Unsere Mission
Ob Brexit, global zunehmender Protektionismus, oder der geopolitische Konflikt zwischen
China und den USA: Das politökonomische Umfeld für deutsche Unternehmen mit
Auslandsoperationen wird immer anspruchsvoller.
Die J.S. Research KG verfolgt die Aufgabe, das strategische Risikomanagement unserer
Kunden durch die wissenschaftliche Analyse von politökonomischen Entwicklungen in der
Weltwirtschaft professionell zu optimieren. Wir haben nicht den Anspruch, Punktvorhersagen mit 100%iger Sicherheit zu erstellen; niemand kann völlige Gewissheit
garantieren. Unsere Aufgabe: Die Beseitigung radikaler Ungewissheit und damit
mangelhafter Planbarkeit. Unser Ansatz: Der korrekte Umgang mit Wahrscheinlichkeiten
und wissenschaftliche Szenarioanalysen.
Gemäß ihren individuellen Bedürfnissen beraten wir unsere Kunden maßgeschneidert.
Eine besondere Expertise weist unser Unternehmen dabei zu Politik und Wirtschaft des
Vereinigten Königreiches sowie des gesamten Commonwealth aus; das macht uns zu Ihrem
deutschsprachigen Brexit-Experten. Einen Schwerpunkt unserer Arbeit bildet zudem die
Begleitung unserer Kunden in ihrem Devisenmanagement, das sich aus denselben Gründen
immer komplexer gestaltet.
Sehen Sie unsere Arbeit als eine Art Brandschutzübung für Ihr internationales Geschäft,
unsere Vergütung als eine Versicherungsprämie. Wir wappnen Sie gegen unangenehme
Überraschungen – nicht mehr und nicht weniger. Entscheidend ist eine systematische
Herangehensweise anstelle bloßen Bauchgefühls, und das ist unser Credo.
J.S. Research – Klar sehen. Besser handeln.

Wir spekulieren nicht über die Zukunft.
Wir nehmen sie vorweg.

Überblicken Sie alle relevanten
Anforderungen Ihres
Auslandsgeschäfts?

Allzu viele Unternehmen verlassen sich auf die Einschätzungen ihrer Mitarbeiter und
Geschäftskontakte vor Ort als Frühwarnsystem für ihre Auslandsoperationen. Doch
spätestens unter der heute zunehmenden Komplexität decken Sie damit nur die Hälfte der
relevanten Information ab. Die Erfahrung zeigt: Metarisiken à la Brexit, wie sie von
politökonomischen Entwicklungen ausgehen können, werden so kaum oder zu spät erfasst.
Ihre Mitarbeiter und Kontakte im Ausland sind nah am operativen Geschehen und
überblicken die Details Ihrer Branche. Doch sie sind zu nah dran, um das ganze Bild
erkennen zu können. Dafür bedarf es eines analytischen Blickes aus größerer Distanz.
Politökonomische Risiken sind mitnichten unüberschaubar – „ein Fall für die Glaskugel“,
wie oft gesagt wird. Ganz im Gegenteil können auch diese Risiken wissenschaftlich meist
frühzeitig identifiziert und antizipiert, und so vorbereitende Maßnahmen getroffen werden;
genauso wie bei den operativen Risiken Ihres Tagesgeschäfts auch.

Wissenschaftliche Expertise
und analytische Stringenz
für Ihren Erfolg

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

Individuelle Beratung
Die Entgelte für unsere individuellen Analysen richten sich nach Größe und Komplexität
des Auftraggebers. Wir stellen für jede Arbeitsstunde 100,- Euro brutto (als Kleingewerbetreibende sind wir vorläufig von der Umsatzsteuer befreit) in Rechnung, bei einer
Mindestpauschale von 1.999,- Euro; die Pauschale wird bei Auftragserteilung fällig.1 Jeder
Aufwand darüber hinaus wird rechtzeitig angezeigt und nach Auftragsabwicklung
abgerechnet. Ist die Analyse besonders umfangreich, können auch Zwischenlieferungen
vereinbart werden. Unser Geschenk für Sie: Zu jeder fertigen Studie leisten wir eine
unentgeltliche Doppelberatungsstunde zum Abschluss!
Unsere Unterstützung beim strategischen Risikomanagement für ExistenzgründerInnen
leisten wir zu vergünstigten Konditionen in dem Bewusstsein, dass der Cash Flow bei
Existenzgründungen erst noch erwirtschaftet werden muss: Je nach Größe und Branche der
jeweiligen Unternehmensgründung erbringen wir unsere Beratungsleistung ab 70,- Euro
brutto je Arbeitsstunde; hier bieten wir eine außerdem eine optionale Pauschale i.H.v.
900,- Euro an.1
Eine erste Sondierung ist bei beiden Beratungsleistungen selbstverständlich kostenlos.

Faire und transparente Gebühren:
 Kostenlose Erstsondierung
 Analysen und Studien zu 100,- Euro
brutto je Arbeitsstunde

 Unser Geschenk für Sie: eine
unentgeltliche Doppelberatungsstunde
zum Abschluss!

Bei Vorlaufzeiten von weniger als 7 Wochentagen kann die Pauschale je nach Auftragslage auch höher
ausfallen; sie beinhaltet 24 Zeitstunden.
1
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Vorträge & Präsentationen
Sie benötigen für Ihre Veranstaltung ein Impulsreferat zu einem aktuellen wirtschaftspolitischen/ökonomischen 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
250,- Euro brutto. Ist das Thema spezifischer, berechnen wir für die notwendige zusätzliche
Recherche analog zu unseren Einzelfallanalysen 100,- Euro brutto für jede Arbeitsstunde.

Wir haben Sie neugierig gemacht?
Dann freuen wir uns auf Ihre Kontaktaufnahme, um ein unverbindliches
Erstberatungsgespräch zu vereinbaren.
Wir stehen Ihnen wochentags von 10.00-18.00 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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