Zusammenfassung der Baubarometer-Umfrage
zum Jahreswechsel 2018 / 2019

Mondsee, 15.02.2019

Das Baubarometer der INFO-TECHNO Baudatenbank
Stabil auf hohem Niveau
Gute Stimmung in Österreichs Bauwirtschaft – auch für 2019 stehen alle Zeichen auf
Wachstum, wie das aktuelle Baubarometer der INFO-TECHNO Baudatenbank
belegt. Die Erwartungen der Gewerbetreibenden zu Jahresbeginn sind hoch,
Optimismus ist auch weiterhin angesagt.
Über 840 Unternehmen aus dem Bauhaupt- und Baunebengewerbe, Planer und
Architekten aus dem ganzen Bundesgebiet haben sich an der nun bereits siebten
Halbjahresumfrage beteiligt und zeichnen ein klares Bild. Auch wenn die
Spitzenwerte aus den Umfragen im letzten Jahr nicht mehr getoppt werden können,
im vierten Jahr hintereinander rechnet die Branche mit einer positiven Entwicklung.
Positive Entwicklung prognostiziert
Die Vorzeichen für 2019 sind gut. 61,6 % der Befragten geht davon aus, dass sich
die Bauwirtschaft im Jahr 2019 gesamt positiv entwickeln wird. Die Kurve flacht damit
leicht ab, denn im Jänner 2018 waren es noch knapp 70 % und im Juli 2018 66,3 %.
Im Vergleich dazu: Zu Jahresbeginn 2016 hatten sich nur 26 % der Betriebe
optimistisch gezeigt. Der Wert hat sich damit im vierten Jahr der Umfrage der INFOTECHNO Baudatenbank mehr als verdoppelt.
Die Zahl der Pessimisten ist für 2019 mit einem Plus von 2 % marginal gestiegen.
Nur 10,5 % der Betriebe rechnen damit, dass sich die Gesamtentwicklung
verschlechtern wird – bei der Erhebung im Sommer des Vorjahres waren es rund 8,7
%. Unverändert präsentiert sich die Lage für 27,8 % der Umfrageteilnehmer – im
Jahresdurchschnitt 2018 waren 25 %.
Die Decke scheint erreicht
Die positiven Ergebnisse zur Einschätzung der Gesamtentwicklung der Bauwirtschaft
resultieren aus einer anhaltend guten Auslastung der Betriebe, denn knapp die Hälfte
der Befragten (49,5 %) beurteilt die aktuelle Geschäftslage im Vergleich zur
Jahresmitte (38,2 %) als unverändert.
Die Zahl jener, die eine sich verbessernde Geschäftslage erwarten ist allerdings –
doch recht signifikant – zurückgegangen. Der Zenit scheint überschritten – die Decke
erreicht. Nur mehr knapp ein Drittel der Unternehmen (32,56 %) rechnet mit weiterem
Wachstum, im Sommer 2018 waren es noch 51 %. Und mit 17,8 % liegt die Zahl der
Betriebe, welche von Rückgängen ausgeht, in etwa auf dem Niveau von Jänner
2017. Bei der letzten Umfrage im Sommer 2018 waren es nur 10,7 %.
Gute Auftragslage
Das starke Wachstum der letzten Jahre erfährt also einen leichten Dämpfer. Der
Optimismus in der Branche ist aber durchaus gerechtfertigt und basiert auf harten
Fakten, denn die Auftragslage der Betriebe ist gut. Mit 27,9 % liegt die Zahl jener
Unternehmen, die von einer sehr guten Auftragslage sprechen, nahezu auf dem
gleichen hohen Niveau wie im Sommer 2018 (27,2 %) – im Jänner 2016 waren es
nur knapp unter 8 %. Ein Gut vergeben aktuell 39 % (7/2018: 42,5 %), ein
Befriedigend 23,6 % (7/2018: 20,4 %). Die Anzahl jener Unternehmen, die von einer

nicht genügenden Auftragslage sprechen ist weiter gesunken: von 14,3 % im Jänner
2016, über 8,5 % zu Jahresbeginn 2017, auf jetzt nur noch 3,5 %.
Österreichs Bauwirtschaft hat sich auf hohem Niveau eingependelt. Die guten
Erwartungen resultieren aus einer anhaltend guten Auftragslage. Die nationalen und
internationalen Einflussfaktoren bieten ganz offensichtlich den richtigen Nährboden
für eine weiter florierende Entwicklung. Ob die positiven Erwartungen auch wirklich
erfüllt werden können, darüber wird das nächste Baubarometer der INFO-TECHNO
Baudatenbank, welches Ende Juli erscheint, Aufschluss geben.
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Zur Umfrage:
N = 842 Unternehmen
Tätigkeitsbereiche: (Prozentzahlen, zweite Kommastelle gerundet)
Bauhauptgewerbe: 25,3 %
Baunebengewerbe: 41,8 %
Hersteller: 10,3 %
Planer & Architekten: 11,0 %
Bauträger: 3,5 %
Andere Bereiche: 8,1 %

Über die
INFO-TECHNO Baudatenbank GmbH
Die INFO-TECHNO Baudatenbank GmbH mit Sitz in Mondsee ist mit ihren Online-Services
AUSSCHREIBUNG.AT und BAUDATENBANK.AT seit 1992 fachlich kompetenter Partner
der Bauwirtschaft in Österreich.
AUSSCHREIBUNG.AT – Online-Service für Bauausschreibungen
Das Fachportal AUSSCHREIBUNG.AT verbindet Auftragnehmer und Auftraggeber und ist in
der österreichischen Bauwirtschaft seit 2001 erfolgreich verankert.
Auftraggeber profitieren durch eine sichere und zeitsparende Übermittlung ihrer
Ausschreibungsunterlagen und haben Zugriff auf eine strukturiert aufgebaute
Anbieterdatenbank.
Auftragnehmer finden hier tagesaktuell und lückenlos alle Bekanntmachungen zur
öffentlichen Leistungsvergabe.
Der Schwerpunkt des Portals liegt bei beschränkten Ausschreibungen von gewerblichen
Auftraggebern, die über das Portal gezielt kleine und mittelständische Unternehmen aus der
eigenen Region bei der Angebotslegung berücksichtigen.
BAUDATENBANK.AT – Österreichs Baubranche online
Der Online-Service hält eine aktuelle und umfassende Sammlung von Firmendaten,
Produktkatalogen, Produktneuheiten, Ausschreibungstexten, CAD-Details und Artikellisten
mit Preisinformationen bereit.
Sie ermöglicht Planern das schnelle Finden von Fachinformationen, Herstellern und
Lieferanten an einer zentralen Stelle. Produkthersteller nutzen zusätzlich den wöchentlich
erscheinenden Newsletter für die erfolgreiche Positionierung ihrer Produkte bei maximaler
Aufmerksamkeit und geringem Streuverlust.
Kontakt:
INFO-TECHNO Baudatenbank GmbH
Herzog-Odilo-Straße 101
A-5310 Mondsee
Telefon: +43(0)6232-5051-0
Telefax: +43(0)6232-5051-10
E-Mail: office@info-techno.at
www.INFO-TECHNO.AT
www.AUSSCHREIBUNG.AT
www.BAUDATENBANK.AT

