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Herzlich willkommen in Ihrer Industrie- und Handelskammer Siegen!

Als eines von etwa 25.000 Mitgliedsunternehmen sind Sie Teil einer starken Gemeinschaft. Die IHK ist laut Gesetz die Interessenvertretung der Wirtschaft
in den Kreisen Olpe und Siegen-Wittgenstein. Wir übernehmen hoheitliche Aufgaben, wir sind Sprachrohr und Servicepartner. Mit dieser Broschüre stellen
wir uns vor und laden Sie gleichzeitig ein, sich zu beteiligen. Die IHK präsentiert das heimische Industrie-, Handels- und Dienstleistungsgewerbe gegenüber
der Politik und der Verwaltung. Das geht nur, wenn Ihre Meinung bei uns auch ankommt. Deshalb freuen wir uns, wenn Sie sich an Umfragen beteiligen,
eine der zahlreichen ehrenamtlichen Aufgaben in der Kammer wahrnehmen oder sich auf andere Art und Weise einbringen.

Die IHK hat einen gesetzlichen Auftrag, eigentlich ist es also ganz einfach: Die Kammern haben die Aufgabe, „das Gesamtinteresse der ihnen zugehörigen
Gewerbetreibenden ihres Bezirkes wahrzunehmen, für die Förderung der gewerblichen Wirtschaft zu wirken und dabei die wirtschaftlichen Interessen ein-
zelner Gewerbezweige oder Betriebe abwägend und ausgleichend zu berücksichtigen.“

Was heißt das? Ganz klar: Wir fördern die Aus- und Weiterbildung, wir helfen bei der Gründung von Unternehmen, wir unterstützen Unternehmen bei der
Internationalisierung und beraten sie in Bezug auf neue Technologien. Von A wie Abfallentsorgung bis Z wie Zollrecht stehen die Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter der IHK Siegen den Mitgliedsunternehmen zur Seite. Sie finden bei uns fachkundige Ansprechpartner, interessante Informationsveranstaltungen und
hilfreiche Broschüren. Wir adressieren die Forderungen der heimischen Unternehmen an die Politik, in Städten und Gemeinden, aber auch in Bund und Land.

Wir freuen uns auf eine konstruktive Zusammenarbeit! 

Felix G. Hensel Klaus Gräbener
Präsident Hauptgeschäftsführer



Sie möchten sich beteiligen? 
Dann unterstützen Sie uns im Ehrenamt!

Den Kurs der IHK Siegen bestimmen Sie als Mitgliedsunternehmen. Alle vier
Jahre werden 43 Vertreterinnen und Vertreter in die Vollversammlung ge-
wählt. Sie entscheidet über die Grundsatzfragen der IHK von wirtschafts-
politischen Positionen bis zum jährlichen Wirtschaftsplan. Aus der Mitte
der Vollversammlung wird das Präsidium gewählt. Über 1600 Ehrenamtler
arbeiten in den verschiedenen Gremien darüber hinaus mit: in Prüfungs-
ausschüssen, in Fachgremien oder Arbeitskreisen. Mit ihrem Wissen aus der
Praxis kann die IHK Siegen die Belange der Wirtschaft aus Südsauerland,
Siegerland und Wittgenstein so vertreten, dass alle profitieren.

Die IHK finanziert sich aus Beiträgen der Mitgliedsunternehmen, soweit die
Kosten nicht anderweitig gedeckt sind. Über die Höhe entscheidet die Vollver -
sammlung. Sie orientiert sich auch an der Leistungskraft der Unternehmen.
Die gesetzliche Mitgliedschaft und diese Form der Finanzierung garantieren
die Unabhängigkeit der IHK von staatlichen Einflüssen und Einzelinteressen. Ca

rs
te

n 
Sc

hm
al

e



Sie möchten wissen, was wirtschaftlich in der Region passiert? 
Der Wirtschaftsreport hält Sie auf dem Laufenden!

Mit dem Wirtschaftsreport erscheint monatlich das größte regionale Wirt-
schaftsmagazin. Unsere Redaktion spürt Geschichten aus den Mitgliedsun-
ternehmen auf, berichtet über aktuelle Themen, die die Wirtschaft bewegen,
und stellt interessante Köpfe der Region vor. Darüber hinaus erfahren Sie
im Magazin alles über die Arbeit der IHK. 

Monat für Monat stellt die Redaktion einen interessanten Themen-Mix zu-
sammen. Ziel ist es, einen guten Überblick über das Wirtschaftsgeschehen
in den Kreisen Siegen-Wittgenstein und Olpe zu geben. Gleichzeitig liefert
das Magazin den Mitgliedsunternehmen eine Reihe von Praxisbeispielen.
Damit bleiben die Leserinnen und Leser informiert – sei es bei Entwicklun-
gen in heimischen Betrieben, Gesetzesänderungen oder bei Themen von
allgemeinem Interesse.
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Sie möchten aktuelle Informationen? 
Dann abonnieren Sie unsere digitalen Kanäle!

Über das monatliche Erscheinen des Wirtschaftsreports hinaus halten wir Sie gerne auf dem Laufenden. So können Sie verschiedene Newsletter abonnieren:
Zu den Themen Berufsbildung, Existenzgründung sowie Innovation, Umwelt und Energie informieren wir Sie auf Wunsch regelmäßig über aktuelle Entwick-
lungen. Oder Sie abonnieren uns in den sozialen Medien: Wir sind bei Facebook, Xing, Instagram und Twitter mit verschiedenen Angeboten vertreten. Unter
„Aktuelles“ finden Sie auf unserer Internet-Seite regelmäßig Nachrichten aus der IHK. Dort sind auch unsere Pressemeldungen nachzulesen. Alle Informa-
tionsangebote finden Sie unter www.ihk-siegen.de, Seiten-ID: 2638.



Sie wollen, dass alles mit rechten Dingen zugeht? 
Die IHK steht in Rechtsfragen an Ihrer Seite!

Die IHK steht ihren Mitgliedsunternehmen für allgemeine Rechts- und
Steuerauskünfte sowie eine Ersteinschätzung zu rechtlichen Problemen zur
Verfügung. Auch informiert sie in Vortragsveranstaltungen über diverse
rechtliche und steuerliche Themen. In Auseinandersetzungen stellt sich die
IHK gerne als Vermittler zur Verfügung und trägt zur Streitschlichtung bei.
Darüber hinaus bestellt und vereidigt die IHK neutrale Sachverständige. Auf
Anfrage benennt die IHK den gesuchten Sachverständigen gegen über Ge-
richten, Behörden, Unternehmern und Verbrauchern. Bei Eintragungen ins
Handelsregister hilft die IHK dem Amtsgericht, unrichtige Eintragungen zu
vermeiden, und prüft insbesondere, ob eine Verwechslungsgefahr mit Unter -
nehmen besteht, die bereits im Handelsregister eingetragen sind. Hierüber
erstellt die IHK sogenannte firmenrechtliche Stellungnahmen. Die IHK Sie-
gen beobachtet weiterhin Gesetzgebungsverfahren und versucht, diese im
Verbund mit anderen Kammern möglichst im Sinne der Unternehmerschaft
zu beeinflussen.
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Und wer regelt die erlaubnispflichtigen Gewerbe? 
Die IHK ist zuständige Stelle!

Versicherungs-, Finanzanlagen- und Immobiliardarlehensvermittler benö-
tigen für ihre Gewerbeausübung eine Erlaubnis und müssen sich in das Ver-
mittlerregister eintragen lassen. Die IHK berät und informiert nicht nur
über die Erlaubnisvoraussetzungen, diesbezügliche Gesetzesänderungen
und deren Auswirkungen. Sie erteilt auch die Erlaubnis und nimmt die Ein-
tragung im Vermittlerregister vor. Sie ist zuständig für die Einhaltung der
gesetzlich vorgegebenen Berufsausübungspflichten. Finanzanlagenvermitt-
ler z. B. müssen jährlich bei der IHK einen Prüfbericht abgeben, den die
 verantwortlichen Mitarbeiter kontrollieren. Ebenfalls entscheidet die IHK
Siegen im Rahmen ihrer Aufsicht über den Entzug der jeweiligen Gewer-
beerlaubnis, wenn die Voraussetzungen für die Erlaubniserteilung nicht
(mehr) vorliegen.
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Sie haben eine Geschäftsidee oder Sie wollen eine Nachfolgelösung entwickeln? 
Mit uns finden Sie Chancen!

Ob Existenzgründung, Unternehmenswachstum, Krisenfall oder Unterneh-
mensnachfolge: Die IHK bietet Ihnen Unterstützung. Die Seminare für Exis-
tenzgründer/-innen machen die Grundlagen deutlich, mit dem Unterneh-
menskonzept erarbeiten Sie sich eine Basis. In der Beratung erhalten Sie
eine erste Einschätzung, die IHK informiert Sie gerne über Finanzierungs-
und Fördermöglichkeiten. In der Krise stehen wir Ihnen zur Seite, bei der
Unternehmensnachfolge unterstützen wir mit Informationen und Beglei-
tung. Wir vermitteln Mentoren, die Sie ein Stück des Wegs begleiten und
mit Ihnen auf Augenhöhe Lösungen erörtern. Bei uns finden Sie interessante
Veranstaltungen zu aktuellen Themen. Unsere Informationsbroschüren helfen Ihnen weiter und zeigen Wege durch den Bürokratie-Dschungel. Für die
 Finanzierung  Ihrer Gründung, für Wachstumsstrategien oder Erweiterungen zeigen wir Ihnen Fördermöglichkeiten auf.

Rufen Sie uns an, um einen Beratungstermin zu vereinbaren. Wir freuen uns auf Sie! Um Sie als Gründer oder Unternehmerin, als Senior oder Nachfolgerin
optimal unterstützen zu können, agieren wir in einem starken Netzwerk: Als Startercenter NRW und Mitglied beim Regionalen Netzwerk Existenzgründung
(RENEX) und bei Startpunkt57 e. V. – der Initiative für Gründer – tauschen wir uns regelmäßig aus und können Sie so mit aktuellem Wissen versorgen.
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Ihr Unternehmen ist auch im Ausland tätig oder möchte das in Zukunft sein?
Das Außenwirtschaftsteam der IHK unterstützt Sie dabei!

Die IHK unterstützt die regionalen Unternehmen vielfältig bei der Abwick-
lung ihrer Außenhandelsgeschäfte sowie bei Auslandsinvestitionen. Sie
 bescheinigt Ursprungszeugnisse, Handelsrechnungen und sonstige dem
 Außenwirtschaftsverkehr dienende Dokumente, stellt Carnets ATA aus, gibt
Länderinformationen und Auskünfte über Ein- und Ausfuhrbestimmungen,
Handelsbeschränkungen und Zölle. Mit regelmäßigen Veranstaltungen bie-
tet die IHK Erstinformationen zu Auslandsmärkten und zu aktuellen Themen
des Ex- und Importrechts an. In Zusammenarbeit mit den deutschen Aus-
landshandelskammern hilft die IHK ihren Mitgliedern außerdem, Geschäfts-
kontakte im Ausland zu finden. Im Außenwirtschaftsausschuss der IHK Sie-
gen engagieren sich über 60 Unternehmer ehrenamtlich und bündeln die
Stimmen der heimischen Wirtschaft zu Fragen des grenzüberschreitenden
Waren- und Dienstleistungsverkehrs.
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Sie möchten einen Beitrag leisten, um die Welt ein Stück besser zu machen? Umwelt, Energie-
und Ressourceneffizienz, Arbeits- und Gesundheitsschutz sind weitere Themen der IHK!

Umweltrechtliche Vorgaben sind gar nicht so leicht zu erfüllen. Und wie
nutzen Sie am besten Energie und Ressourcen im Betrieb? Dann gilt es
noch, Arbeitsschutz und Arbeitssicherheit einzuhalten. Bei all diesen Auf-
gaben unterstützen wir Sie mit Informationen, Veranstaltungen, Veröffent-
lichungen und individuellen Beratungen. 

Dazu zählen z. B.:
• die Workshopreihe für Auszubildende „Energie-Scouts“

• die jährliche Ganztags-Veranstaltung „Neues aus dem Umweltrecht“

• Leistungen und Roadshows aus der Mittelstandsinitiative Energie und
Klimaschutz (MIE)

• Themen wie Umwelt-, Energie- und Arbeitsschutzmanagement

• Aufschlussberatungen zur Energie- und Ressourceneffizienz

• die Vorgaben und Forderungen des Verpackungsrechts

Hierzu arbeiten wir eng mit anderen Kammern, der Effizienz-Agentur NRW und der Energieagentur.NRW zusammen. Auch auf regionaler Ebene sind wir
aktiv, z. B. im RegionalForum Siegen-Wittgenstein und in den Ökoprofit-Projekten der Kreise, Städte und Gemeinden in Siegen-Wittgenstein und Olpe.
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Wie genau sieht die Rolle des Einzelhandels aus? 
Die IHK entwickelt mit dem Handel gemeinsam neue Strategien!

Der Handel von morgen, verkaufsoffene Sonntage, Baustellen: Die Themen
für den Handel sind vielfältig. Bei allen Aktivitäten ist es das Ziel der IHK
Netzwerke zum Austausch zu schaffen, von dem alle heimischen Händler
– Fachhändler, Filialisten und Online-Händler – profitieren. Motto: das
Kirchturmdenken ablegen, um voneinander zu lernen und so die Händ-
ler vor Ort und die Region als Ganzes zu stärken. Bei diesem Vor-
haben ist die Imagekampagne „Heimat shoppen“ ein wichtiger
Bestandteil. Besonders der stationäre Einzelhandel leistet mehr
als eine reine Versorgungsfunktion: Ladenlokale sind mitunter
soziale Treffpunkte, und durch die Unterstützung örtlicher Ver-
eine oder die Organisation von Stadtfesten werden die Standorte
erst lebenswert. Genau diese Aspekte werden an die Öffentlichkeit
getragen – auch, um bei den Konsumenten ein Bewusstsein dafür zu schaffen. Zugleich
dient „Heimat shoppen“ als Transporter für aktuelle und zukunftsweisende Handelsthe-
men. Was in der IHK allgemein unter „Handel heute“ läuft, können die Händler bei „Hei-
mat shoppen“ unmittelbar erproben.

IH
K 

Si
eg

en



Ich hab’s! Was mache ich nun? 
Sprechen Sie die IHK in Fragen von Technologie und Innovation an!

Die IHK Siegen unterstützt Unternehmen praxisnah bei den Herausforderungen im Bereich Technologie und
Innovation. Hierzu bieten wir indivi duelle und kostenfreie Erstberatungen an und stehen Ihnen so zur Seite:

• Monatlicher Patentsprechtag

• Innovations- und Technologietrends; Technologien, Produkte und Verfahren; Patente und andere Schutz-
rechte; technische Regeln und Normen aktiv beobachten und aufbereiten 

• Förderprogramme für die Finanzierung von Innovationen und technologischen Entwicklungen

• Themen des technischen Rechts, wie z. B. Konformitätserklärungen, CE-Kennzeichnung und Produktsicher-
heit, Qualitätsmanagement und Prozessorganisation

• Innovationsmanagement; Kontakte in die Wissenschaft für Forschungs- und Entwicklungs- (F&E) Projekte
(Technologie- und Wissenstransfer) sowie Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT) vermitteln

• Regionale Veranstaltungen und Unterstützung von überregionalen Veranstaltungen planen und durch führen

Wir denken vernetzt und schnüren individuelle Informationspakete, helfen mit persönlichen Kontakten, stellen
ein breites Informationsangebot im Internet sowie als Newsletter zur Verfügung und organisieren diverse
Netzwerke, z. B. in den Bereichen Automotive, Maschinenbau, Marketing und IKT. IH
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Sie haben Fragen zur Digitalisierung? 
Die IHK informiert und unterstützt gezielt!

Mit der Digitalisierung der Wirtschaft hat für die Unternehmen ein Trans-
formationsprozess begonnen, dem sich kein Betrieb verschließen kann. Die
IHK Siegen unterstützt die Unternehmen dazu mit einem adäquaten Ange-
botsspektrum.

Darunter sind u. a. Veranstaltungen zu den Themen Industrie 4.0, Digitali-
sierung und Arbeit 4.0, IT und E-Business, IT-Sicherheit, Dokumentenma-
nagement und Social Media. Auch die Roadshow „Industrie 4.0 live erleben“
zu Smart Factories holen wir in die Region.

Beim „Südwestfalenaward – Das Beste im Web in und aus Südwestfalen“
werden jährlich gemeinsam mit den IHK Arnsberg und Hagen in verschie-
denen Kategorien Preise verliehen. Wir organisieren Studien und Umfragen
zum Breitbandausbau und zur Versorgung sowie zu Industrie 4.0 und bieten
mit der Workshopreihe „Digital Scouts“ eine Qualifizierung der Leitakteure
für die Digitalisierung in den Unternehmen an. Wir promoten die DIHK-Kampagne „WE DO DIGITAL“ und organisieren das IHK-Forum IKT & Multimedia als
Veranstaltungsplattform und Netzwerk ebenso wie den Arbeitskreis regionaler IT-Leiter. Fo
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Sie haben Aufträge ohne Ende, aber kein Personal? 
Die Servicestelle Fachkräftesicherung zeigt Strategien und Instrumente auf!

Die IHK Siegen kümmert sich seit vielen Jahren darum, dass ihre Mitglieds-
unternehmen ausreichend Personal finden. Seit 2013 stellt die Vollversamm -
lung hierzu auch eigene Budgets für innovative Projekte zur Verfügung. Das
Portal „hashtag-ausbildung.de“ ermöglicht eine völlig neue Ansprache für
die Berufsorientierung. Der „Werkzeugkasten Fachkräftesicherung“ gibt
 Unternehmen Instrumente an die Hand, um Mitarbeiter zu finden und zu
binden. Mit dem Gütesiegel Ausbildung Südwestfalen können insbesondere
kleine und mittlere Ausbildungsbetriebe ihre hervorragende Ausbildungs-
qualität nachweisen. Veranstaltungen und Workshops zu Themen wie be-
triebliche Gesundheitsförderung oder Vereinbarkeit von Familie und Beruf
runden die Angebote ab. Darüber hinaus werden Unternehmen bei Bedarf
individuell beraten, damit sie bei Fachkräften punkten können.
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Die IHK ist doch zuständig für die Berufsausbildung, oder? 
Die berufliche Ausbildung ist eine Kernaufgabe der IHK!

Berufliche Nachwuchskräfte selbst auszubilden, ist ein Stück Zukunftssi-
cherung für die Unternehmen. Im Rahmen des dualen Systems der Berufs-
ausbildung betreut und berät die IHK Ausbildungsbetriebe und Auszubilden -
de. Sie hilft bei der Suche nach geeigneten Auszubildenden und informiert
Ausbildungsinteressierte über das Ausbildungssystem und seine Anforde-
rungen. Unsere Ausbildungsberater stehen gerne für alle Fragen der beruf-
lichen Erstausbildung zur Verfügung. Egal, ob es um die Ausbildungseignung
eines Unternehmens, die Höhe der Ausbildungsvergütung, die tägliche Ar-
beitszeit oder gar die außergerichtliche Schlichtung in Streitfällen geht. Im
Schnitt betreuen wir jährlich rund 6200 Ausbildungsverhältnisse.

Eine weitere hoheitliche Aufgabe ist die Organisation und Durchführung
der Prüfungen in der Erstausbildung. Hier verantworten die Sachbearbei-
terinnen und Sachbearbeiter jährlich ca. 2100 Zwischenprüfungen und ca. 2500 Abschlussprüfungen. Dies geschieht in enger Zusammenarbeit mit den rund
1100 Prüferinnen und Prüfern, die in den Prüfungsausschüssen ehrenamtlich tätig sind. Aber auch die „Kür“ ist spannend: Lassen Sie sich durch uns beraten,
inwiefern Ihre Auszubildenden ein Auslandspraktikum absolvieren können. So entsendet die IHK Siegen jährlich bis zu 25 Auszubildende allein nach Ports-
mouth (GB).
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Wie kann mein Unternehmen Auszubildende gewinnen? 
Machen Sie bei den Ausbildungsmessen mit und präsentieren Sie Ihren Betrieb!

Jährlich finden drei Ausbildungsmessen unter Mitwirkung der IHK Siegen statt:

1. die Ausbildungsmesse Siegen mit über 100 Ausstellern und mehr als 5000 Besuchern in der Siegerlandhalle

2. die Berufsmesse Olpe mit etwa 60 Ausstellern und über 2500 Besuchern in der Stadthalle Olpe

3. die Wittgensteiner Ausbildungsmesse mit etwa 50 Ausstellern und rund 1000 Besuchern im Berufskolleg Wittgenstein

Unternehmen werben hier um neue Auszubildende und dual Studierende. Schülerinnen und Schüler der umliegenden Schulen sowie deren Eltern und Lehrer
nutzen die Ausbildungsmessen zum einen, um sich über die vielfältigen Ausbildungsmöglichkeiten zu informieren, und zum anderen, um die Ausbildungs-
betriebe kennenzulernen. Die IHK Siegen informiert im Newsletter Berufsbildung und über die Homepage über Termine, Anmeldefristen und Kosten.



Und wie sieht das mit der Weiterbildung aus? 
Auch die Prüfungen in der Weiterbildung werden durch die IHK organisiert!

In der beruflichen Fortbildung bearbeitet die IHK Siegen jährlich ca. 160
Anträge auf Aufstiegs-BAföG nach dem Aufstiegsfortbildungsförderungs-
gesetz. Sie organisiert Prüfungstermine für rund 1400 Prüfungen in 19 ver-
schiedenen Fortbildungsarten sowie für ca. 430 Teilnehmer im Bereich der
verkehrsrechtlichen Prüfungen für Gefahrgutfahrer, Gefahrgutbeauftragte,
Berufskraftfahrer, angehende Unternehmer im Güterkraftverkehr, Straßen-
personenverkehr, Taxi und Mietwagen. Die IHK betreut in den Fortbildungs-
prüfungen und den verkehrsrechtlichen Prüfungen 23 Prüfungsausschüsse
mit fast 300 Prüferinnen sowie Prüfern und darüber hinaus jährlich 90 Be-
gabte im Rahmen des Weiterbildungsstipendiums des Bundesministeriums
für Bildung und Forschung. Jährlich führt sie fünf Veranstaltungen im
 Rahmen der Gaststättenunterrichtung mit insgesamt 125 Teilnehmern und
15 Dozenten/Referenten durch.

Und das alles, damit die Unternehmen der Region auch morgen noch über
qualifizierte Fachkräfte verfügen.

IH
K 

Si
eg

en



Wer macht sich stark für unsere Infrastruktur? 
Die IHK bringt sich politisch ein und vertritt die Wirtschaft!

Straße, Schiene, Flugverkehr – ohne starke Verkehrsinfrastruktur geht in unserem Wirtschafts-
raum nichts. Die IHK setzt sich dafür ein, dass die Verkehrswege erhalten und, wo nötig, ausge-
baut werden. Das gilt etwa für den sechsspurigen Ausbau und die Erneuerung der A45. Mit ziel-
gerichteten Projekten unterstützt die IHK die Straßenbauverwaltung, damit die Autobahn so
bald wie möglich wieder voll verfügbar ist. Auch die bessere Verbindung zwischen Siegerland
und Wittgenstein ist strukturpolitisch wichtig. Deshalb kämpft die IHK auf allen
politischen und administrativen Ebenen dafür, dass die Ortsumgehungskette
zügig umgesetzt wird. Mit der Einwerbung erheblicher unternehmerischer Un-
terstützung konnte die politisch bereits angekündigte Schließung des Sieger-
landflughafens verhindert werden. In den kommenden Jahren wird die IHK da-
ran mitarbeiten, den Flughafen auf die Erfolgsspur zu bringen. 

Schnelles Internet ist längst zum entscheidenden Standortfaktor geworden. Der
ländliche Raum ist trotz seiner Industriestärke beim Breitbandausbau lange
vernachlässigt worden. Die IHK nutzt alle Kanäle, um eine zügige flächendecken -
de Versorgung mit Glasfaserhausanschlüssen und dem Mobilfunkstandard 5G
in unserer Region zu erreichen.
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Woher weiß die IHK, was die Wirtschaft will? 
Die IHK ist regelmäßig vor Ort und tauscht sich mit Unternehmen aus!

Um der Wirtschaft zuverlässig eine Stimme zu geben, ist die IHK regelmäßig
vor Ort. Sie steht im ständigen persönlichen Austausch mit den Mitgliedsbe-
trieben. Viermal im Jahr führt die IHK in einer der 18 Städte und Gemeinden
im Kammerbezirk gemeinsam mit den jeweiligen Bürgermeistern Wirtschafts-
gespräche durch, zu denen alle Unternehmen, die in der Kommune ansässig
sind, eingeladen werden. So entsteht ein wichtiger Austausch über aktuelle
und künftige örtliche Rahmenbedingungen für wirtschaftliches Handeln und
die Erwartungen der Unternehmen an die Kommunalverwaltung. Die IHK lernt
dabei bestehende standortspezifische Probleme der Betriebe kennen. Sie ge-
winnt zudem wichtige Impulse, die sie nutzt, um die Interessen der heimischen
Wirtschaft gegenüber Politik und Verwaltung nachhaltig zu vertreten. 

Manche Themen betreffen mehrere Kommunen gleichzeitig oder können
nur auf regionaler Ebene angegangen werden. Aus diesem Grund lädt die
IHK die jeweiligen Mitgliedsbetriebe einmal jährlich zum „Olper Stamm-
tisch“ und zum „Wittgensteiner Wirtschaftsgespräch“ ein.
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Ihr Unternehmen braucht mehr Platz? 
Die IHK setzt sich für genügend Gewerbeflächen ein!

Gewerbe und Industrie beanspruchen bei uns gerade einmal 1,5 % der Ge-
samtfläche, deutlich weniger als im Landesdurchschnitt (2,2 %). Dabei ist
die heimische Wirtschaft besonders auf genügend Flächen angewiesen. Nur
so können insbesondere Industriebetriebe in der Region erfolgreich bleiben
und Arbeitsplätze vor Ort schaffen. Topografie sowie Umwelt-und Natur-
schutz machen es bei uns schwierig, geeignete Flächen hierfür zu finden
und zu erschließen. Die IHK setzt sich in der Landesentwicklung und Regio -
nalplanung intensiv dafür ein, dass heimische Betriebe durch neue Flächen
Perspektiven erhalten. Sie erstellt gemeinsam mit den Stadt- und Gemeinde -
verwaltun gen in den Kreisen Siegen-Wittgenstein und Olpe ein regionales
Gewerbeflächenkonzept, das Grundlage für die Ausweisung neuer Indus-
trie- und Gewerbeflächen im Regionalplan ist und am Ende hilft, vielen
 Betrieben in der Region eine Zukunft zu bieten.
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Sie brauchen Zahlen, Daten, Fakten? Die IHK beobachtet die Konjunktur 
und erstellt Statistiken, Umfragen und Studien zu Wirtschaftsthemen!

Preisindizes, Arbeitsmarktzahlen, Industrieumsätze, Kaufkraft- und Um-
satzkennziffern, Gewerbesteuerhebesätze, gewerbliche Mietpreise und vie-
les mehr: Die IHK versorgt Betriebe, Öffentlichkeit und Politik mit statisti-
schen Basisinformationen für ihre Entscheidungen. Zudem ist die IHK
Siegen mit Konjunkturberichten und regionalen Umfragen am Puls der hie-
sigen Wirtschaft: Wie verläuft die regionale Konjunktur, welche Risiken,
Herausforderungen und Probleme gibt es für die Firmen im IHK-Bezirk und
welche Meinungen und Wünsche haben die Unternehmen im Hinblick auf
regionale Wirtschafts- und Strukturfragen? Die IHK ermittelt und vertritt
das Interesse der heimischen Betriebe in den Kreisen Siegen-Wittgenstein
und Olpe, gerade auch durch Umfragen bei ihren Mitgliedern. Die Ergebnisse
werden dabei auch für Studien und weitere Veröffentlichungen verwendet,
um Handlungsempfehlungen für regionale Unternehmen und sonstige Ent-
scheider zu liefern.
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Sie wollen mehr wissen?
Kommen Sie zu den zahlreichen Veranstaltungen der IHK!

Die IHK bietet Vorträge, Workshops und Informationsveranstaltungen für
alle Mitgliedsunternehmen an. Lassen Sie sich in Rechtsfragen auf den
 neuesten Stand bringen oder informieren Sie sich über außenwirtschaftliche
Fragestellungen. Tauschen Sie sich mit Gleichgesinnten zu Fachkräftethemen
aus oder erfahren Sie mehr über Ressourceneffizienz. Ein Blick in den Ver-
anstaltungskalender unter https://events.ihk-siegen.de lohnt sich immer.
Dort finden Sie von A wie Arbeitsrecht bis Z wie Zusammenarbeit mit dem
Steuerberater zahlreiche größere und kleinere Möglichkeiten, Ihr Wissen
aufzufrischen und mit anderen Unternehmerinnen und Unternehmern Er-
fahrungen zu teilen. Die IHK bietet kompetente Referenten und aktuelle
Themen. Und das Beste ist: Der Besuch ist in der Regel kostenfrei!
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