
 
Weltweite Umfrage unter Unternehmern ermittelt fortgesetzte Zuversicht im Geschäftsbereich 

-- Mehr als die Hälfte von 7.000 Unternehmern in 48 Ländern und nahezu 3.000 Unternehmer in den USA 
gaben einen Anstieg bei Vollzeitjobs, Betriebsumsatz und Nettogewinnen an -- 

ALEXANDRIA, Virginia, 23. März 2016 /PRNewswire/ -- Der im März 2016 veröffentlichte Global 
Entrepreneur Indicator (GEI), bei dem es sich um eine halbjährlich von der Entrepreneurs' 
Organization (EO) durchgeführte Umfrage handelt, hat die jüngsten Ergebnisse für die kurzfristige 
wirtschaftliche Entwicklung, die sich aus der Befragung von 7.034 Unternehmern in 48 Ländern ergeben 
haben, der Öffentlichkeit vorgestellt. Im Vergleich zur GEI-Umfrage vom März 2015 zeigen die von EO 
erhobenen globalen Daten, dass es unter den Unternehmern auf der ganzen Welt einen anhaltenden 
Optimismus gibt. In den USA gaben mehr als die Hälfte der 2.954 befragten Betriebe zudem einen 
Anstieg bei den neu angestellten Vollzeitbeschäftigten (60 %) und bei den Teilzeitbeschäftigten (52 %) 
an. Des Weiteren stieg auch die Bereitschaft von Unternehmern, im derzeitigen wirtschaftlichen Umfeld 
ein neues Geschäft in Angriff zu nehmen (87 %), und es konnten nachhaltige Verbesserungen bei 
Kleinunternehmen festgestellt werden, wobei insbesondere ein fortgesetztes Wachstum bei den 
betrieblichen Umsätzen (70 %) und bei den Nettogewinnen (65 %) angegeben wurde. Der GEI-Bericht 
vom März 2016 stellt zudem die 20 Top-Standorte in den USA vor, an denen Unternehmer eine 
Erhöhung der Neuanstellungen von Vollzeitbeschäftigten während der letzten sechs Monate angaben. 

Die Umfrageergebnisse zeigen, dass das Geschäftsklima in den USA und weltweit während der letzten 
12 Monate positiv geblieben ist. Während 63 Prozent der Geschäftsinhaber im März 2015 gestiegene 
Gewinne berichteten, waren es im März 2016 70 Prozent der Geschäftsinhaber, die höhere Gewinne 
vermeldeten. Weltweit gaben 55 Prozent der Unternehmer einen Anstieg bei den Neueinstellungen 
während der letzten sechs Monate an, 65 Prozent berichteten eine Erhöhung bei den betrieblichen 
Umsätzen und 59 Prozent gaben einen Anstieg bei den Nettogewinnen an. 

Die GEI-Umfrage vom März 2016 konnte weitere geschäftliche Einblicke in Verbindung mit der globalen 
Unternehmerwirtschaft und derjenigen in den USA ermitteln: 

 Während 69 Prozent der Befragten in den USA für 2016 einen Anstieg bei den Neuanstellungen 
von Vollzeitbeschäftigten vorhersagen, sind es weltweit knapp 51 Prozent der Unternehmer, 
die dasselbe vorhersagen. 

 In den USA erwarten 84 Prozent der Unternehmer im Verlauf der nächsten sechs Monate einen 
Anstieg beim Betriebsumsatz sowie beim Nettogewinn (81 %). Weltweit waren es 78 Prozent 
der Befragten, die einen Anstieg beim Betriebsumsatz erwarten, und 76 Prozent, die höhere 
Nettogewinne vorhersagen. 

 Bei der Ermittlung der wirtschaftlichen Erwartungen gingen 77 Prozent der US-amerikanischen 
Unternehmer davon aus, dass sich das derzeitige wirtschaftliche Umfeld des Landes 
verbessern oder zumindest gleich bleiben wird. Weltweit waren es 70 Prozent der 
Unternehmer, die ein ähnliches Marktklima erwarten. 

Die Entrepreneurs' Organization (EO) ist ein globales Unternehmernetzwerk aus mehr als 11.000 
einflussreichen Geschäftsinhabern, die in 155 Verbänden in 48 Ländern organisiert sind. Die 
Entrepreneurs' Organization (EO) wurde 1987 gegründet und ist die treibende Kraft, wenn es darum geht, 
führende Unternehmer in die Lage zu versetzen, zu lernen und zu wachsen, was zu mehr Erfolg im 
Geschäft und darüber hinaus führt. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.eonetwork.org. 
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