
Wir glauben an die Menschen, wir vertrauen

Verantwortung für unser Handeln

Wir übernehmen Verantwortung für

und deren ständiger Effizienzsteigerung, die wir gerne für Sie messen.

 

Im CRM Markt wurden letzte Jahr 

Das würden Firmen auch in Deutschlan

Wir beraten Firmen in Bezug auf Kennzahlensystem

in allen BI-Themen. 

Wenn Sie noch nicht das Gefühl haben, jeden Tag leicht und einfach auf Kennzahlen zugreifen zu 

können, die Ihnen schnelle und gute Entscheidungen ermögli

Wenn Sie diese Kennzahlen haben, jedoch nicht tagesaktuell sondern 1 Mal pro Monat und S

Gefühl haben, das für die Aufbereitung 

investiert wird, dann sollten wir ebenfalls mit einander reden.

Was machen wir anders? 

Wir beraten grundsätzlich herstellerneutral

Server Plattform. 

Wir sprechen Ihre Sprache und vermeiden 

Wir tun nur, wovon wir überzeugt sind.

Nutzen bringen. 

Wir stehen zu unseren Versprechen und Festpreisangeboten.

Wenn wir sagen 10 Manntage ist der 11. und 12. Tag Aufwendung unser Problem, nicht Ihres.

BI ist hochkomplex und technisch auf einem sehr 

Im Idealfall sind alle Ihre BI-Prozesse komplett automatisiert und Sie erhalten alle relevanten 

Kennzahlen jeden Tag in der Qualität eines Jahre

Trotz all dieser Technik:      

Lernen wir uns kennen, schauen 

und wollen! 

 

herzliche Grüße 

 

 

Michael Kaiser, Geschäftsführer KaiserConsult crm 
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Handeln. Wir tun nur das, wovon wir selbst überzeugt sind

Wir übernehmen Verantwortung für Ihr BI System, die Qualität Ihrer Kennzahlen, 

n ständiger Effizienzsteigerung, die wir gerne für Sie messen. 

letzte Jahr über 35 Mrd. USD investiert. 

auch in Deutschland nicht tun, wenn sie keinen Nutzen davon hätten.

Wir beraten Firmen in Bezug auf Kennzahlensysteme, Berichtswesen, Controlling, zusammengefasst 

Wenn Sie noch nicht das Gefühl haben, jeden Tag leicht und einfach auf Kennzahlen zugreifen zu 

gute Entscheidungen ermöglichen, lassen Sie uns reden.

Wenn Sie diese Kennzahlen haben, jedoch nicht tagesaktuell sondern 1 Mal pro Monat und S

Aufbereitung und Darstellung dieser Kennzahlen zu viel Arbeitszeit 

investiert wird, dann sollten wir ebenfalls mit einander reden. 

stellerneutral, wenn auch mit der klaren Empfehlung zu Microsofts SQL 

Wir sprechen Ihre Sprache und vermeiden Fachbegriffe. 

wovon wir überzeugt sind. Sie werden von uns keine Ideen hören, die Ihnen keinen 
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BI ist hochkomplex und technisch auf einem sehr fortgeschrittenen Stand. 

Prozesse komplett automatisiert und Sie erhalten alle relevanten 

Kennzahlen jeden Tag in der Qualität eines Jahre-Geschäfts-Abschlusses ohne manuellen Aufwand.

 BI ist und bleibt Vertrauenssache! 

chauen uns in die Augen und entscheiden dann, ob wir miteinander können 
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