
Herausforderung 

Als Verantwortlicher im Unternehmen oder 

Verband, in Politik, Verwaltung oder Zivil-

gesellschaft agieren Sie in einem komple-

xen und dynamischen Umfeld. Grundlegen-

de soziodemographische, ökonomische, 

ökologische, technologische und geopoliti-

sche Veränderungen verlangen strukturelle 

Anpassungen und neue Antworten. Die 

Anforderungen sind hoch: Strategisches 

Denken und Handeln sind mehr denn je 

gefragt. Doch als Entscheidungsträger ste-

hen Sie unter Zeitdruck und öffentlichem 

wie internem Legitimationszwang. Und oft 

können Sie nicht über die nötigen Informa-

tionen verfügen. Daher ist für Sie kompe-

tente wissenschaftlich fundierte Beratung 

bei strategischen Weichenstellungen, aber 

auch im operativen Alltag unverzichtbar. 

Leistungen 

OTTNAD CONSULT - Forschung & Beratung 

für Wirtschaft und Gesellschaft bietet Ihnen 

 wirtschafts- und sozialwissenschaft-
liche Studien zu grundlegenden und 
anwendungsbezogenen Fragen 

 qualitative und quantitative Langfrist-
szenarien 

 Kurzexpertisen „on demand“ zur geziel-
ten Abklärung einzelner Sachverhalte 

 individuelle Beratung in tagespolitischen 
und strategischen Fragen 

 argumentative Unterstützung bei der 
internen Kommunikation und beim 
Agenda Setting 

 inhaltliche Konzipierung von Tagungen 

 Publikationen und Vorträge für unter-
schiedliche Zielgruppen. 

Kompetenzfelder 

OTTNAD CONSULT - Forschung & Beratung 

für Wirtschaft und Gesellschaft verfügt 

über breite fachliche und methodische 

Kompetenz. Zu den wesentlichen Arbeits-

gebieten gehören 

 öffentliche Finanzen und föderale 
Staatsorganisation 

 soziale Sicherung und Daseinsvorsorge 

 sektorale und regionale Wirtschafts-
entwicklung 

 wirtschaftliche und soziale Folgen des 
demographischen Wandels und ande-
rer Metatrends. 

Einen Schwerpunkt bilden Analysen lang-

fristiger Strukturveränderungen und ihrer 

künftigen Folgen für einzelne Branchen, 

Märkte und Politikfelder – insbesondere für 

die Bereiche: 

 Gesundheit und Pflege 

 Bau- und Immobilienwirtschaft 

 Infrastruktur 

 Daseinsvorsorge 

 Konsumgüter 

 Medien 

 Finanzdienstleistungen. 

Daneben werden konkrete Einzelfragen der 

wirtschafts-, verbands- und unterneh-

menspolitischen Praxis aufgegriffen und 

bearbeitet. 

Ziel und Arbeitsweise 

OTTNAD CONSULT - Forschung & Beratung 

für Wirtschaft und Gesellschaft hat es sich 

zur Aufgabe gemacht, Sie als Entschei-

dungsträger bei der Entwicklung nachhalti-

ger Strategien durch fundierte, praxisbezo-

gene und klar kommunizierte Forschung 

und Beratung zielgenau zu unterstützen. 

Das bedeutet 

 langfristig-strategisches Denken 

 Beachtung systemischer Gesamtzusam-
menhänge 

 sorgfältige wissenschaftliche Analyse 
auf breiter fachlicher Basis 

 verständliche Präsentation und Ver-
mittlung der Ergebnisse 

 konsequente Ausrichtung am Bedarf 
und am Nutzen der Klienten 



 Entwicklung nachhaltiger Handlungs-
empfehlungen unter expliziter Berück-
sichtigung ihrer Durchsetzbarkeit. 

OTTNAD CONSULT - Forschung & Beratung 

für Wirtschaft und Gesellschaft führt For-

schungs- und Beratungsmandate in enger 

Kooperation mit dem Klienten nach den 

Grundsätzen strikter Wissenschaftlichkeit 

und Objektivität durch. Konkrete Hand-

lungsoptionen werden gezielt herausgear-

beitet, um dem Klienten fundierte Ent-

scheidungen zu ermöglichen. Bei Bedarf 

wird dieser auch im weiteren Entschei-

dungs- und Umsetzungsprozess begleitet. 

OTTNAD CONSULT - Forschung & Beratung 

für Wirtschaft und Gesellschaft arbeitet 

projektbezogen und fachübergreifend mit 

anderen Experten aus Wissenschaft und 

Praxis zusammen und nutzt dabei bewähr-

te wissenschaftliche Kooperationen. 

OTTNAD CONSULT - Forschung & Beratung 

für Wirtschaft und Gesellschaft stützt sich 

auf eine langjährige Berufserfahrung und 

erfolgreiche Tätigkeit in Wirtschaftsfor-

schung und wissenschaftlicher Politikbera-

tung, die sich auch in zahlreichen Publikati-

onen und Vorträgen sowie regelmäßigen 

Medienauftritten zu wirtschaftlichen, sozia-

len und politischen Fragen widerspiegelt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt 

OTTNAD CONSULT  
Forschung & Beratung  
für Wirtschaft und Gesellschaft 
Diplom-Volkswirt Adrian Ottnad 
Eichhörnchenweg 21 
53757 Sankt Augustin 
Telefon:  +49  (0)2241  30131-93 
FAX: +49  (0)2241  30131-94 
Mobil: +49  (0)151   58167814 
E-Mail: post@ottnad-consult.de 
Web: www.ottnad-consult.de 
USt-IdNr.:  DE258916222 
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