Sehr geehrte Damen und Herren
Das Geschäftsjahr 2015 geht langsam dem Ende entgegen und wir hoffen, Sie können auf ein erfolgreiches
Geschäftsjahr zurück schauen.

Stillstand bedeutet Rückschritt! Deshalb bewegen auch wir uns
laufend vorwärts und freuen uns, Ihnen unsere neu gestaltete
Homepage vorzustellen: http://www.p4pconsulting.ch/index.php/unsere-angebote.html
Unsere Dienstleistungen haben wir weiter ausbauen können und
schätzen uns glücklich, Sie auch im 2016 mit vereinten Kräften
erfolgreich zu unterstützen.

Die letzte Meldung des SECO hiess: „Verhaltenes Wirtschaftswachstum für die Schweiz im Jahr 2016!“
Dadurch werden wir wieder höhere Anforderungen an die Leistungen unserer Mitarbeiter und deren Führungskräfte
stellen. Somit bleiben auch 2016 Mitarbeitende unser wichtigstes Gut im Erreichen unserer Wirtschaftsleistung
Wir wünschen Ihnen und Ihren Angehörigen für die bevorstehenden Festtage eine erholsame und besinnliche Zeit
sowie einen guten „Rutsch“ ins 2016!

Ihr Team von p4p consulting

Verhaltenes Wirtschaftswachstum auch im Jahr 2016
Konjunkturprognosen der Expertengruppe des Bundes – Herbst 2015:
Die markante Frankenaufwertung von Mitte Januar hat die schweizerische Konjunktur im ersten Halbjahr 2015 stark
abgebremst. Trotz einer leichten Entspannung der Wechselkurssituation in den letzten Wochen geht die Expertengruppe
wie bisher davon aus, dass die Wirtschaftsentwicklung in der zweiten Jahreshälfte noch sehr verhalten bleiben sollte
und sich erst im Verlauf von 2016 festigen dürfte.
Eine wichtige Voraussetzung für eine Verbesserung der Wirtschaftslage ist, dass die internationale Konjunktur
aufwärtsgerichtet bleibt und insbesondere der Euroraum seine Erholung fortsetzen kann. Insgesamt wird für 2015 ein
BIP-Wachstum von 0,9% (Juni-Prognose: +0,8%) und für 2016 eine moderate Beschleunigung auf 1,5% (JuniPrognose: +1,6%) erwartet. Angesichts dieser eher verhaltenen konjunkturellen Dynamik dürfte die Arbeitslosenquote
von 3,3% im Jahresdurchschnitt 2015 auf 3,6% im 2016 ansteigen.
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