – wenn auch in moderatem Umfang – 

zu erhöhen.  

In der Umfrage 2018 wurde auch eine spezielle 

Rubrik für die Wichtigkeit der deutschen 

Sprache in der spanischen Unternehmenswelt 

eingeführt. Es zeigt sich, dass die Firmen mit 

den Deutschkenntnissen der Arbeitnehmer in 

Spanien im Allgemeinen unzufrieden sind. Fast 

64% halten das Angebot an Arbeitskräften in 

dieser Hinsicht für unzureichend. 

Dementsprechend sind mehr als 75% der 

Unternehmen der Auffassung, dass Deutsch im 

spanischen Bildungssystem eine größere Rolle 

spielen sollte, und eine klare Mehrheit der 

Firmen (knapp 58%) glaubt, dass bessere 

Deutschkenntnisse für das Unternehmen einen 

echten Wettbewerbsvorteil mit sich bringen 

würden. Trotzdem haben weniger als die Hälfte 

vor, in Deutschkurse für die Belegschaft zu 

investieren. Von denjenigen Firmen, die in Kurse 

investieren wollen – 43% – will die Mehrheit 

diese Fortbildungsmöglichkeit der gesamten 

Belegschaft zur Verfügung stellen. 

 

 


