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Wirtschaftspolitische Informationen zur Druckindustrie* 

 
Aufschwungzeichen 1: Beschäftigungsabbau schwächt sich ab. 

Aktuell sind von der amtlichen Statistik 75.583 Beschäftigte in 765 Betrieben 

(Stichtag 31. März 2011) erfasst. Im Vergleich mit 2010 nahm die Beschäftigung im 

1. Quartal 2011 um 2,4 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal ab. Das ist erneut 

etwas weniger als in den Vorquartalen. In Betrieben mit über 50 Beschäftigten 

wurden innerhalb eines Jahres rund 2000 Arbeitsplätze abgebaut. Nimmt man jedoch 

einen Zwei-Jahres-Zeitraum erhöht sich dieser Wert auf 7500 fehlende Arbeitsplätze 

in den größeren Betrieben, deren Zahl sich zudem um 75 reduziert hat. 

Ein ähnliches Bild zum Arbeitsplatzabbau mit langsam geringer werdender 

Geschwindigkeit ergibt sich, wenn man die Statistik der Bundesagentur für Arbeit 

heranzieht, die alle sozialversicherungspflichtig Beschäftigten der Druckindustrie 

erfasst und damit auch die kleineren Betriebe berücksichtigt. Hier waren zum 

Stichtag 30.9.2010 insgesamt 159.731 Beschäftigte erfasst – 5487 weniger als im 

September 2009, aber 980 mehr als drei Monate zuvor. 

Die Abschwächung des Arbeitsplatzabbaus sowohl in den größeren Betrieben als 

auch insgesamt, ist erstes Anzeichen dafür, dass der beginnende Aufschwung in der 

Druckindustrie langsam auch beschäftigungswirksam wird, wenn auch nur in 

geringem Maß. Dennoch ist die Beschäftigungsentwicklung in der Druckindustrie 

weiterhin negativ, werden in der Branche weiter Arbeitsplätze gestrichen.  

 

 

Prozentuale Veränderung der Beschäftigtenzahlen gegenüber dem jeweiligen Vorjahreszeitraum. 

(Quelle: Beschäftigungsstatistik des statistischen Bundesamtes in Betrieben mit 50 und mehr 

Beschäftigten der Reihe „fachliche Betriebsteile“.) 
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Aufschwungzeichen 2: Umsatz wächst weiter 

Im 1. Quartal 2011 stieg der Real-Umsatz (=preisbereinigter Umsatz) im Vergleich 

zum Vorjahresquartal um 5,6 Prozent an. Damit verzeichnet die Branche zum vierten 

Mal in Folge einen positiven Wert. Auch der Nominalumsatz steigt, diesmal sogar 

prozentual etwas stärker als der Realumsatz. Dies untermauert, dass der allgemeine 

Wirtschaftsaufschwung inzwischen auch in der Druckindustrie ankommt und sich die 

Branche weiter aus der Talsohle heraus bewegt. 

 

 

Prozentuale Veränderung der Realumsätze (= preisbereinigte Umsätze) gegenüber dem jeweiligen 

Vorjahreszeitraum. (Quelle: Statistisches Bundesamt, Betrieben mit 50 und mehr Beschäftigten der Reihe 

„fachliche Betriebsteile“.) 

 

Die Druckindustrie ist mit dieser Umsatzentwicklung trotz des Verschwindens einer 

bedeutenden Anzahl von Betrieben infolge von Fusionen, Betriebsstilllegungen und 

Insolvenzen auf den Wachstumspfad beim Umsatz zurückgekehrt. Da erstmals seit 

vielen Jahren auch der Erzeugerpreisindex gegenüber dem Vorjahresquartal positiv 

ist, kann zudem davon ausgegangen werden, dass sich im allgemeinen 

Konjunkturaufschwung auch der Preisverfall für Druckprodukte verlangsamt. Es 

gelingt den Unternehmen also, wieder leicht erhöhte Preise gegenüber den Kunden 

durchzusetzen. 
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Aufschwungzeichen 3: Produktionswachstum stabil 

Zum vierten Mal infolge stieg auch die Produktionsmenge gegenüber dem 
Vorjahresquartal an. Trotz des saisonal bedingten Rückgangs des Produktionsindex 
im ersten Quartal zeigt der Vergleich mit dem Vorjahr hier ein weiter stabiles 
Mengenwachstum bei Druckprodukten. Im ersten Quartal war dieser Zuwachs hoch 
genug, um die Rückgänge des Vorjahres auszugleichen und darüber hinaus weitere 
Zuwächse zu erzielen. Die zunehmende Nachfrage ist ebenfalls Signal dafür, dass im 
allgemeinen Konjunkturaufschwung auch die Druckindustrie profitiert und positive 
Tendenzen nicht nur den elektronischen Konkurrenzprodukten zum bedruckten 
Papier zugute kommen. 

 
 

 
Der Index der Produktionsmenge im Vergleich zum jeweiligen Vorjahresquartal (Quelle: Statistisches Bundesamt, 

Produktionsindex für das Verarbeitende Gewerbe) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wirtschaftspolitische Informationen Druckindustrie (Datenstand: bis März 2011) 

ver.di Bundesfachbereich Medien, Kunst und Industrie  Seite 4 von 5 

Produktivitätswachstum weiter hoch 

Eng mit der Produktion zusammen hängt die Produktivität, da hier die tatsächliche 

gearbeitete Stundenzahl mit dem Index der Produktionsmenge verglichen wird. Im 

1. Quartal 2011 gab es hier den fünften positiven Wert hintereinander.  Die 

Produktivität stieg  im 1. Quartal 2011 um 6,0 Prozent im Vergleich zum 

Vorjahresquartal. Der hohen Steigerung der Produktionsmenge steht  dabei 

weiterhin ein Rückgang der geleisteten Arbeitsstunden gegenüber. (minus 1,7 

Prozent im Vergleich zum Vorjahr). Dies bedeutet, dass weiterhin eine abnehmende 

Zahl von Beschäftigten eine deutlich höhere Arbeitsleistung erbringt. 

 

 

Prozentuale Veränderung der Produktivität (arbeitstäglich bereinigt) gegenüber dem jeweiligen 

Vorjahreszeitraum. (Quelle: Statistisches Bundesamt und eigene Berechnungen) 

 

Auch an anderen Werten lässt sich ablesen, dass die Unternehmen von der stetig 

steigenden Produktivität ihrer Beschäftigten profitieren: Die Lohn- und 

Gehaltssumme sank 2010 um 4,7 Prozent und im ersten Quartal 2011 nochmals um 1 

Prozent. Ebenso sinkt der Anteil von Löhnen und Gehältern am Umsatz. Dieser Wert 

fiel im Jahr 2010 um 2,1 Prozent gegenüber dem Vorjahr und im 1. Quartal um 

weitere 0,7 Prozentpunkte im Vergleich zu den vorangegangenen 3 Monaten. Die 

Personalkosten machen heute nur noch 20,2 Prozent des Umsatzes aus. 
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Exportquote stabil 

Da die Druckindustrie im Wesentlichen eine binnenmarktorientierte Branche ist, ist 

es nicht verwunderlich, dass mit dem Inlandsaufschwung auch die Exportquote 

zurückgeht. Sie sank im 1. Quartal 2011 leicht ab, auf 15,2 Prozent des gesamten 

Nominalumsatzes der Branche. Dass die Druckindustrie damit dennoch ein Sechstel 

ihres Umsatzes im Ausland erwirtschaftet und international konkurrenzfähig ist, zeigt 

sich daran, dass die Auslandsumsätze weiterhin über denen der Vergleichsquartale 

der Jahre 2009 und 2010 liegen. 

 

                                                           
*
 Methodische Hinweise: a) Für diese Wirtschaftsinformationen und die zugrunde gelegten 

Tabellen und Berechnungen verwendet ver.di öffentlich zugängliche Rohdaten des 

statistischen Bundesamtes. Die Anzahl der Betriebe, Beschäftigtenzahlen und Umsätze 

kommen dabei aus der Tabelle „fachliche Betriebsteile“. In dieser ist eine höhere Zahl von 

Betrieben mit 50 und mehr Beschäftigten erfasst als in der Tabelle „Betriebe“, da hier z.B. 

auch Zeitungsdruckereien als Betrieb gezählt werden, die nur eine Abteilung eines 

Verlagshauses sind. Die Tabelle „Betriebe“ und die dortigen Angaben zu Umsatz- und 

Beschäftigtenzahlen werden zusätzlich verwendet, weil diese detailliertere Angaben liefert als 

die Statistik der „fachlichen Betriebsteile“ – insbesondere zu Beschäftigtenstunden und zur 

Lohn- und Gehaltssumme. b) Im Jahr 2008 wurde die Wirtschaftsklassensystematik der 

amtlichen Statistik stark verändert. Das statistische Bundesamt liefert auf dieser veränderten 

Basis rückgerechnete Werte bis zum Jahr 2005, die auch längerfristige Betrachtungen 

ermöglichen. Da in der amtlichen Wirtschaftsstatistik nur Betriebe mit mehr als 50 

Beschäftigten erfasst werden (aufgrund eines „Bürokratieabbaus“ wurden Betriebe mit 20 bis 

50 Beschäftigten von der Pflicht befreit, den Statistikämtern Daten zu liefern), spiegeln die 

Werte nur etwa die Hälfte der Branche wieder. ver.di verzichtet – anders als 

Arbeitgeberveröffentlichungen – aber darauf, die Umsatzsteuerstatistik zugrunde zu legen. 

Diese könnte zwar genauere Werte zum Umsatz liefern, da hier alle steuerpflichtigen 

Umsätze aller Unternehmen erfasst werden. Allerdings hat diese Statistik mehrere Nachteile: 

Sie wird zum einen nur mit großer zeitlicher Verzögerung veröffentlicht, was zur aktuellen 

Entwicklung lediglich Schätzungen erlaubt. Zum zweiten beruht sie auf einer anderen, 

weniger tief gehenden Wirtschaftsklassensystematik, die die Verwendung dieser Werte mit 

Bezügen zu den für diese Wirtschaftsinformationen wichtigen Werten der anderen genannten 

Tabellen (z.B. Beschäftigtenzahlen, Arbeitsstunden) unmöglich macht. Zur Diskussion der 

statistischen Datengrundlagen ist im Juni ein Expertengespräch von ver.di mit dem bvdm 

geplant. 


