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„In der Arbeitswelt der Zukunft erwartet Unternehmen
ein nicht zu unterschätzender Strukturwandel: sowohl
technisch wie auch fachlich und sozial. Wir begleiten und
beraten Mandanten unterschiedlichster Branchen bei Investitionen, attraktiven Beneﬁts für ihre Mitarbeiter und
dem Generationenwechsel.“

Joint Ventures: Netzwerk und Austausch sind neben Innovationskraft und visionärem Denken wichtige Erfolgsfaktoren für
alteingesessene Unternehmen und junge Start-ups. Das Öﬀnen
für neue Ideen und die Kompetenzerweiterung durch strategische Partner wie auch der vertrauensvolle Erfahrungsaustausch,
ein Know-how-Transfer und Kooperationen sind wichtig, um auf
einem dichtbesiedelten Binnen- und Weltmarkt auch in Zukunft
die gewünschte Zielgruppe mit dem richtigen Produkt bzw. Service zu bedienen.
Konjunktur:

Die deutsche Konjunktur beﬁndet sich wegen der
im vergangenen Jahr gesunkenen Exportquote aktuell im Wandel: Erstmalig seit 2009 ging die Wirtschaftsleistung der Industrie im Produzierenden Gewerbe ohne Bau zurück (-3,6 %).
Stattdessen verzeichneten im vergangenen Jahr die Dienstleistungsbereiche (+2,9 %) wie Information und Kommunikation,
die Finanz- und Versicherungsdienstleister sowie das Baugewerbe (+4,0 %) und der private und öﬀentliche Konsum überwiegend kräftige Zuwächse, sodass das Bruttoinlandsprodukt (BIP)
immerhin noch um 0,6 Prozent schwach wuchs. Insbesondere
die erneut gestiegenen privaten und öﬀentlichen Konsumausgaben im Inlandsgeschäft sorgen für eine gute Binnenkonjunktur
und eine stabile Arbeitsmarktlage.

Ausgezeichnete
Familienfreundlichkeit!
Zertifiziert vom
Kreis Siegen-Wittgenstein
mit dem
Gütesiegel 2020.

Leitbranchen: Branchengewinner der neuen Arbeitswelt sind
all diejenigen, die es verstehen, ihre Unternehmensstrategie und
-struktur der Digitalisierung, den Bedürfnissen ihrer Mitarbeiter
wie auch der Nachfrage des Marktes anzupassen. Neben dem ITSektor und elektrotechnischen Berufen zählen das Gesundheitswesen samt Pﬂege- und Pharmabranche aufgrund des demograﬁschen Wandels, die Forschung und Bildung, aber auch das
Handwerk samt Baugewerbe und persönlichen Dienstleistungen
zu den starken Wirtschaftszweigen. Steigende private Konsumausgaben und der Anstieg der Teilzeitarbeit kurbeln auch Freizeitangebote und das Gastgewerbe an. Zu den Jobs der Zukunft
gehören daher der App-Entwickler genauso wie der Koch. Nicht
mehr wegzudenken ist die Präsenz im Internet, insbesondere für
lokale Geschäftskonzepte, um die Bekanntheit vor Ort zu steigern. Vom digitalen Wandel betroﬀen sind aktuell bereits der
Zahlungsverkehr, die Lagerlogistik, der Einzelhandel und die
Mobilität.
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