
Trotz wachsender ökonomischer Unsicherheit wachsen Unternehmen weiter 

-- Mehr als die Hälfte der befragten Unternehmer gaben an, dass sie in den letzten 6 Monaten 
Vollzeitjobs geschaffen haben, nahezu drei Viertel der Befragten erwarten, dass sie in den kommenden 
sechs Monaten neue Vollzeitjobs schaffen -- 

ALEXANDRIA, Virginia, 10. April 2014 /PRNewswire/ -- Die von Entrepreneurs' Organization (EO) 
durchgeführte Befragung, veröffentlichte die neuesten Ergebnisse seines Global Entrepreneur Indicator, 
einer zweimal im Jahr durchgeführten Umfrage unter Unternehmenseigentümern weltweit. Die 
Ergebnisse der Befragung von mehr als 5.500 Unternehmern weltweit, deren jährlicher Geschäftsumsatz 
durchschnittlich bei 59,7 Millionen USD und deren durchschnittliche Mitarbeiteranzahl bei 232 liegt, lauten 
wie folgt: 

Logo: http://photos.prnewswire.com/prnh/20140410/MM01457LOGO 

Für Multimedia Assets zu dieser Pressemitteilung klicken Sie auf folgenden 
Link: http://www.multivu.com/mnr/7165251-entrepreneurs-organization-global-entrepreneur-indicator-
survey-results 

 55 % der EO-Unternehmer haben in den letzten sechs Monaten Vollzeitjobs geschaffen. 

 67 % der Unternehmer planen, in den kommenden sechs Monaten Vollzeitjobs zu schaffen. 

 81 % der Unternehmer erwarten, dass die Gewinnspannen in den nächsten sechs Monaten 
größer werden, während 84 % bereit waren, ein neues Unternehmen zu eröffnen. 

 90 % der Unternehmer in Südasien und den Vereinigten Staaten berichteten, dass sie entweder 
neue Vollzeitbeschäftigungen geschaffen haben oder keine Änderungen in der Anzahl ihrer 
Mitarbeiter verzeichnet haben. 

 Die Prognosen für das Jobwachstum sind für die nächsten sechs Monaten für die USA (72 %) am 
Positivsten, gefolgt von Europa/Naher Osten (70 %), Kanada (65 %), dem asiatisch-pazifischen 
Raum (62 %), Südasien (61 %) und Lateinamerika/Karibik (56 %).  

 61 % der Unternehmenseigentümer weltweit berichteten, dass sie in den letzten sechs Monaten 
größere Gewinnspannen verzeichneten. Im gleichen Zeitraum haben die Unternehmer in den 
USA größere Profite verzeichnet (63 %), gefolgt von Europa/Naher Osten (62 %), 
Lateinamerika/Karibik (61 %) und Kanada (61 %). Südasien und der asiatisch-pazifische Raum 
hängen hinterher mit jeweils 57 % und 56 %. 

 Lateinamerika/Karibik (37 %), Südasien (36 %) und Kanada (35 %) berichteten über den größten 
Zugang zu Kapital. Weltweit berichteten 33 % über eine vorteilhafte Umgebung in Bezug auf 
den Zugang zu Kapital. 

Um mehr über den Global Entrepreneur Indicator zu erfahren, besuchen 
Sie: www.entrepreneurindicator.com. 

Die Entrepreneurs' Organization (EO) ist ein dynamisches, weltweites Netzwerk aus mehr als 9.500 
Unternehmenseigentümern in 40 Ländern. EO wurde im Jahr 1987 von einer Gruppe junger Unternehmer 
gegründet und hat das Leben von Unternehmern weltweit verändert. EO ist ein Katalysator, der es 
Unternehmern ermöglicht, zu lernen und zu wachsen, wodurch sie einen größeren Geschäftserfolg und 
ein bereichertes persönliches Leben verzeichnen können. Die Mitgliedschaft in einen der 131 Verbände 
von EO erfolgt nur auf Einladung. Das durchschnittliche Mitglied ist 42 Jahre alt und verfügt über einen 
jährlichen Umsatz von 59,7 Millionen USD. Für weitere Informationen, besuchen Sie 
bitte www.eonetwork.org. 
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KONTAKT: Gustavo Vieira, Entrepreneurs' Organization, Telefon: +1-703-837-6068, E-Mail: 
gvieira@eonetwork.org 

 


