Unsere Mission
Die J.S. Research KG verfolgt die Aufgabe, das Informations- und Risikomanagement von
mittelständischen Unternehmen sowie politischen Entscheidungsträgern durch die
wissenschaftliche Analyse von (polit-) ökonomischen Entwicklungen in der Weltwirtschaft
professionell zu optimieren. Gemäß ihren individuellen Bedürfnissen beraten wir unsere
Kunden maßgeschneidert, sowohl was den Gegenstand der Analyse als auch ihren Umfang
betrifft - Wir sind Ihr privater ‚Nachrichtendienst‘. Eine besondere Expertise weist unser
Unternehmen dabei zu Politik und Wirtschaft des Vereinigten Königreiches sowie des
gesamten Commonwealth aus.
Auf der Grundlage unserer Risikoberatung leisten wir darüber hinaus Unterstützung bei
der Unternehmensgründung und Existenzsicherung; denn ein gutes Verständnis von
Risiken und ihrem Management ist der Kern unternehmerischen Handelns.
Vorträge und Referate im Rahmen von Tagungen, Podiumsdiskussionen und
Schulungsmaßnahmen in bestehenden Unternehmen runden schließlich unser Portfolio
ab.
J.S. Research – Klar sehen. Besser handeln.

Wir optimieren Ihre Risiken mittels
professioneller (polit-)
ökonomischer Analyse – mit uns
behalten Sie den Durchblick!

Klar sehen. Besser handeln.
Überblicken Sie alle relevanten Risiken Ihres Auslandsgeschäfts?
Allzu viele Unternehmen verlassen sich auf die persönlichen Einschätzungen ihrer
Mitarbeiter und Geschäftskontakte vor Ort als ausschließliches Frühwarnsystem für das
Risiko ihrer Auslandsoperationen. Doch tatsächlich decken Sie damit nur die Hälfte der
relevanten Information ab.
Die Erfahrung zeigt: Metarisiken, wie sie von den politischen und/oder
makroökonomischen Entwicklungen einer ausländischen Volkswirtschaft ausgehen
können, werden so kaum oder zu spät erfasst.
Sicher, Ihre Mitarbeiter und Kontakte im Ausland sind nah am operativen Geschehen und
überblicken die Details Ihrer Branche. Doch sie sind zu nah am Bild, um den ganzen Inhalt
erkennen zu können. Dafür bedarf es eines sachverständigen Blickes aus größerer Distanz
zum ‚Gemälde‘ – und genau diesen bieten wir.
Politökonomische Risiken wie der Brexit, der weltweit ausbrechende Protektionismus oder
eine drohende erneute Eurokrise über die Wirren der italienischen Politik sind mitnichten
unüberschaubar – „ein Fall für die Glaskugel“, wie viele Unternehmerinnen und
Unternehmer glauben. Ganz im Gegenteil können auch diese Risiken mit
wissenschaftlichen Methoden tatsächlich meist frühzeitig identifiziert und antizipiert, und
so vorbereitende Maßnahmen getroffen werden; genauso wie bei den operativen Risiken
des Tagesgeschäfts auch. Und die Qualität unserer Prognosen bestätigt die überlegene
Verlässlichkeit unserer analytischen Vorgehensweise.

Wissenschaftliches Fachwissen
und internationale Expertise
für Ihren Erfolg

Der Glaube, dass persönliche Vor-Ort-Expertise ausreicht, um makro- und
politökonomische Risiken rechtzeitig erkennen zu können, ist deshalb ein gefährlicher
Irrtum, der immer wieder zu Verschwendung und hohen Kosten führt. Wir stehen bereit,
diese Risiken individuell und maßgeschneidert zu identifizieren und deren Auswirkungen
auf Ihr Unternehmen zu minimieren. In einem ersten Schritt erstellen wir für Ihr
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Unternehmen ein spezifisches Gefährdungsprofil, um daraus die für Sie besonders
relevanten Risikofaktoren abzuleiten und anschließend gemeinsam mit Ihnen geeignete
Instrumente zu deren Abwehr zu ermitteln.

Existenzgründung und -sicherung
Unternehmerisches Handeln besteht zuvorderst aus der Akzeptanz und Bewältigung
kalkulierter Risiken. Doch dazu bedarf es eines genauen Verständnisses unterschiedlicher
Risikoarten sowie ihrer jeweiligen Bewertung – das ist der Unterschied zwischen
Ungewissheit und kalkuliertem Risiko.
Wir unterstützen ExistenzgründerInnen und noch unerfahrene UnternehmerInnen bei der
Schaffung und Sicherung ihres Unternehmens und bieten darüber hinaus im Einzelfall
auch eine geeignete Beteiligung am Eigenkapital, um die Finanzierung zu sichern.

Unternehmerisches Handeln bedeutet
Risiken zu erkennen und zu bewältigen
– dabei helfen wir Ihnen.

Und mit unseren Partnern beim Advico Bildungsinstitut GmbH in Leonberg können wir
unsere Beratungsleistungen im Bereich der Existenzgründung und –sicherung sogar
kostenlos gegen Gutscheine der Arbeitsagenturen und Jobcenter offerieren.

Gebühren und Bedingungen
Individuelle Risikoprofile und Beratung
Die Gebühren für unsere individuellen Analysen richten sich nach Größe und Komplexität
des jeweiligen Auftraggebers. Wir stellen für jede Arbeitsstunde 60,- Euro brutto (als
Kleingewerbetreibende sind wir aktuell von der Umsatzsteuer befreit) in Rechnung, bei
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einer Mindestpauschale von 800,- Euro.1 Die Pauschale wird bei Auftragserteilung fällig;
jeder Aufwand darüber hinaus wird fair und transparent in Einheiten zu je ½ Stunde à 30,Euro nach Auftragsabwicklung abgerechnet. Ist die Analyse besonders umfangreich,
können auch Zwischenlieferungen vereinbart werden. Unser Geschenk für Sie: Zu jeder
fertigen Studie leisten wir eine kostenlose Doppelberatungsstunde zum Abschluss!

Vorträge & Präsentationen
Sie benötigen für Ihre Veranstaltung ein Impulsreferat zu einem aktuellen
wirtschaftspolitischen/makroökonomischen Thema? Sie suchen einen journalistisch
geprägten Fachvortrag für Ihre Tagung? Dann freuen wir uns auf Ihren Auftrag, gerne auch
kurzfristig.
Für einfache Vorträge zum tagesaktuellen Geschehen berechnen wir eine Mindestpauschale
von 100,- Euro brutto. Ist das Thema spezifischer, berechnen wir für die notwendige
zusätzliche Recherche analog zu unseren Einzelfallstudien und –analysen 60,- Euro brutto
für jede Arbeitsstunde, abgerechnet in Einheiten zu je 30 Minuten.

Faire und transparente
Gebühren:


Analysen und Studien zu 60,Euro brutto pro Arbeitsstunde,
mindestens 800,- Euro;
Abrechnung in Einheiten zu je
½ Stunde



Existenzgründungsberatung je
nach Fall zu 30-60,- Euro
brutto je Stunde
Und unser Geschenk für Sie:
eine kostenlose
Doppelberatungsstunde
zum Abschluss!

1

Bei Vorlaufzeiten von weniger als 15 Werktagen kann die Pauschale je nach Auftragslage auch höher ausfallen.
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Wir haben Sie neugierig gemacht? Dann würden wir uns sehr freuen, Sie für ein
unverbindliches Beratungsgespräch begrüßen zu dürfen.
Wir stehen Ihnen wochentags von 09.00-19.00 Uhr stets gerne zur Verfügung.

Kontakt:
J.S. Research KG
Moritzstr. 14, c/o codeks
42117 Wuppertal
Tel. 0202-27258653
office@j-s-research.org
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