
Bereit für den 
nächsten Sturm?
Dank individuellen 
Prognosen des 
Auftragseingangs
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Unternehmen müssen laufend wichtige Ent-
scheidungen treffen. Je risikobelasteter diese 
Entscheidungen sind, desto wichtiger werden 
valide Prognosen.

hpo forecasting prognostiziert den Auftrags-
eingang von Industrieunternehmen. Die Prog-
nosen sind auf das spezifische Unternehmen 
und dessen Marktumfeld zugeschnitten, mit 
Charts und Kommentaren versehen sowie 
selbsterklärend. Sie erhöhen die Planungs-
sicherheit für Unternehmen und geben dem 
Kunden eine objektive Zweitmeinung zum zu 
erwartenden Auftragseingang. 

Die hpo Prognosen basieren auf dem Peter- 
Meier-Prognosemodell, ein wissenschaftlich 
fundiertes und empirisch erprobtes Modell  
zur Vorhersage des Auftragseingangs von 
Industrieunternehmen (Investitionsgüter  

und dauerhafte Konsumgüter). Das Modell 
basiert auf der Schlüssel erkenntnis, dass sich 
die Konjunktur ähnlich wie ein schwingendes  
System verhält, wie es beispielsweise aus  
dem Maschinenbau bekannt ist. Es ermöglicht 
die Voraussage von Auftragseingängen auch in 
sehr volatilen Branchen. Der Prognosezeitraum 
erstreckt sich auf 18 Monate, zusätzlich sind 
auch grobe Langfristprognosen möglich. 

Das Peter-Meier-Prognosemodell wurde 
von Peter Meier, ETH Betriebsingenieur und 
ehemaliger Geschäftsführer der starrag ag, 
entwickelt. Er setzt sich seit zwanzig Jahren 
intensiv mit der Konjunkturforschung aus-
einander und hat unter anderem zwei grosse 
Krisen (Dotcom-Blase 2001 und Finanzkrise 
2008) frühzeitig korrekt prognostiziert. Er ist 
weiterhin beratend für hpo forecasting tätig.

Firmenspezifische Prognosen des Auftragseingangs 
erhöhen Ihre Planungssicherheit.

Prognosebeispiel



Was ist der Nutzen für Ihr Unternehmen?

	Erhöhung der Planungssicherheit: Zuver-
lässige Prognosen des Auftragseingangs 
können als Basis für die Kapazitätsplanung, 
die Abschätzung von Investitionsrisiken  
und andere strategische Entscheide der  
Geschäftsleitung bzw. des Verwaltungs-
rates genutzt werden. 

	Unabhängige Zweitmeinung zum Bestel-
lungsverlauf Ihrer Firma: Die Verkaufs - 
teams in den Unternehmen kennen den 
Markt sehr gut, allerdings können deren 
Prognosen von den persönlichen Ver-
triebserfolgen oder -misserfolgen der 
nahen Vergangenheit beeinträchtigt sein. 
hpo forecasting bietet eine unabhängige 
Zweitmeinung. Die Vorhersage von kon-
junkturellen Wendepunkten ist ein Allein-
stellungsmerkmal.

Was sind die Vorteile der Prognosen?

	Einfach: Die Prognosen sind übersichtlich, 
einfach und selbsterklärend. Sie enthalten 
aussagekräftige Charts sowie kurze Kom-
mentare zur Auftragsentwicklung und zum 
allgemeinen Konjunkturverlauf.

	Firmenspezifisch: Für jedes Unternehmen 
wird das Modell individuell konfiguriert, so 
dass Prognosen auf Ebene Einzelunterneh-
men bzw. deren Sparten möglich sind.

	Wissenschaftlich: Die Auftragsprognosen 
basieren auf dem wissenschaftlich fundier-
ten Peter-Meier-Prognosemodell. 

	Empirisch: Auf Basis dieses Modells wurden 
die zwei letzten grossen Krisen (Dotcom- 
Krise 2001/Finanzkrise 2008) sowie kleinere  
konjunkturell bedingte Schwankungen früh-
zeitig prognostiziert. Dutzende von Unter-
nehmen treffen ihre Entscheidungen seit 
Jahren auf Grundlage dieser Prognosen.

	Vierteljährlich: Die Vorhersagen werden 
alle drei Monate von den hpo Prognose-
spezialisten aktualisiert und dem Kunden 
elektronisch zur Verfügung gestellt.

Dutzende Unternehmen vertrauen 
seit Jahren dem Peter-Meier-Prognosemodell.

«Die Vorhersagen geben qualitativ gute 
Trendindikationen. Sie werden von unseren 
Mitgliedfirmen häufig und gerne als wich-
tige Bausteine in ihre eigenen Prognosen 
eingearbeitet.»

Hans Hess
Präsident

«Trumpf vertraut seit über zehn Jahren dem 
Peter-Meier-Prognosemodell, und wir sind 
immer wieder überrascht, wie akkurat die 
Prognosen unseren Geschäftsverlauf 
vorhersagen.» 

Dr. Ing. Mathias Kammüller
Geschäftsführender 
Gesellschafter
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Interessiert? 
Testen Sie uns!

Die NZZ berichtetet über das 
Peter-Meier-Prognosemodell 

Die NZZ berichtete am 14. Mai 2018 über 
die Arbeit von Peter Meier. Im Artikel 
«Wann kommt die nächste Krise?» wird 
dargelegt, weshalb 2019 mit einem  
globalen konjunkturellen Wendepunkt  
zu rechnen ist, wie er nur alle sieben bis 
zwölf Jahre zu beobachten ist. 

Kontaktieren Sie uns 

für eine kostenfreie 

Grobanalyse 

Ihrer Auftragseingangs-

daten.

Ihre Ansprechpartner bei hpo forecasting

Josua Burkart
M. A. HSG
Managing Director
josua.burkart@hpo.ch
+41 76 566 53 88

Benjamin Boksberger
M. A. HSG
Senior Consultant
benjamin.boksberger@hpo.ch
+41 78 717 16 55

Wer ist hpo forecasting?  

Unsere Spezialisten von hpo überzeugen durch 
ein tiefes Verständnis der makroökonomischen 
Zusammenhänge sowie ein fundiertes Wissen 
über die Branchen, in welchen ihre Kunden 
tätig sind. Prognostik ist ihre Leidenschaft.  
Sie arbeiten gerne im Team und setzen sich  
für die Anliegen ihrer Kunden ein. 

hpo forecasting – we predict your business


