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Die Branchen IKT-Dienstleister sowie
Forschung und Entwicklung zeichnen sich
im Vergleich zu den anderen befragten
Branchen im zweiten Quartal 2011 durch
besonders positive Nachfrageerwartungen
für das dritte Quartal 2011 aus. Knapp 84
Prozent der IKT-Dienstleister erwarten, dass
sich die Nachfrage im dritten Quartal ver-
bessern wird. Auch bei der Beschäftigungs-
entwicklung zeichnet sich ein positives
Bild ab: Etwa 40 Prozent der IKT-Dienst-
leister rechnen damit, dass der Personal-
bestand im dritten Quartal steigen wird.
Eine deutliche Mehrheit der Unternehmen
aus Forschung und Entwicklung geht für
die Monate Juli bis September sowohl von
einer verbesserten Nachfrage als auch von
einem höheren Personalbestand aus. 

Knapp die Hälfte der Unternehmen der
Branche Werbung und Marktforschung
erwartet eine steigende Nachfrage, wäh-
rend knapp 30 Prozent von einem stei-

genden Personalbestand ausgehen. Gleich-
zeitig rechnet jedoch ein Anteil von immer-
hin rund 23 Prozent der Unternehmen
dieser Branche mit einem Rückgang der
Nachfrage. 

Die Unternehmen der Branche IKT-
Hardware weisen mit einem Anteil von
knapp 47 Prozent sehr positive Personal-
erwartungen auf. Bei den positiven Nach-
frageerwartungen für das dritte Quartal
liegen sie mit 38 Prozent jedoch im Mittel-
feld. In der Branche Public-Relations- und
Unternehmensberatung rechnen etwa 38
Prozent der Unternehmen mit  einer posi-
tiven Nachfrageentwicklung. Rund 35 Pro-
zent geben an, dass sie eine Zunahme
beim Personalbestand für das dritte Quar-
tal erwarten. 

Die Branchen technische Dienstleistun-
gen, Rechts- und Steuerberatung bzw. Wirt-
schaftsprüfung sowie der Mediensektor
bilden sowohl bei den positiven Nachfra-

geerwartungen als auch bei den positiven
Personalerwartungen das Schlusslicht. Et-
wa 36 Prozent der technischen Dienstleis-
ter erwarten eine positive Entwicklung der
Nachfrage, 32 Prozent rechnen mit einem
Zuwachs des Personalbestands. Rund 23
Prozent der Unternehmen der Rechts- und
Steuerberater bzw. Wirtschaftsprüfer ge-
hen von einer steigenden Nachfrage aus.
17 Prozent der Unternehmen dieser Bran-
che erwarten eine positive Beschäftigungs-
entwicklung, während drei Prozent von ei-
nem Personalabbau ausgehen. 15 Prozent
der Unternehmen des Mediensektors er-
warten für die nächsten drei Monate einen
Anstieg der Nachfrage, knapp acht Prozent
gehen von einem Rückgang der Nachfrage
aus. Positive Personalerwartungen haben
lediglich vier Prozent der Unternehmen
dieser Branche und 15 Prozent gehen  von
einem Rückgang beim Personal im dritten
Quartal 2011 aus.
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Ergebnisse der Branchenbefragung

Mediensektor

Rechts-und Steuerberatung,
Wirtschaftsprüfung

Technische Dienstleistungen

IKT-Hardware

Public-Relations- und
Unternehmensberatung

Sonstige unternehmensnahe
Dienstleistungen

Werbung und
Marktforschung

Forschung und
Entwicklung

IKT-Dienstleister 1,5 83,7

3,7 64,6

22,6 44,4

7,7 39,2

1,9 38,2

2,2 37,6

4,5 35,9

1,7 22,8

7,7 14,8 Mediensektor

Rechts-und Steuerberatung,
Wirtschaftsprüfung

Werbung und
Marktforschung

Technische Dienstleistungen

Public-Relations- und
Unternehmensberatung

Sonstige unternehmensnahe
Dienstleistungen

IKT-Dienstleister

IKT-Hardware

Forschung und Entwicklung 0,9 62,7

1,7 46,9

1,3 39,7

3,6 35,5

5,4 35,2

5,3 32,3

3,6 28,7

3,0 16,8

14,7 4,4

Lesehilfe: 28,7 Prozent der Unternehmen aus der Branche Werbung und Marktforschung
erwar  ten, dass sich ihr Personalbestand ver  bes   sern wird. Dagegen geben sich 5,4 Prozent
der Unternehmensberater eher pes  si  mi  stisch und erwarten, dass die Beschäftigung von
Juli bis September 2011 zurück  geht. Quel  le: ZEW/Creditreform

Anteil der Unternehmen in %

fallend                                                                                 steigend

Lesehilfe: 38,2 Prozent der Unternehmensberater erwarten, dass sich die Nach  fra  ge
ver  bes  sern wird. Dagegen geben sich 22,6 Prozent der Unternehmen aus der Branche
Werbung und Marktforschung eher pes  si  mi  stisch und erwarten, dass die Nach  fra  ge
von Juli bis September 2011 zurück  geht. Quel  le: ZEW/Creditreform

Anteil der Unternehmen in %

fallend                                                                                steigend

             Nachfrageerwartungen der einzelnen Branchen                Personalerwartungen der einzelnen Branchen



Form der Auslandsaktivitäten

Die Unternehmen erschließen sich durch verschiedene
absatzbezogene Auslandsaktivitäten ausländische Märkte.
Auf diese Weise sichern und erhöhen sie ihre Wettbewerbs-
fähigkeit. Insgesamt führen rund 39 Prozent der Unternehmen
absatzbezogene Auslandsaktivitäten durch. In erster Linie
verkaufen die Unternehmen ihre Produkte und Dienstleis-
tungen über Exporte an die Kunden im Ausland. Knapp 29
Prozent der exportierenden Unternehmen verkaufen ihre
Produkte oder Dienstleistungen sowohl über den Direktver-
trieb als auch über ausländische Vertriebspartner ins
Ausland. Etwa 16 Prozent der Unternehmen gehen Koopera-
tionsvereinbarungen oder strategische Partnerschaften ein
und elf Prozent der Unternehmen entsenden Mitarbeiter an
Auslandsstandorte. Knapp fünf Prozent der Unternehmen
bedienen ausländische Märkte über Niederlassungen und
Tochtergesellschaften. Drei Prozent der Unternehmen halten
Beteiligungen an ausländischen Unternehmen.

Regionen für Auslandsaktivitäten

Die Unternehmen, die im Ausland aktiv sind, führen ihre
Aktivitäten in verschiedenen Regionen weltweit durch. Da-
bei konzentrieren sich die Unternehmen bei  ihren Akti-
vitäten hauptsächlich auf das europäische Ausland. An
vorderster Stelle rangiert das deutschsprachige Ausland
(Österreich/Schweiz), in dem rund 74 Prozent der interna-
tional aktiven Unternehmen tätig sind. Auf Platz zwei der
Zielregionen folgt Westeuropa ohne Österreich und die
Schweiz. In dieser Region sind 61 Prozent der Unternehmen
aktiv. Rund 44 Prozent der Unternehmen sind in den ost-
europäischen EU-Ländern mit Auslandsaktivitäten vertre-
ten, während Nordamerika beim Auslandsengagement mit
25 Prozent der Unternehmen an vierter Stelle steht. China
und Indien belegen bei den Auslandsaktivitäten mit 19
Prozent der Unternehmen den vorletzten Platz. In anderen
Ländern als den vorab genannten sind rund 17 Prozent der
Unternehmen tätig.

Beteiligungen an
ausländischen Unternehmen

Auslandsniederlassungen/
Tochterunternehmen im Ausland

Mitarbeiterentsendung
an Auslandsstandorte

Kooperationsvereinbarung/
strategische Partnerschaft

Export

Auslandsaktivitäten allgemein

3

5

11

16

29

39

Lesehilfe: Rund 29 Prozent der Unternehmen verkaufen Produkte oder Dienstleistungen an Kunden
im Ausland. Quelle: ZEW/Creditreform

Anteil der Unternehmen in %

andere Länder

China/Indien

Nordamerika

EU-Osteuropa

restliches Westeuropa

Österreich/Schweiz

17

19

25

44

61

74

Lesehilfe: Rund 25 Prozent der auslandsaktiven Unternehmen geben an, diese Auslandsaktivitäten
in Nordamerika durchzuführen. Quelle: ZEW/Creditreform

Anteil der Unternehmen in %
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Bei der Befragung im Rahmen des Branchenreports IKT, werden Unternehmen mit mindestens fünf Beschäftigten des Sektors Informations-
und Kommunikationstechnologien (IKT), des Mediensektors, sowie wissensintensive Dienstleistungsunternehmen befragt. Der IKT-Sektor
setzt sich aus den Branchen IKT-Hardware (Wirtschaftszweigklassifikation Ausgabe 2008: 26.1-4, 26.8) und den IKT Dienstleistern (WZ 58.2,
61, 62, 63.1) zusammen. Der Mediensektor umfasst das Verlagswesen (58.1), Herstellung, Verleih und Vertrieb von Filmen und Fernsehpro-
grammen; Kinos; Tonstudios und Verlegen von Musik (59), die Rundfunkveranstalter (60), sowie die Erbringung von sonstigen Informations-
dienstleistungen (63.9). Die wissensintensiven Dienstleister umfassen die Rechts- und Steuerberater, Wirtschaftsprüfer (69), die Public-Re-
lations- und Unternehmensberater (70.2), die technischen Dienstleister (71), die Forschungs- und Entwicklungsdienstleister (72), die
Werbung und Marktforschung (73), sowie die sonstigen unternehmensnahe Dienstleistungen(74). Alle Werte sind hochgerechnet auf die
Grundgesamtheit der Unternehmen ab 5 Beschäftigte in Deutschland. Jörg Ohnemus (ohnemus@zew.de)

Form der Auslandsaktivitäten

Regionen für Auslandsaktivitäten
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